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Die BSpot-Coins sind in keiner Jurisdiktion
als Wertpapiere gedacht.
Dieses Whitepaper stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebotsdokument dar
und ist nicht als Angebot von Wertpapieren
oder als Aufforderung zur Anlage in
Wertpapiere in irgendeiner Jurisdiktion.
Dieses Whitepaper stellt weder eine
Empfehlung zum Verkauf dar, noch ist es Teil
eines Gutachtens eines Verkaufsangebots
oder einer Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots durch den Vertriebspartner
/Verkäufer
der
BSpot-Coins
(die
„Vertriebsstelle“) zum Kauf von BSpotCoins. Dies oder ein Teil davon sowie die
Tatsache seiner Darstellung dürfen auch
nicht die Grundlage eines Vertrags oder im
Zusammenhang mit einem Vertrag oder
einer Anlageentscheidung verlässlich sein.
Keine Person ist an einem Vertrag oder
einer
einschränkenden
rechtlichen
Vereinbarung im Zusammenhang mit dem
Verkauf oder Kauf des Coin Bspot beteiligt,
und auf Grundlage dieses Whitepapers
muss keine Kryptowährung oder sonstige
Zahlungsweise akzeptiert werden.
Keine Regulierungsbehörde hat die in diesem
Whitepaper enthaltenen Informationen
überprüft oder genehmigt. Es wurden
oder werden keine derartigen Maßnahmen
gemäß den Gesetzen, behördlichen Auflagen
oder Vorschriften eines Gerichtsstandes
ergriffen.
Die
Veröffentlichung
oder
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Verbreitung dieses Whitepapers bedeutet
nicht, dass die anwendbaren Gesetze,
Vorschriften, Anforderungen oder Regeln
eingehalten wurden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Soweit dies nach den geltenden Gesetzen,
Vorschriften und Regeln zulässig ist, haften
BSpot und / oder der Vertriebspartner
nicht für indirekte, besondere, zufällige,
Folgeschäden oder sonstige Schäden
jeglicher Art, die aus unerlaubter Handlung,
aus einem Vertrag oder aus sonstigen
Gründen entstehen, (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf den Verlust von
Einnahmen, Erträgen oder Gewinnen und
den Verlust von Nutzung oder Daten),
die sich aus oder in Verbindung mit der
Annahme oder dem Vertrauen in dieses
Whitepaper oder einen Teil davon durch Sie
ergeben.

ZUSICHERUNGEN
UND GARANTIEN
BSpot und / oder der Vertriebspartner
machen oder erheben keinen Anspruch
darauf und machen hiermit keinerlei
Darstellungen,
Garantien
oder
Verpflichtungen in irgendeiner Form
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gegenüber
irgendeiner
juristischen
Person
oder
Person,
einschließlich
aller Zusicherungen, Garantien oder
Zusicherungen in Bezug auf die Wahrheit,
Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem
Whitepaper enthaltenen Informationen.

ZUSICHERUNGEN
UND GARANTIEN
VON IHNEN
a) Durch den Zugriff auf und / oder
den Besitz von Informationen in diesem
Whitepaper oder einem Teil davon (da wir
uns einverstanden erklären und anerkennen,
dass die BSpot-Coins in keiner Form, oder
in keiner Rechtsordnung Wertpapiere
darstellen; der Fall kann sein), Sie vertreten
und garantieren gegenüber BSpot und /
oder der Vertriebsgesellschaft wie folgt:
b) Sie erklären sich damit einverstanden
und erkennen an, dass dieses Whitepaper
keinen Prospekt oder ein Angebot jeglicher
Art darstellt und kein Angebot von
Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung
oder eine Aufforderung zur Anlage in
Wertpapieren darstellen soll, und dass
Sie nicht verpflichtet sind, einen Vertrag,
oder verbindliche rechtliche Verpflichtung
abzuschließen, und keine Kryptowährung
oder eine andere Zahlungsweise darf
aufgrund dieses Whitepapers akzeptiert
werden.
c) Sie erklären sich damit einverstanden
und
erkennen
an,
dass
keine
Regulierungsbehörde
die
in
diesem
Whitepaper enthaltenen Informationen
geprüft oder genehmigt hat und dass gemäß
den Gesetzen, behördlichen Anforderungen
oder Vorschriften einer Rechtsordnung und
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der Veröffentlichung keine Maßnahmen
ergriffen wurden oder werden werden.
Die Verteilung oder Weitergabe dieses
Whitepapers an Sie bedeutet nicht, dass
die anwendbaren Gesetze, behördlichen
Auflagen oder Vorschriften eingehalten
wurden.
d) Sie erklären sich damit einverstanden
und erkennen an, dass dieses Whitepaper,
die Durchführung und / oder der Abschluss
des BSpot-Erstauszahlungsverkaufs oder
der zukünftige Handel mit den BSpot-Coins
an einer Kryptowährungsbörse, darf nicht
als von Ihnen ausgelegt, oder betrachtet
werden als einen Hinweis auf die Verdienste
des BSpot und / oder der Vertriebsstelle,
der BSpot-Coins, des BSpot-Coinverkaufs
und des BSpot-Portfolios (jeweils in diesem
Whitepaper genannt);
(e) Die Verteilung oder Verbreitung dieses
Whitepapers, eines Teils davon oder einer
Kopie davon, oder die Annahme desselben
durch Sie, ist nicht durch die anwendbaren
Gesetze oder Vorschriften verboten oder
eingeschränkt.
Wenn
Beschränkungen
bezüglich des Besitzes gelten, haben Sie
diese Beschränkungen auf eigene Kosten
und ohne Haftung gegenüber BSpot und
/ oder der Vertriebsgesellschaft beachtet
und befolgt.
(f) Sie stimmen zu und erkennen an, dass
in dem Fall, in dem Sie BSpot-Coins kaufen
möchten, die BSpot-Coins nicht ausgelegt,
interpretiert, klassifiziert oder behandelt
werden als:
(i) jede andere Währung als Kryptowährung;
(ii) Schuldverschreibungen, Aktien oder
Anteile, die von einer Person oder einem
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Unternehmen (BSpot und / oder der
Vertriebsstelle) ausgegeben werden
(Iii) Rechte, Optionen oder Derivate in Bezug
auf diese Schuldverschreibungen, Aktien
oder Anteile;
(iv) Rechte aus einem Vertrag für
Unterschiede oder aus einem anderen
Vertrag,
dessen
Zweck
oder
sein
vorgeblicher Zweck es ist, einen Gewinn zu
sichern oder einen Verlust zu vermeiden;
(v) Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage;
(vi) Einheiten in einem Business Trust;
(vii) Derivate von Anteilen in einem Business
Trust; oder (viii) andere Wertpapiere oder
Wertpapierklassen.
(g) Sie verfügen über ein grundlegendes
Verständnis
der
Funktionsweise,
Funktionalität,
Nutzung,
Speicherung,
Übertragungsmechanismen und anderer
Materialmerkmale von Kryptowährungen, auf
Blockchain basierenden Softwaresystemen,
Kryptowährungsgeldbörsen oder anderen
verwandten
Coinspeichermechanismen,
Blockchain-Technologie und BlockchainTechnologie.
(h) Sie sind sich dessen bewusst und
verstehen, dass für den Fall, dass Sie BSpotCoins kaufen möchten, Risiken in Verbindung
mit BSpot und der Vertriebsstelle
sowie deren jeweiligen Geschäften und
Geschäftstätigkeiten
bestehen:
die
BSpot-Coins, BSpot-Coinsverkauf und
BSpot Wallet (jeweils wie im Whitepaper
bezeichnet);
(i) Sie erklären sich damit einverstanden
und erkennen an, dass weder BSpot
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noch der Vertriebspartner für indirekte,
besondere, zufällige, Folgeschäden oder
sonstige Schäden jeglicher Art, Vertrag
oder sonstiger Art haftet (einschließlich,
aber nicht beschränkt auf den Verlust
von Einnahmen oder Gewinnen und
Nutzungsverlust oder von Daten), aus oder
in Verbindung mit der Annahme oder dem
Vertrauen in dieses Whitepaper oder eines
Teils davon durch Sie entstehen; und
(j) Alle oben genannten Zusicherungen
und Garantien sind ab dem Zeitpunkt
Ihres Zugriffs auf dieses Whitepaper oder
dessen Teil und / oder dessen Besitz richtig,
vollständig, genau und nicht irreführend.

