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ABSTRACT
Dieses Whitepaper bietet einen umfassenden Überblick über unser Projekt INCX: International
Crypto Exchange. INCX ist als hochmoderne, voll skalierbare Krypto-Trading-Plattform (“INCX”
oder “INCX-Plattform” oder “InternationalCryptoX”) der Spitzenklasse geplant, die eine hohe
Performance, prompte Auftragsausführung und ein nahtloses Benutzererlebnis bietet und den
asiatischen Kryptowährungsmarkt dank ihrer Unkompliziertheit und ihrer Sicherheitsfunktionen
revolutionieren wird. INCX wird von InternationalCryptoX Pte. Ltd. betrieben, und bei Nennung
des Begriffs INCX gilt dieser Sachverhalt als impliziert.
Die INCX-Plattform wird Nutzern den Handel mit Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, BCH usw.) auf
Krypto-zu-Krypto-Basis ermöglichen. Des Weiteren wird angestrebt, abhängig von den
gesetzlichen Rahmenbedingungen auch den Kauf von Kryptowährungen mit Fiatgeld
(USD/GBP/SGD/CAD/AUD/JPY/EUR) anzubieten sowie im Rahmen von Initial Coin Offerings neue
Tokens einzuführen. Außerdem bietet CryptoX INCX Coins (“INCX Coin”) in einem Token-CrowdSale zum Verkauf, mit denen auf der INCX-Plattform gehandelt werden kann.
InternationalCryptoXs Vision ist es, eine Plattform zu entwickeln, die nicht nur den Handel mit
Kryptowährungen für Einzelpersonen ermöglicht, sondern auch Transaktionen vereinfacht und
der Verbreitung von Informationen dient. Die INCX-Plattform ermöglicht es Benutzern durch die
Implementierung eines benutzerfreundlichen und sicheren globalen Adressverzeichnisses, all ihre
Wallets und Passwörter mühelos zu verwalten und bietet ihnen so ausgezeichneten
Bedienkomfort. Darüber hinaus bietet die INCX Plattform komplett automatisierte
Transaktionsabläufe und stellt unverzichtbare Informationen über die Mobilität der gehandelten
Krypto-Assets, die Liquidität dieser für den Handel gelisteten Kryptowährungen und andere
Zusatzinformationen wie GuV-Rechnungen zur Verfügung, die mithilfe von APIs zu einheimischen
und internationalen Geschäftspartnern gewonnen werden.
InternationalCryptoX wurde mit dem Ziel gegründet, die INCX-Plattform zu entwickeln. Viele
unserer Gründer und Berater verfügen über umfangreiche internationale Technologieerfahrung
und konnten sich bereits durch den erfolgreichen Aufbau von datengesteuerten, sicheren
Unternehmensplattformen mit hohem Nutzer- und Datenaufkommen beweisen.
Dieses Dokument soll die Vision des InternationalCryptoX-Teams anschaulich machen, erläutert
die Probleme, die wir zu lösen gedenken, und legt unseren Geschäftsplan dar, mithilfe dessen wir
unserer Ziele erreichen wollen.
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WICHTIGER HINWEIS
BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE NEUESTE VERSION DES AUF DER INCX-WEBSITE
VERFÜGBAREN WHITEPAPERS LESEN, BEVOR SIE SICH FÜR EINE TEILNAHME AM INCX COIN SALE
ENTSCHLIESSEN. DIE NEUESTE VERSION DES WHITEPAPERS REVIDIERT UND ERSETZT ALLE
FRÜHEREN VERSIONEN, DIE SIE VIELLEICHT DURCHGESEHEN HABEN.
Dieses Whitepaper dient ausschließlich zu Informationszwecken und erläutert potenziellen Nutzer
und Token-Inhabern die Absichten von INCX. Der Inhalt dieses Whitepapers ist weder ein
Wertpapierprospekt, noch dient er gesamt oder ergänzend der Einschätzung jedweder
Empfehlung zum Verkauf von INCX Coins oder jedweder Werbung für ein Angebot zum Kauf
derselben, noch stellt seine Bereitstellung irgendeine Vertragsbasis dar oder sollte Grundlage für
irgendwelche Investitionsentscheidung sein. Potenzielle Käufer der INCX Coins sollten alle Risiken,
Unsicherheiten und Vorschriften sorgfältig abwägen, die im Zusammenhang mit INCX Coins und
der INCX-Plattform-Lösung stehen und in diesem Whitepaper dargelegt werden, insbesondere im
Abschnitt "Risiken und Unwägbarkeiten" und anderen Passagen gegen Ende des Whitepapers.
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN INCX UND KÄUFERN VON INCX COINS WIRD AUSSCHLIESSLICH DURCH
EINEN SEPARATEN INCX-TOKEN-KAUFVERTRAG GEREGELT (“TOKEN-KAUFVERTRAG”). IM FALLE
VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN TOKEN-KAUFVERTRAG UND DIESEM WHITEPAPER IST
ERSTERER MASSGEBEND. DER TOKEN-KAUFVERTRAG IST DURCH VERWEIS BESTANDTEIL DIESES
WHITEPAPERS UND IST ZUSAMMEN MIT DIESEM ZU LESEN.
Der Token-Kaufvertrag beinhaltet das von Käufern eingereichte Antragsformular für den Kauf der
INCX Coins, dessen Form von den INCX-Vorstandsmitgliedern festgelegt wird und von Zeit zu Zeit
geändert werden kann, und umfasst die auf der Webseite einsehbaren Geschäftsbedingungen
hinsichtlich des Verkaufs, Erwerbs und der Speicherung von INCX Coins.
Keine Zulassungsbehörde hat die in diesem Whitepaper aufgeführten Informationen überprüft
oder genehmigt. Keine derartige Maßnahme wurde oder wird in Zukunft anhand von Gesetzen,
Vorschriften oder Regeln irgendeines Rechtsraums ergriffen.

Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen
Alle in diesem Whitepaper enthaltene Aussagen, Angaben, die in Pressemitteilungen oder auf
andere Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sowie mündliche
Äußerungen von InternationalCryptoX oder Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern oder
Mitarbeitern des Unternehmens, welche in dessen Namen handeln, die keine Aussagen über
historische Tatsachen sind, stellen "vorausschauende Aussagen" dar. Einige dieser Aussagen
lassen sich anhand zukunftsgerichteter Begriffe wie "Ziel", "antizipieren", "glauben", "könnten",
"einschätzen", "erwarten", "prognostizieren", "wenn", "beabsichtigen", "können", "planen",
"möglich", "potenziell", "vorhersagen", "wahrscheinlich", "projizieren", "sollten", "abzielen",
"würden", "werden" und andere ähnliche Begriffe erkennen. Diese Ausdrücke sind allerdings nicht
die einzige Möglichkeit, vorausschauende Aussagen zu identifizieren. Sämtliche Äußerungen
bezüglich der finanziellen Situation, der Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten von
InternationalCryptoX sowie Zukunftsperspektiven hinsichtlich der Branche, in der
InternationalCryptoX tätig ist, sind vorausschauende Aussagen. Diese vorausschauenden
Aussagen, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Äußerungen zu InternationalCryptoX’s
Umsatz, Ertragslage, Perspektiven, Zukunftsplänen, anderen erwarteten Branchentrends und
anderen Themen, die in diesem Whitepaper bezüglich InternationalCryptoX und INCX besprochen
werden, sind keine historischen Tatsachen, sondern lediglich Prognosen.
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Diese vorausschauenden Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse, Erfolge oder die Performance von InternationalCryptoX erheblich von den
Verhältnissen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen erwartet, beschrieben oder
angedeutet werden.
Alle vorausschauenden Aussagen, die von InternationalCryptoX oder von Personen, die im Namen
von InternationalCryptoX handeln, getroffen werden oder ihnen zurechenbar sind, werden durch
solche Faktoren ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Angesichts dieser Risiken und
Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Erfolge
oder die Performance von InternationalCryptoX erheblich von den Verhältnissen abweichen, die
in solchen vorausschauenden Aussagen erwartet, beschrieben oder angedeutet werden, darf kein
unverhältnismäßiges Vertrauen in solche Voraussagen gesetzt werden.
Diese vorausschauenden Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Whitepapers. InternationalCryptoX lehnt jede Verantwortung ab, diese vorausschauenden
Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen an diesen vorausschauenden Aussagen öffentlich
bekannt zu geben, um zukünftige Entwicklungen, Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen,
selbst wenn neue Informationen verfügbar werden oder andere Ereignisse in der Zukunft
eintreten.