HINWEIS ZU
ZUKUNFTSGERICHTETEN
AUSSAGEN
Alle in diesem Whitepaper enthaltenen
Aussagen, Aussagen in Pressemitteilungen
oder an einem öffentlich zugänglichen
Ort sowie mündliche Erklärungen, die
möglicherweise von BSpot und / oder
der Vertriebsstelle oder ihren jeweiligen
Direktoren,
leitenden
Angestellten
oder
Mitarbeitern,
die
für
BSpot
handeln, abgegeben werden oder der
Vertriebspartner, die keine Aussagen
über historische Tatsachen sind, stellen
„zukunftsgerichtete Aussagen“ dar.
Einige dieser Aussagen lassen sich
durch vorausschauende Begriffe wie “
Ansicht”, “Ziel”, “antizipieren”, “glauben”,
“könnte”, “schätzen”, “erwarten”, “wenn”,
“beabsichtigen”, “kann”, “Planen”, “möglich”,
“wahrscheinlich”, “projekt”, “sollte”, “würde”,
“wird” oder andere ähnliche Begriffe.
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Diese Bedingungen sind jedoch nicht das
ausschließliche Mittel zur Identifizierung
von zukunftsgerichteten Aussagen. Alle
Aussagen in Bezug auf die Finanzlage
von BSpot und / oder der Vertriebsstelle,
Geschäftsstrategien,
Pläne
und
Perspektiven sowie die Zukunftsaussichten
der Branche, in der sich BSpot und /
oder die Vertriebsstelle befindet, sind
zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese
zukunftsgerichteten
Aussagen,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf
Aussagen zu Umsatz und Profitabilität von
BSpot und / oder der Vertriebsgesellschaft,
Aussichten,
Zukunftspläne,
andere
erwartete Branchentrends und andere
in
diesem
Whitepaper
erörterte
Angelegenheiten bezüglich BSpot und
/ oder der Vertriebsgesellschaft, sind
Angelegenheiten, die keine historischen
Fakten sind, sondern nur Vorhersagen.
Diese
zukunftsgerichteten
Aussagen
beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge von BSpot und
/ oder der Vertriebsstelle wesentlich
von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen
oder erwarteten Ergebnissen erwartet,
ausgedrückt oder impliziert durch solche
zukunftsgerichteten Aussagen.
Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:
a). Änderungen der politischen, sozialen,
wirtschaftlichen
und
Aktienoder
Kryptowährungsmarktbedingungen und des
regulatorischen Umfelds in den Ländern, in
denen BSpot und / oder die Vertriebsstelle
ihre jeweiligen Geschäfte und Betriebe
tätigen;
(b) das Risiko, dass BSpot und / oder die
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Vertriebsstelle nicht in der Lage sind,
ihre jeweiligen Geschäftsstrategien und
zukünftigen Pläne umzusetzen;
(c) Änderungen der Zinssätze
Wechselkurse
von
Währungen
Kryptowährungen;

und
und

(d)
Änderungen
der
erwarteten
Wachstumsstrategien und des erwarteten
internen Wachstums von BSpot und / oder
der Vertriebsstelle;
(e) Änderungen der Verfügbarkeit und der
an BSpot und / oder die Vertriebsstelle zu
zahlenden Gebühren im Zusammenhang mit
ihren jeweiligen Geschäften und Betrieben;
(f) Änderungen bei der Verfügbarkeit und
den Gehältern von Mitarbeitern, die von
BSpot und / oder der Vertriebsstelle für
den Betrieb ihrer jeweiligen Geschäfte und
Geschäftstätigkeiten benötigt werden;
(g) Änderungen der Präferenzen von Kunden
von BSpot und / oder der Vertriebsstelle;
(h)
Änderungen
der
Wettbewerbsbedingungen, unter denen
BSpot und / oder die Vertriebsstelle tätig
sind, und die Fähigkeit von BSpot und
/ oder der Vertriebsgesellschaft, unter
diesen Bedingungen an Wettbewerben
teilzunehmen;
(i)
Änderungen
des
zukünftigen
Kapitalbedarfs von BSpot und / oder der
Vertriebsstelle sowie Verfügbarkeit von
Finanzmitteln und Kapital zur Finanzierung
dieses Bedarfs;
(j) Krieg oder internationale oder inländische
Terrorakte;
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(k) Vorkommnisse katastrophaler Ereignisse,
Naturkatastrophen und höherer Gewalt, die
die Geschäfte und / oder den Betrieb von
BSpot und / oder der Vertriebsgesellschaft
beeinträchtigen;
(l) andere Faktoren, auf die BSpot und
/ oder die Vertriebsstelle keinen Einfluss
haben; und
(m) Risiken und Ungewissheiten im
Zusammenhang mit BSpot und / oder der
Vertriebsgesellschaft und ihren Geschäften
und Operationen, den BSpot-Coins, dem
BSpot-Startcoinverkauf und dem BSpotGeldbeutel (jeweils im Whitepaper genannt).
Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die
von BSpot und / oder der Vertriebsstelle
oder von im Namen von BSpot und / oder
der Vertriebsstelle handelnden Personen
gemacht oder diesen zugerechnet werden,
sind durch diese Faktoren ausdrücklich in
ihrer Gesamtheit eingeschränkt.
In Anbetracht der Tatsache, dass Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von
BSpot und / oder der Vertriebsgesellschaft
wesentlich von den erwarteten, in den
zukunftsgerichteten Aussagen in diesem
Whitepaper enthaltenen Aussagen oder
implizierten Ergebnissen abweichen, in
diese Aussagen darf kein unangemessenes
Vertrauen
gesetzt
werden.
Diese
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur
zum Datum dieses Whitepapers.
Weder BSpot, die Vertriebsstelle, noch
irgendeine
andere
Person
können
dies gewährleisten, garantieren und
/ oder verpflichten sich, dass die
tatsächlichen
zukünftigen
Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge von BSpot und
/ oder der Vertriebsstelle den in diesen
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zukunftsgerichteten Aussagen erörterten
entsprechen.
Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge von BSpot und / oder der
Vertriebsstelle können erheblich von den
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
erwarteten Ergebnissen abweichen.
Nichts in diesem Whitepaper ist als
Versprechen, Vertretung oder Verpflichtung
bezüglich der zukünftigen Leistung oder
der Richtlinien von BSpot und / oder der
Vertriebsgesellschaft zu verstehen.
Des Weiteren lehnen BSpot und /
oder
der
Vertriebspartner
jegliche
Verantwortung für die Aktualisierung dieser
zukunftsgerichteten Aussagen ab oder
geben öffentlich Änderungen an diesen
zukunftsgerichteten Aussagen bekannt, um
zukünftige Entwicklungen, Ereignisse oder
Umstände widerzuspiegeln, auch wenn
neue Informationen verfügbar werden oder
andere Ereignisse in der Zukunft auftreten.

MARKT- UND BRANCH
ENINFORMATIONEN
Dieses Whitepaper enthält Markt- und
Brancheninformationen und -prognosen,
die gegebenenfalls aus internen Umfragen,
Berichten und Studien stammen, sowie
Marktforschung,
öffentlich
zugängliche
Informationen und Branchenpublikationen.
Solche Erhebungen, Berichte, Studien,
Marktforschung,
öffentlich
zugängliche
Informationen
und
Veröffentlichungen
besagen im Allgemeinen, dass die
Informationen, die sie enthalten, aus Quellen
stammen, die als zuverlässig angesehen
werden, es kann jedoch keine Gewähr
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der enthaltenen Informationen gegeben
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werden.
Außer für BSpot, die Vertriebsstelle
und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden
Angestellten und Mitarbeiter, keine Person
hat zugestimmt, dass ihr Name und / oder
andere Informationen, die dieser Person in
diesem Whitepaper zugerechnet werden
oder diesen als zuordenbar erscheinen,
in dieses Whitepaper aufgenommen
wurden, und es wird keine Zusicherung,
Garantie oder Verpflichtung bezüglich der
Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher
Informationen von dieser Person gemacht,
und diese Personen sind nicht verpflichtet,
Aktualisierungen derselben bereitzustellen.
Während BSpot und / oder der
Vertriebspartner
angemessene
Maßnahmen
ergriffen
haben,
um
sicherzustellen, dass die Informationen
genau und in seinem richtigen Kontext
extrahiert werden, BSpot und / oder der
Vertriebspartner haben keine unabhängige
Überprüfung der aus Quellen Dritter
stammenden Informationen vorgenommen
oder deren Richtigkeit oder Vollständigkeit
überprüft oder die zugrunde liegenden
wirtschaftlichen Annahmen ermittelt.
Folglich
geben
weder
BSpot,
die
Vertriebsstelle
noch
ihre
jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten und
Mitarbeiter, die in ihrem Namen handeln,
eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich
der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser
Informationen und sind nicht verpflichtet,
Aktualisierungen derselben bereitzustellen.

VERWENDETE
BEGRIFFE

Um die BSpot-Coins, die von der
Vertriebsstelle zum Kauf angeboten
werden, sowie die Geschäfte und Tätigkeiten
von BSpot und / oder der Vertriebsstelle
besser zu verstehen, wurden in diesem
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Whitepaper bestimmte technische Begriffe
und Abkürzungen, sowie in bestimmten
Fällen ihre Beschreibung, verwendet.
Diese Beschreibungen und zugewiesenen
Bedeutungen sollten nicht als endgültig
für ihre Bedeutungen betrachtet werden
und entsprechen möglicherweise nicht den
branchenüblichen Bedeutungen oder der
üblichen Verwendung.
Die Wörter, die den Singular einführen,
umfassen gegebenenfalls den Plural und
umgekehrt, und Wörter, die das männliche
Geschlecht
importieren,
umfassen
gegebenenfalls das weibliche und das
neutrale Geschlecht und umgekehrt.
Die Bezugnahmen auf Personen umfassen
auch Unternehmen.

KEINE BERATUNG

Keine Informationen in diesem Whitepaper
sollten als geschäftliche, rechtliche und
finanzielle oder steuerliche Beratung in Bezug
auf BSpot, die Vertriebsstelle, die BSpotCoins, den BSpot-Erstauszahlungsverkauf
und die BSpot-Geldbörse (jeweils wie
im Whitepaper bezeichnet) angesehen
werden.
Sie sollten Ihren eigenen Rechts-, Finanz-,
Steuer- oder sonstigen professionellen
Berater bezüglich BSpot und / oder
der Vertriebsstelle und ihrer jeweiligen
Geschäfte und Operationen, den BSpotCoins, dem BSpot-Erstverkauf und dem
BSpot-Wallet (jeweils im Whitepaper
genannt) konsultieren.
Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass
Sie möglicherweise das finanzielle Risiko
eines jeden Kaufs von BSpot-Coins auf
unbestimmte Zeit tragen müssen.

KEINE WEITEREN
INFORMATIONEN
ODER UPDATES
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Keine Person war oder ist berechtigt,
Informationen oder Zusicherungen zu
geben, die nicht in diesem Whitepaper
in Verbindung mit BSpot und / oder der
Vertriebsgesellschaft und ihren jeweiligen
Unternehmen und Betrieben enthalten sind:
die BSpot-Coins, der BSpot-Erstverkauf
und der BSpot-Geldbeutel (jeweils wie
im Whitepaper bezeichnet), und diese
Informationen oder Zusicherungen dürfen
nicht als von BSpot und / oder im Auftrag
von BSpot und / oder der Vertriebsstelle
autorisiert angesehen werden.
Der anfängliche BSpot-Coinverkauf (wie
im Whitepaper beschrieben) stellt unter
keinen Umständen eine fortlaufende
Vertretung dar und begründet keine
Vorschläge oder Implikationen, dass es keine
Änderung oder Entwicklung gegeben hat,
aus der nach vernünftigem Ermessen eine
wesentliche Änderung der Angelegenheiten,
Bedingungen und Aussichten von BSpot
und / oder der Vertriebsstelle oder einer
Tatsachenfeststellung oder der in diesem
Whitepaper enthaltenen Informationen seit
dem Datum dieses Vertrags hervorgerufen
wurde.