Markt- und Brancheninformationen und nicht erfolgte Freigabe durch Dritte
Dieses Whitepaper enthält Markt- und Brancheninformationen sowie -prognosen, die soweit
sinnvoll mithilfe interner Umfragen, Berichte und Studien gewonnen wurden. Weitere Quellen
waren Marktforschungsergebnisse, öffentlich zugängliche Informationen und
Branchenpublikationen. Derartige Umfragen, Berichte, Studien, Marktforschungsergebnisse,
öffentlich zugängliche Informationen und Veröffentlichungen weisen für gewöhnlich darauf hin,
dass die darin enthaltenen Informationen aus als zuverlässig geltenden Quellen stammen, aber
die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher übernommener Informationen kann nicht garantiert
werden.
Mit Ausnahme von InternationalCryptoX und seinen Geschäftsführern, Führungskräften und
Mitarbeitern hat keine Person ihr Einverständnis für die Erwähnung ihres Namens und/oder
anderer Informationen in diesem Whitepaper gegeben, die dieser Person darin zugeschrieben
oder mit ihr in Verbindung gebracht werden oder derart wahrgenommen werden können. Es wird
keinerlei Zusicherung, Gewährleistung oder Verpflichtung hinsichtlich der Richtigkeit oder
Vollständigkeit solcher Informationen von Dritten gegeben oder impliziert und die
entsprechenden Personen sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren.

Während InternationalCryptoX im Rahmen des Zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um
sicherzustellen, dass Informationen korrekt und unter Einbeziehung des zugehörigen Kontexts
übernommen werden, hat das Unternehmen keine unabhängige Überprüfung von Informationen
aus Drittquellen vorgenommen, die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen
nachvollzogen oder die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen verifiziert, auf denen
diese basieren. Folglich geben weder InternationalCryptoX noch das Management-Team,
Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens, die in seinem Namen
handeln, irgendwelche Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder
Vollständigkeit dieser Informationen ab und sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren.
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Verwendete Begriffe
Um ein besseres Verständnis der von InternationalCryptoX zum Kauf angebotenen INCX Coins, der
INCX-Plattform und der Geschäftsbereiche und -tätigkeiten von InternationalCryptoX zu
ermöglichen, werden in diesem Whitepaper bestimmte Fachbegriffe und Abkürzungen sowie in
bestimmten Fällen deren Beschreibungen verwendet. Diese Beschreibungen und zugewiesenen
Definitionen sollten nicht als endgültig gelten und entsprechen möglicherweise nicht der
branchenüblichen Bedeutung oder Verwendung.
Wörter im Singular schließen soweit anwendbar auch den Plural mit ein und umgekehrt.
Begzugnamen auf Personen schließen Körperschaften mit ein.
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EINFÜHRUNG
Investopedia definiert Kryptowährungen als dezentrale digitale oder virtuelle Währungen, die zu
Sicherheitszwecken Kryptografie einsetzen 1, was sie schwer fälschbar macht. Der Einsatz von
Kryptowährungen bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:
Erhöhte Sicherheit – Das dezentrale Modell stellt sicher, dass keine Partei die alleinige Kontrolle
über eine Kryptowährung hat, da Transaktionsinformationen nicht zentral gespeichert werden.
Weniger Betrugsfälle – Kryptogeld ist digital und kann vom Absender nicht gefälscht oder beliebig
rückgebucht werden, wie das etwa bei Kreditkartenzahlungen der Fall ist. (Betrügerische ICOs sind
ein anderes Thema und haben nichts mit der Funktionsweise von Kryptowährungen selbst zu tun.).
Schutz vor Identitätsdiebstahl – Kryptowährungen nutzen einen "Push"-Mechanismus, der es
Kryptogeldinhabern ermöglicht, Händlern oder Empfängern genau das Gewünschte zu senden,
ohne dabei persönliche Daten zu übermitteln, die zu Identitätsdiebstahl führen könnten.
Schnellere Abwicklung – Mit Kryptogeld können Transaktionen innerhalb von Stunden oder sogar
Sekunden verbucht werden, da keine Abwicklung durch Finanzintermediäre nötig ist.
Niedrigere Transaktionsgebühren – Ohne Finanzintermediäre ergeben sich automatisch
verringerte Transaktionskosten.
Globale Verfügbarkeit – Anders als Fiatwährungen, die von einzelnen Regierungen kontrolliert
werden, steht hinter Kryptowährungen der Gedanke, dass sie für jedermann zugänglich sind
(abgesehen von Orten, wo sie gesetzlich verboten sind)..