VERTRIEBS- UND
VERBREITUNGS BESCHRÄNKUNGEN

Die Verteilung oder Verbreitung dieses
Whitepapers oder eines Teils davon kann
durch die Gesetze, behördlichen Auflagen
und Vorschriften eines Rechtsgebiets
verboten oder eingeschränkt sein. In dem
Fall, in dem eine Einschränkung gilt, müssen
Sie sich auf eigene Kosten und ohne
Haftung gegenüber BSpot und / oder der
Vertriebsgesellschaft über Einschränkungen
informieren, die für Ihren Besitz dieses
Whitepapers oder eines Teils davon gelten.
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Die Personen, an die eine Kopie dieses
Whitepapers verteilt oder verbreitet wurde,
denen das Whitepaper zur Verfügung
gestellt wurde oder die das Whitepaper
anderweitig in ihrem Besitz haben, dürfen
es nicht an andere Personen weitergeben,
und dieses Whitepaper oder die hierin
enthaltenen Informationen vervielfältigen
oder anderweitig zu keinem Zweck verteilen,
noch zuzulassen oder zu veranlassen, dass
dies geschieht.

KEIN ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN
ODER REGISTRIERUNG

Dieses Whitepaper stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebotsdokument dar
und ist nicht als Angebot von Wertpapieren
oder als Aufforderung zur Anlage in
Wertpapiere in einem Land gedacht. Keine
Person ist verpflichtet, einen Vertrag oder
eine verbindliche rechtliche Verpflichtung
einzugehen, und auf Grundlage dieses
Whitepapers darf keine Kryptowährung
oder sonstige Zahlungsweise akzeptiert
werden. Jegliche Vereinbarung in Bezug
auf den Verkauf und Kauf von BSpot-Coins
(wie in diesem Whitepaper beschrieben)
unterliegt ausschließlich den T&Cs dieser
Vereinbarung
und
keinem
anderen
Dokument. Im Falle von Unstimmigkeiten
zwischen den T&Cs und diesem Whitepaper,
ersteres ist vorherrschend.
Keine Regulierungsbehörde hat eine
der in diesem Whitepaper enthaltenen
Informationen geprüft oder genehmigt.
Eine solche Maßnahme wurde oder
wird nicht im Einklang mit den Gesetzen,
behördlichen Auflagen oder Vorschriften
einer
Gerichtsbarkeit
ergriffen.
Die
Veröffentlichung,
Publikation
oder
Verbreitung dieses Whitepapers bedeutet
nicht, dass die anwendbaren Gesetze,
behördlichen Auflagen oder Vorschriften
eingehalten wurden.
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RISIKEN UND
UNGEWISSHEITEN
Die potenzielle Käufer von BSpot-Coins,
auf die in diesem Whitepaper verwiesen
wird, sollten alle Risiken und Unsicherheiten,
die mit BSpot, der Vertriebsgesellschaft
und ihren jeweiligen Geschäften und
Geschäftstätigkeiten, den BSpot-Coins,
dem BSpot Initial Coin Sale und dem BSpotWallet verbunden sind, sorgfältig prüfen und
bewerten (alle im Whitepaper genannten
Informationen), alle Informationen, die in
diesem Whitepaper und den T&Cs vor dem
Kauf von BSpot-Coins angegeben sind.
Wenn sich aus diesen Risiken und
Unsicherheiten tatsächliche Ereignisse
ergeben, können die geschäftlichen,
finanziellen und betrieblichen Ergebnisse
sowie die Aussichten von BSpot und / oder
der Vertriebsstelle erheblich und nachteilig
beeinflusst werden. In solchen Fällen
verlieren Sie möglicherweise den Wert der
BSpot-Coins ganz oder teilweise.
‘Blockchain technology powered social
betting platform’

WAS IST BSPOT?
Als wir uns als Mitbegründer von
BSpot zusammenschlossen, um dieses
Unternehmen zu gründen, war es unsere
Vision, Vermögenswerte für die BlockchainSpiele nicht nur für professionelle Spieler
zur Verfügung zu haben.
Bei BSpot bemühen wir uns, dem Benutzer
Zugriff auf eine möglichst große Bandbreite
von Blockchain-Spielen mit maximalem
Komfort zu bieten und dabei die höchsten
Sicherheitsstandards
im
Ökosystem
einzuhalten. Wir können dies durch
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die Verbindung von Blockchain und die
Nutzung von Payment Channels tun, was
absolut sicher, sofort und kostengünstig
funktioniert. Weitere Informationen finden
Sie im Whitepaper.
BSpot Anfänglicher Coinverkauf - WAS
ist ein anfänglicher Coinverkauf?
Bei einem anfänglicher Coinverkauf (ITS)
handelt es sich um eine Veranstaltung,
bei der ein neues Kryptowährungsprojekt
einen Teil seiner KryptowährungsCoins an
Frühanwender und Enthusiasten verkauft,
die dafür eine Finanzierung erhalten. Für die
Partei, die die Coins zum Verkauf anbietet,
ist dies zu einer gut dokumentierten und
anerkannten Methode geworden, um Geld
aufzubringen, um ein bestehendes Produkt
oder eine bestehende Dienstleistung zu
verbessern.
Der Verkauf von BSpot-Coins durch
den Vertriebshändler in Verbindung mit
einem “BSpot-Coinverkauf” an Sie als
dessen Käufer unterliegt den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und wird von diesen
geregelt. Dies ist ein separates Dokument,
das die Vertragsbedingungen enthält
zwischen der Vertriebsstelle und Ihnen in
Bezug auf den “BSpot Initial Coin Sale”.
Dieses Whitepaper ist nicht Bestandteil der
T&Cs. Bei Unstimmigkeiten zwischen den
T&Cs und diesem Whitepaper, ersteres ist
vorherrschend.
Sofern der Kontext nichts anderes
erfordert, gelten Verweise auf „wir“
oder „uns“ im Zusammenhang mit dem
BSpot-Coinsverkauf als Verweise auf die
Vertriebsstelle.
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WARUM EIN
ANFÄNGLICHER
COINVERKAUF
Der Zweck des ITS besteht darin, Entwickler,
Marketingmitarbeiter, ein juristisches Team,
Designer und viele andere talentierte
Personen an Bord zu holen, die zusätzliche
Mittel benötigen. Durch das Angebot eines
anfänglicher Coinverkauf anstelle einer
traditionellen Risikokapitalrunde kann die
Community an der Erfolgsgeschichte von
BSpot teilnehmen, anstatt sie auf eine
kleine Anzahl ausgewählter traditioneller
Risikokapitalfonds zu beschränken.

1. DETAILS UNSERER
“ITS”
1.2 Coinverwendung
Die einheimische Coin von BSpot ist die
BSpot-Coin. Bei allen Spielaktivitäten auf
dem BSpot wird BSpot Coin verwendet. Die
Spieler können die BSpot-Coin während des
Coinverkaufs und danach an verschiedenen
Krypto-Börsen oder direkt über das BSpotWallet erwerben.
Die Coins dienen in erster Linie als Hilfsmittel
mit folgenden Funktionen:
(i) Werthalter - Der BSpot-Coinwert wird
wahrscheinlich steigen, da wir mehr Spieler
und Partner gewinnen und den gesamten
Coinvorrat reduzieren, da wir weiterhin
einen Teil der in Umlauf befindlichen Coins
verbrennen werden.
(ii)

Die

globalen

Wettcoins
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-

Unser

oberstes Ziel ist es, die BSpot-Coins als
Marktstandard für Wetten zu etablieren.
Um dies zu erreichen, werden wir eine Reihe
strategischer Initiativen verfolgen, die auf
die Entwicklung eines breiten Ökosystems
abzielen und die Verbreitung von BSpotCoins vorantreiben.
(iii) Das Spiel und ein Entwickler - BSpot
integriert
ausgewählte
Spiele
von
Drittanbietern. Die Spieler genießen mehr
Inhalte, während die Entwickler davon
profitieren, ein globales Publikum zu
erreichen und Provisionen über unsere
Plattform zu verdienen.
1.3 Garantiefonds
Alle Zahlungen, die für BSpot-Coins mit dem
anfänglichen Coinsverkauf eingehen, werden
in einer Mehrfachunterschriftenadresse
mit
einer
Mehrschlüsselstruktur
als
Treuhandkonto verwahrt. Die Schlüssel
dieses Multi-Signatur-Kontos verbleiben
beim
Management-Team
und
den
Gründern.
1.4 Ziele unseres
Die Ziele unseres ITS lauten wie folgt:
(i) Ermöglichen, dass wir die Möglichkeit
haben,
unsere
Geschäftsstrategien
umzusetzen und unsere Geschäftstätigkeit
auszubauen;
(ii) um den Status und die Bekanntheit
unserer Gruppe zu erhöhen sowie den
Bekanntheitsgrad unserer Produkte und
Dienstleistungen zu erhöhen;
1.5 Marketing
Wir haben 10% der Mittel aus dem ITS
bereitgestellt, um Marketingstrategien im
großen Maßstab zu implementieren, um
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die Spieler anzuziehen und eine effektive
Kundenbindung sicherzustellen. Da die
Hauptprämisse von BSpot die Steigerung
des Wertes von BSpot Coin mit der
Nachfrage ist, sind Benutzerakquisition
und -bindung ein wesentlicher Bestandteil
unseres Geschäftsmodells und erfordert
daher ausreichende Mittel für die
Nachhaltigkeit.
1.6 Rechtliches
Das Glücksspiel ist ein stark reglementiertes
Segment, das die Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen in verschiedenen Ländern
erfordert. Daher wird ein Teil des “ITS”
-Erlöses zur Deckung der Kosten für
juristische Dienstleistungen und Lizenzen
verwendet.
1.7 Reserve und Betriebskapital
Der für die Reserve bestimmte ITS-Prozess
und das Betriebskapital würden in einer
separaten Brieftasche gespeichert.
Die Geldbörse würde für unseren täglichen
Betrieb verwendet.