Wie sieht der asiatische Krypotmarkt aus?
Die Wirtschaft Asiens umfasst mehr als 4,5 Milliarden Menschen (60 % der Weltbevölkerung) 2, aber nur
sehr wenige Kryptobörsen überbrücken die Kluft zwischen Fiat- und Kryptowährungen. Die Mehrheit der
derzeit in Asien operierenden Börsen erlauben Einzahlung und Abheben von Kryptowährungen und
Tauschgeschäfte mit Krypto-Platzhirschen wie BTC/ETH, aber nicht Fiatgeld. Während Industriestaaten
wie Japan begonnen haben, die Kryptomärkte zu regulieren, fangen viele Länder wie Südkorea und
China gerade erst an,sie genauer zu analysieren. Auch sie könnten letztendlich Regulierungen einführen.
In den übrigen Ländern Asiens herrscht deutlich mehr FUD (fear, uncertainty and doubt – Angst,
Unsicherheit und Zweifel). INCX beabsichtigt, die führende Kryptobörse Asiens zu werden und diese
Kluft zu überbrücken.

1

Investopedia “What is a Cryptocurrency” (o.D.) Abgerufen am 25. April 2018.
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
2
Wikipedia “The Economy of Asia” (o.D.) Abgerufen am 25. April 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Asia
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Asien ist die größte Volkswirtschaft der Welt und der am schnellsten wachsende Wirtschaftsraum.
Es steht an der Schwelle zu einem explosionsartigen Wachstum von Technologien wie Mobile,
Internet, digitalen Bezahlsystemen, Cloud Computing und dem Internet der Dinge, was in einer
großen Anzahl an Internet-Nutzern begründet liegt.
Die Mehrheit der aktiven Krypto-Trader sind zwischen 25 und 44 Jahre alt:
•
•

38,2 % der Krypto-Trader sind 25–34 3
25,5 % der Krypto-Trader sind 35-44 Jahre alt.

Der asiatische Lebensaltermedian liegt bei 30,7 Jahren: Dies entspricht perfekt dem
durchschnittlichen Krypto-Tader.
The asiatische Markt ist perfekt auf Wachstum eingestellt. Alles, was nötig ist, um Asien zum
neuen Krypto-Hub zu machen, ist das richtige Angebot, Informationen und Aufmerksamkeit.
Wir sehen drei Hauptprobleme, die eine flächendeckende Einführung von Kryptowährungen in
Asien verhindern:
•
•
•

Mangelndes Wissen: Die Welt des Kryptohandels ist komplex. Es gibt keine zentrale
Anlaufstelle, wo Kryptoenthusiasten und Trader alle Informationen erhalten können, die
sie benötigen, um in den Kryptohandel einzusteigen zu können.
Einschränkungen bestehender Plattformen: Es existiert keine Einzelplattform, die alle
Anforderungen des Kryptohandels erfüllt.
Regulatorische Anforderungen und Compliance: Hier ergibt sich ein Problem beim Kauf
und Tausch von lokalem Fiatgeld zu Forex.