WIRTSCHAFTSANALYSE
2.1 Marktübersicht
Der Umsatz des Spielemarkts, der die Marke
von 100 Milliarden Dollar überschreitet,
beläuft sich im Jahr 2017 auf 109 Milliarden
Dollar. Vor fünf Jahren beliefen sich die
weltweiten Einnahmen auf dem Spielemarkt
auf etwa 70 Milliarden Dollar.
Ein Wachstum von 56% in fünf Jahren
verdeutlicht, dass Spielefirmen nicht
nur neue Wege zur Einbeziehung und
Unterhaltung der Konsumenten, sondern
auch als Wegbereiter für die Entwicklung
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innovativer Geschäftsmodelle für das
digitale Zeitalter waren.
Die Zukunftsaussichten für Spiele waren
noch nie besser, erfordern jedoch eine
neue Sichtweise auf den Markt. Die meisten
Spiele bieten Konsumenten jetzt auf drei
verschiedenen
Ebenen
Unterhaltung:
Spielen, Ansehen und Erstellen. Die
Spielefirmen entwickeln sich schnell zu
Allround-Unterhaltungsunternehmen, die
die Zeit für das Engagement drastisch
erhöhen und die Position von Gaming als
die beliebteste Freizeitbeschäftigung der
Welt sichern.
Die traditionellen Grenzen zwischen
Spiele-, Medien-, Telekommunikationsund Sportindustrien verschwinden und
sorgen für neue Partnerschaften und M &
A-Aktivitäten auf der ganzen Welt.
a. WENN SICH DIE ZEIT MIT DEN SPIELERN
ÄNDERT, FOLGT DAS GELD.
b. EIN GEMEINSCHAFTSZENTRIERTER
ANSATZ IST DER SCHLÜSSEL ZU
NACHHALTIGEM ERFOLG.
c. DIE SPIELE WERDEN SCHNELL ZUM
BELIEBTESTEN ZEITVERTREIB DER WELT.
Die Verbraucher verbringen mehr Zeit als je
zuvor mit Spielen. Dies gilt insbesondere für
die Generation der Jahrtausende.
Der Grund dafür ist, dass die Spiele nun
eine viel breitere Palette von Interessen
abdecken. Dazu gehören Lean-Forward
(intensiv
oder
zufällig),
Lean-Back
(Anzeigen von Inhalten, die von Kollegen
erstellt oder von der professionellen
Spielszene bereitgestellt werden), Erstellen
von einzigartigen Inhalten und Teilen (OnDemand und Live-Streaming).
Das Ansehen von Videos für professionelle
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oder Amateur-Videos bringt Millionen von
verfallenen Spielern zurück, die keine Zeit
mehr zum Spielen haben, deren Leidenschaft
jedoch durch das Ansehen anderer
Spieler und weltweiter Meisterschaften
neu entfacht wird. Der Begriff „Gamer/
Spieler“ wird zunehmend veraltet, da er die
vielfältigen Möglichkeiten, mit denen Spiele
die Verbraucher unterhalten, nicht erfasst.
Der Begriff „Gamer/Spieler Enthusiasten“
wäre ein Begriff, der sich stärker einschließt.
Die globalen Spiele
Der asiatisch-pazifische Raum erzielte
in diesem Jahr 51,2 Milliarden US-Dollar
oder 47% der gesamten weltweiten
Spieleinnahmen.
Dieses
Wachstum
entspricht einer Steigerung von 9,2%
gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt ist der
Anteil der Regionen an den Gesamterlösen
seit 2016 nahezu unverändert geblieben.
Nordamerika ist mit einem Marktanteil von
25% die zweitgrößte Region.
Der Gesamtumsatz in Nordamerika wird im
Jahresvergleich um 4,0% auf 27,0 Mrd. USD
steigen. Der größte Teil dieses Wachstums
wird vom Smartphone-Gaming ausgehen,
einem reifen Markt, der aber sicherlich nicht
gesättigt ist.
Die am schnellsten wachsende Region in
den kommenden Jahren wird Rest of Asia
(ohne China, Japan und Korea) sein. Der
Spielumsatz wird im Jahr 2020 auf 10,5
Milliarden US-Dollar steigen, verglichen mit
4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016.
Der lateinamerikanische Markt wird sein
gesundes Wachstum fortsetzen und bis
2020 6,3 Milliarden US-Dollar erreichen.
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Globaler Glücksspielmarkt nach Segmenten
Mobile Gaming (Smartphone und Tablet)
ist das größte Segment im Jahr 2017 und
macht 42% des gesamten Weltmarktes
aus.
Das Segment hat auch die meisten Spieler
mit 2,1 Milliarden, von denen die meisten
auf Smartphones spielen. Console ist das
zweitgrößte Segment mit einem Umsatz
von 33,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017.
Der Umsatz von PC-Browsergames wird
um 9,3% auf 4,5 Milliarden US-Dollar sinken,
da die Spieler den Übergang zu mobilen
Geräten fortsetzen.
Die Umsatzerlöse für Boxed / DownloadPC-Spiele werden ebenfalls um 1,3% auf
24,6 Mrd. USD sinken. Die PC-Erträge
öffentlicher Unternehmen sanken im
vergangenen Jahr sowohl in den westlichen
als auch in den asiatischen Märkten,
während die Schwellenländer einstellige
Wachstumsraten aufwiesen.
Mobile wird das größte Segment bleiben
und mit einer CAGR (2016-2020) von 13,9%
auf 50% des Marktes bis 2020 wachsen.
2.2 Geschäftsüberblick
Glücksspielmarktgröße
Es wird erwartet, dass der globale OnlineGlücksspielmarkt bis 2020 mit einer CAGR
von mehr als 9% wachsen wird. Glücksspiele
sind die Haupteinnahmequelle für die
Regierungen mehrerer Länder. Allerdings
haben die meisten Länder OnlineGlücksspiele verboten oder strenge Gesetze
auferlegt. In letzter Zeit hat sich das OnlineGlücksspiel-Reglement stark verändert, so
dass die Spieler aus der ganzen Welt an
solchen Spielen teilnehmen können.
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Aufgrund der Leichtigkeit der Regeln
für
Online-Glücksspiele
erhalten
die
Regierungen erhebliche Einnahmen in
Form von Steuern, die für das Wohl der
Gesellschaft verwendet werden. Diese
Form des Glücksspiels schafft auch
Beschäftigungsmöglichkeiten
auf
der
ganzen Welt. Geographisch dominieren
Europa, der Nahe Osten und Afrika rund
60% des Online-Glücksspielmarktes. Es
wird jedoch davon ausgegangen, dass der
Markt im asiatisch-pazifischen Raum im
Prognosezeitraum bei einer CAGR von rund
14% wachsen wird.
Die Lockerung der Gesetze, das Wachstum
der Zahl der Internetbenutzer und die
Verfügbarkeit von Glücksspiel- und WettWebsites mit attraktiven Angeboten sind
die Haupttreiber des Marktes für OnlineGlücksspiele und Wetten im asiatischpazifischen Raum. Darüber hinaus treiben
der Anstieg der Durchdringungsrate
von internetbasierten Geräten und das
Vertrauen auf Online-Glücksspiel- und
Wett-Websites den Markt voran.
Laut einem Research-Bericht steigen die
Einnahmen aus Online-Poker- und CasinoGlücksspielen von 3,4 Milliarden US-Dollar
im Jahr 2016 auf 4,4 Milliarden US-Dollar
im Jahr 2017. Es wird erwartet, dass die
Glücksspielbranche bis zu 91 Milliarden USDollar erreichen wird und nicht beabsichtigt,
sich zu verlangsamen. Zumal der OnlineGlücksspielmarktboom bei Smartphones
weltweit an Bedeutung gewonnen hat.
Das Online-Glücksspiel ist in der Tat zu
einer sehr lukrativen Branche geworden.
Es gibt Dutzende von Online-Pokerseiten
mit verschiedenen Spielen und Boni für
Spieler auf der ganzen Welt. Alles, was ein
Punter braucht, ist eine Internetverbindung.
An diesem Punkt können sie verschiedene
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Casinospiele
spielen,
Wetten
auf
Sportereignisse abgeben, Online-Poker
spielen und Sportwetten ausprobieren.
Der Online-Pokermarkt wuchs sehr schnell.
Online-Glücksspiel-Websites
bieten
konkurrenzfähige Angebote für neue Spieler
und einen Treueclub für ihre treusten
Kunden.
Im Jahr 2016 spielten 57 Millionen monatlich
aktive Benutzer Social Poker, und viele von
ihnen spielten über Facebook.
Trends der Kryptowährung beim globalen
Online-Glücksspiel
Die Kryptowährungen und das OnlineSpielen scheinen ein im digitalen Himmel
hergestelltes Spiel zu sein. Die wachsende
Popularität
von
Online-Spielen
und
e-Sports hat zur Entwicklung von digitalen
Währungen im Spiel geführt, die eine
wertvolle Ergänzung zu den virtuellen
Einsparungen populärer Online-Spiele wie
“World of Warcraft” darstellen könnten. Laut
einer Studie von Digital Asset Exchange,
bei der 1.000 Spieler in den USA befragt
wurden, wünschten sich 75 Prozent der
Spieler, dass sie ihre virtuellen Güter gegen
eine digitale Währung tauschen könnten,
die auf anderen Plattformen gekauft und
verkauft werden kann.
Während fünf Prozent des Jahrtausends
an Kryptowährungen beteiligt sind, haben
55 Prozent der Online-Spieler diese
bereits in der Vergangenheit genutzt.
Dies deutet darauf hin, dass es eine
große Überschneidung zwischen der
Cryptocurrency-Community
und
der
Online-Gaming-Community gibt.
Interessanterweise
haben
von
den
befragten Spielern rund 50 Prozent
aller Altersgruppen auch die eigene
Kryptowährung. 87 Prozent von ihnen
haben jedoch vorher noch keine digitalen
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Währungen für Glücksspiele verwendet,
aber 80 Prozent gaben an, dass sie daran
interessiert wären, Kryptowährungen für
Transaktionen im Spiel zu verwenden.
Die Studie ergab auch, dass 75 Prozent
der befragten Spieler von den potenziellen
Vorteilen, die Kryptowährung in OnlineSpielen bringt, ihre Benutzerfreundlichkeit
nennen, 66 Prozent eine erhöhte
Sicherheit und 49 Prozent niedrigere
Transaktionsgebühren.
Die Ergebnisse der Studie könnten nicht
klarer sein: Spieler wollen Kryptowährung
für
kostengünstige
geldbezogene
Transaktionen nutzen können.

3.
WETTBEWERBSANALYSE
Die Wettbewerbsvorteile von BSpot
gegenüber Wettbewerbern werden wie
folgt dargestellt:
3.1 Mängel des aktuellen OnlineGlücksspielmarkts für Kryptowährung
a. Hohe Provisionen - Online-Casinos
verlangen hohe Transaktionsgebühren von
1% bis 15%, um das Gameplay zu ermöglichen.
Die hohe Gebühr ist zur Deckung der Kosten
für Zahlungsabwickler und zur Verwaltung
der Kosten des Casinos bestimmt. Dies
wurde durch das Aufkommen von Bitcoinbasierten Casinos in gewissem Maße
eingeschränkt. Bitcoin, eine Kryptowährung,
die nicht von Regierungen reguliert wird,
ermöglicht eine wesentlich niedrigere
Transaktionsgebühr.
b. Die Online-Casinos erstellen
einer Kombination von CasinoKundennummern eine Zufallszahl.
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aus
und
Das

Casino weist automatisch eine eigene
Nummer zu, und der Besucher kann
dies manuell tun oder das Casino die
Entscheidung treffen. Die beiden Zahlen
werden gemischt, um ein zufälliges Ergebnis
zu erhalten.
Die Idee dahinter ist, dass das Casino
seine eigene Nummer aufstellen kann, aber
es wäre nicht möglich, die Nummer des
Kunden zu ermitteln, und das Ergebnis ist
daher zufällig. Ein Casino würde also nicht
betrügen können.
Es gibt jedoch noch einige Schleifen in
Fairness Check:
(i) Das Casino kann den Samen des Kunden
leicht beeinflussen, indem er es selbst
zuweist (dies ist in den meisten Casinos
der Fall, da ein durchschnittlicher Spieler
vor jeder Spielrunde keine Zufallszahlen
eingeben und geben wird - selbst wenn
diese Option verfügbar ist).
(ii) Der Kunde hat das Saatgut einmal
eingegeben und ändert es nicht. Das
Casino kann es identifizieren und anhand
dieser Informationen den eigenen Samen
anpassen.
(iii) Das Casino kann die Erstellung seines
eigenen Samens verzögern und dem “Mixer”
zur Verfügung stellen, sobald der Besucher
seinen Samen gesendet hat. Dann kann das
Casino den eigenen Samen an die Kunden
anpassen.
Die Einnahmen aus dem PC-Browserspiel
sind von Jahr zu Jahr rückläufig. Die Spieler
haben neue Formen der Unterhaltung
gefunden, die eine sofortige Befriedigung
bieten und über ihre Smartphone-Geräte
ohne Qualitätsverlust erreichbar sind. In
dieser Hinsicht hat Online-Poker die Kurve
weit hinter sich gelassen.
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3.2 Unsere Produkte und Dienstleistungen
In BSpot verwenden Spieler kein Fiat-Geld (wie z. B. EUR oder USD), um Wetten abzuschließen.
Sie verwenden stattdessen die BSpot-Coins.
Deshalb entwickeln wir BSpot - eine dezentrale Social-Wetten-Plattform, die auf der BitcoinBlockchain aufbaut. Alle wichtigen Vorgänge werden durch intelligente Verträge geregelt, so
dass die Benutzer völlig transparent arbeiten können.
3.2 Unsere Produkte und Dienstleistungen
In BSpot verwenden Spieler kein Fiat-Geld (wie z. B. EUR oder USD), um Wetten abzuschließen.
Sie verwenden stattdessen die BSpot-Coins.
Deshalb entwickeln wir BSpot - eine dezentrale Social-Wetten-Plattform, die auf der BitcoinBlockchain aufbaut. Alle wichtigen Vorgänge werden durch intelligente Verträge geregelt, so
dass die Benutzer völlig transparent arbeiten können..

3.3 Transparenz und Sicherheit
BSpot verwendet die neueste Technologie, um seinen Benutzern eine hochsichere und effiziente
Umgebung für das Spielen ihrer Lieblingsspiele zu bieten. Unsere BSpot-Coin wird während
des ersten Coinverkaufs über die Bitcoin-basierte Blockchain-Technologie verkauft.
Dies bedeutet, dass alle Anleger zu 100% sicher sind, dass sie während unseres offenen Verkaufs
ein BSC-Äquivalent von BSpot Coin erhalten.
Auf die gleiche vertrauenswürdige Art und Weise, in der unsere Operation durchgeführt wird,
kann der Benutzer, wenn er auf ein bestimmtes Spiel setzt, zu 100% sicher sein, dass sein
Ergebnis wirklich zufällig ist und dass sein Gewinn direkt in die Geldbörse übertragen wird. Wir
können die Transaktion nicht aussetzen oder in eine andere Brieftasche umleiten.
Nachweislich faire Spiele
BSpot verwendet eine transparente Methode, um die Ergebnisse seiner Spiele zu generieren.
Das nachweislich faire Spiel ist eine Technologie, die sowohl Spieler als auch Banker daran
hindert, zu betrügen.
Das System basiert auf kryptographischen Hash-Funktionen. Die Daten werden in einen HashString umgewandelt, der mit einem Algorithmus überprüft werden kann. Wenn es Störungen
im Spiel oder Fehler bei der Auszahlung gab, wird der Hash nicht überprüft.
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Ungewöhnliche Spielergebnisse können
mithilfe einer kryptografischen HashFunktion überprüft werden, um zu beweisen,
dass die Ergebnisse tatsächlich richtig und
angemessen berechnet werden. Als Spieler
kann man das Ergebnis jeder Wette selbst
überprüfen und hat absolute Transparenz
und Vertrauen in unsere Spiele. Unser PRNG
wird von einem renommierten Testlabor
getestet und zertifiziert, das auch das am
längsten etablierte und erfahrene private
unabhängige Gaming-Prüflabor der Welt
ist.
Die Spieler können über ihr BenutzerDashboard auf den gesamten Verlauf der
Kartenspiele, an denen sie teilgenommen
haben, zugreifen und diese überprüfen.
hosting e-Gaming companies.