Die derzeit auf den asiatischen Markt ausgerichteten Kryptobörsen erlauben Nutzer lediglich den
Ver- und Ankauf von einigen wenigen Kryptowährungen (größtenteils die bekannten Platzhirsche)
bei unzureichender Liquidität und ineffizienten Geld-Brief-Spannen. Es gibt derzeit nur sehr
wenige effizient operierende Börsen, die es ihren Nutzern ermöglichen, eine Vielzahl von
Kryptowährungen mit den großen weltweit verbreiteten Fiatwährungen zu erwerben.
Eine Technologieplattform, die eine Komplettlösung auf dem neuesten Stand der Technik darstellt
und Nutzern den Kauf von Kryptowährungen und obendrein noch deren Tausch gegen Alt-Coins
ermöglicht, wird einer flächendendeckenden Akzeptanz den Weg bereiten.

3

Demografie der Bitcoin-Nutzer: Europäische Männer im Alter von 25–34 Jahren (o.D.). Abgerufen am 25. April 2018 von
https://news.bitcoin.com/bitcoin-user-demographics-european-males-age-25-34/
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Problem 1: Mangelndes Wissen
Die Kryptowährungs-Community wächst seit einigen Jahren langsam aber stetig, befindet sich aber noch
in der Anfangsphase ihrer Ausbreitung. Namhafte Medien haben begonnen, über den Fortschritt – meist
den Preis – von Bitcoins und anderen Kryptowährungen zu berichten. Während in den Nachrichten über
immer mehr aufregende Entwicklungen berichtet wird und die Neugier der Welt auf Kryptowährungen
wächst, zieht die faszinierende Welt des digitalen Geldes immer mehr Menschen in ihren Bann. Doch
auch wenn viele Menschen in Blockchain-Technologie investieren wollen, hat sich die Komplexität des
Einstiegs in die Kryptomärkte als Hindernis für derartige Pläne erwiesen.
Fiat-Währungen direkt in Bitcoins und andere Kryptowährungen umzurechnen, ist für Laien nicht
einfach. Der Prozess erfordert in der Regel ein gewisses Maß an technischem Geschick und Wissen,
Verständnis der notwendigen Sicherheitsrisiken und -vorkehrungen und setzt Vertrauen in ein System
voraus, das so ganz anders ist als alles was den Menschen bisher begegnet ist. Ein Handel wird nicht per
Anruf bei einem Makler veranlasst, es gibt keine Beratungsgespräche in irgendwelchen Büros, aber
natürlich gibt es nach wie vor Möglichkeiten, über den Tisch gezogen zu werden. Derzeit ist der Kauf von
Kryptowährungen ein langwieriger, unglaublich lästiger Prozess in mehreren Schritten.
Als erstes muss man sich schlau machen, wie man Bitcoin mithilfe verschiedener Plattformen erwerben
kann (z. B. Bitcoin-Geldautomaten, Webseiten, Apps). Dann muss man das Guthaben an eine Börse
transferieren und herausfinden, wie man es gegen die gewünschte Kryptowährung tauschen kann.
Diese Schritte sind komplex, einschüchternd und in einigen Fällen nicht nachvollziehbar. Selbst für
erfahrene Trader mit Technikkenntnissen kann die Umrechnung von Fiat- in digitale Währungen
langsam, restriktiv, frustrierend und gelegentlich riskant sein. Wir glauben, dass es diese
Unanahmlichkeiten sind, aufgrund derer an sich qualifizierte, interessierte Trader den Kryptomärkten
nach wie vor Rücken kehren und somit Chancen verpassen.
Die Verbreitung von Informationen im Internet macht es neuen Krypto-Enthusiasten heutzutage noch
schwerer, die Informationen zu finden, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Es
gibt jede Menge Informationen, aber das meiste davon ist nicht besonders lehrreich. Wäre die logische
Konsequenz da nicht, alle aktuellen Nachrichten, Marktwerte, Video-Tutorials und Technologie-Updates
an einem gemeinsamen Ort anzubieten, an dem Händler schnell und einfach auf die richtigen
Informationen aus den richtigen Quellen zur richtigen Zeit zugreifen können?