gewinnen. Dies hat zu einer Steigerung
des Umsatzes geführt. Die BlockchainTechnologie wird automatisch 5% dieser
Provision einlösen. Dies führt zu einem
Rückgang des Coinvorrates und erhöht den
Wert der BSpot-Coins.
Mehr ist weniger
Wir glauben, dass mehr weniger ist.
Deshalb bieten wir nach dem ITS nur drei
gut entwickelte und hochvisuelle Spiele an.
Die drei Spiele sind Texas Poker, Big 2 und
In-Between. Wir werden keine schlecht
entworfenen Spiele einführen, um den Inhalt
zu stärken. Texas Hold’em Poker ist eine der
bekanntesten Variationen des Pokers und
auch das beliebteste Pokerspiel, das online
über das Internet gespielt wird und dessen
Mechanismen einfacher zu verstehen sind.

3.4 Regulierung und Konformität
Unser Plattformbetrieb wird durch eine
Lizenzierungsbehörde geregelt. Wir werden
nach dem Coinverkauf eine Glücksspiellizenz
beantragen.
Als Teil der Lizenzanforderung wird
die Registrierung der Spieler in den
hochentwickelten
Rechenzentren
durchgeführt, die im Hosting von E-GamingUnternehmen große Erfahrung haben.

Alle anderen sind etwas komplizierter: In
Omaha gibt es zu viele Karten, in StudSpielen gibt es die seltsamen Regeln,
wer zuerst in jeder Straße agiert, und die
Draw-Spiele sind einfach zu komisch und
haben die kompliziertesten Strategien
(Die Draw-Spiele waren zu Beginn des 20.
Jahrhunderts tatsächlich die beliebtesten).
Die Lernstrategie von Texas Hold’em ist
im Vergleich zu anderen Pokervariationen
wahrscheinlich viel einfacher. Big 2 ist in
Ostasien und Südostasien sehr beliebt,
insbesondere in China, Indonesien, Macau,
Hongkong, Malaysia, Taiwan und Singapur.
Wie aus der Marktübersicht hervorgeht,
machte der asiatische Markt etwa 47% des
gesamten globalen Spielemarkts aus. InBetween ist in Casinos nicht sehr beliebt,
wird jedoch häufig bei Pokerspielen zu Hause
als Pause von Poker selbst gespielt. Wir
bieten dieses Spiel an, um den Bedürfnissen
der durchschnittlichen Spieler gerecht zu
werden, da dies eher ein Glücksspiel ist. Dies
könnte uns dabei helfen, neue Spieler für
das Spiel zu gewinnen und die Nachfrage
nach unserer BSpot-Coins zu erhöhen.

3.5 Unbegrenzte Gewinn- und
Gewinnerpolitik
Erfolgreiche Wetter sind in traditionellen
Casinos oft begrenzt oder verboten. Unser
Geschäftsmodell basiert auf Volumen und
nicht auf Margen. Daher werden wir immer
Gewinner begrüßen!
3.6 Wie kann Bspot nachhaltig sein?
Gebühren auf den Gewinn
Das von BSpot erzielte Einkommen würde
sich aus den 3% Gewinnbelastung ergeben.
Die erhobene Gebühr bezieht sich auf
die Zahlung von Servergebühren, die
Gebühren der Blockchain-Technologie, die
Lizenzgebühren für das Casino und andere
Routinebetriebskosten. Am Ende jedes
Quartals wird die Blockchain-Technologie
35% des Monatsgewinns als Bonus für TopFührungskräfte in unserem Führungskreis
einbringen. Dies ist unsere Strategie, um
mehr Spieler für unsere Plattform zu
W W W . B S P OTC OI N.C O M
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4. ROAD MAP
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Wenn mehr Spieler mehr Zeit für ein Spiel
ausgeben, folgt das Geld
In BSpot bieten wir Spiele an, die den
Bedürfnissen von geschickten Spielern
bis zu durchschnittlichen Spielern gerecht
werden. Unsere Coinsbesitzer haben das
Recht, einen neuen Raum zu eröffnen und
ihre Freunde zur kostenlosen Teilnahme an
einem neuen Spiel einzuladen. Es würden
also mehr neue Spieler hinzukommen und
der BSpot-Umsatz wird entsprechend
steigen.
Das Geschäftsmodell baut auf den Volumes
auf
Unser Geschäftsmodell basiert auf Volumen
und nicht auf Margen. Wir könnten mehr
Provisionen verdienen, wenn mehr Spieler
an unseren Spielen teilnehmen.

6. VORWÄRTS
BEWEGEN

dem Erwerb einer Glücksspiellizenz können
die Benutzer wie oben erwähnt vollständig
transparente Spiele spielen. Wenn unsere
Benutzerbasis wächst, werden wir unserer
Peer-to-Peer-Social-Gaming-Plattform
nach und nach neue Spiele hinzufügen.
Die
Entwicklungsund
Geschäftserweiterungsstrategie umfasst
die Implementierung neuer Spiele auf
der Plattform, um ein breiteres Spektrum
von Nutzern mobiler Apps anzuziehen;
die Verwendung der aufkommenden
Technologien, z. IOTA, Raiden Network,
um die Effizienz zu steigern und mit den
Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben;
Entwicklung neuer Technologien, um die
Transaktionskosten der Spieler zu senken.
Der Erlös des ITS würde es uns ermöglichen,
mehr Personal einzustellen, um die neuen
Spieleentwicklungen zu beschleunigen und
auch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit
mit anderen Glücksspielunternehmen.

BSpot hat sich zum Ziel gesetzt, uns als
dezentralisierte
Social-SportwettenPlattform zu etablieren, die Spielern die
gleiche Chance bietet, gegen die anderen
Spieler zu gewinnen und den Bankier in
traditionellen Online-Casinos auszuschalten.
Vollständig
transparentes
Casino
basierend auf Blockchain-Technologie
Wir richten uns an die Spieler, die bereits
mit Kryptowährungen vertraut sind. In der
Folge erwarten wir, dass ein großer Teil
der Spieler aus den traditionellen Casinos
kommt. Die meisten Leute sind bereits
wütend von all den Nachteilen, die reguläre
Casinos haben.
Nach dem ersten Verkauf von Coins und
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