Problem 2: Einschränkungen bestehender Plattformen
Es gibt heute zahlreiche Kryptobörsen am Markt. Die Qualität von Kryptohandelsplattformen hat in den
letzten Jahren deutlich verbessert, aber die Ausgereiftheit, die wir von Börsenplattformen erwarten,
wurde dabei noch nicht erreicht. Wir glauben, dass das suboptimale Benutzererlebnis, das wir bei den
meisten Kryptobörsen beobachten können, auf mangelnden Tiefgang in Sachen Technik und
entsprechende Abläufe zurückzuführen ist.
Die erste Einschränkung, mit der sich die meisten Plattformen konfrontiert sehen, sind PerformanceProbleme. Jeder Markt mit hoher Volatilität bietet Power Tradern hervorragende Möglichkeiten, was zu
einem erhöhten Handelsvolumen führt. Die überwiegende Mehrheit der Kryptobörsen hat mit ihrer
Skalierbarkeit zu kämpfen, was zu Problemen mit Reaktionszeiten, Transaktionsabwicklungen und dem
gesamten Benutzererlebnis führt. Trader, die regelmäßig mit Kryptowährungen handeln, nutzen oft
mehrere Plattformen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Das ständige Hin und Her der Trader zwischen mehreren Börsenplattformen führt zu geringeren
Handelsvolumina, einer hohen Geld-Brief-Spanne und einem kränkelnden Markt – was wiederum zu
geringeren Nutzerzahlen führt. Dieses Problem, unter dem viele Börsenplattformen leiden, wollen wir
mit der INCX-Plattform lösen.
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Die zweite Einschränkung, die man durchaus als die wichtigste Herausforderung in Sachen Kryptobörsen
bezeichnen kann, ist der Mangel an Sicherheit. Es sind die speziellen Eigenheiten der Kryptowährungen,
welche die Kryptobörsen hier vor besondere Probleme stellen. Die beliebtesten Kryptobörsen beruhen
auf zentralsierten Systemen, die bessere Performance und Effizienz bieten. Da diese zentralisierten
Systeme den Handel mit dezentralen Assets ermöglichen, werden diese Börsen zu einem verlockenden
Ziel für Hacker und betrügerische Mitarbeiter. Sofern die erforderlichen Sicherheitskontrollen nicht von
Anfang an implementiert werden, können hier ernsthafte Risiken entstehen.
Die dritte weit verbreitete technische Einschränkung, die wir bei Kryptobörsenplattformen beobachten
können, ist ein nicht optimiertes Benutzererlebnis. Im Kryptohandel können wir auf verschiedene
Nutzertypen stoßen:
•
•
•
•

Professionelle Trader und Kryptoenthusiasten
Professionelle Trader, die neu in den Kryptobereich einsteigen
Kryptoprofis, die ins Trading einsteigen
Neulinge in Sachen Krypto und Trading

Wir glauben, dass eine Börsenplattform für Kryptowährungen auf alle der oben genannten Nutzer
ausgerichtet sein muss, indem sie eine flexible Benutzeroberfläche bietet, welche ihnen alle
Informationen an die Hand gibt, die sie benötigen, um erfolgreich im Kryptobereich handeln zu können.
Ziel der Entwicklung von INCX ist es, Nutzern mit genau den Informationen weiterzuhelfen, die sie im
Moment benötigen, und ihnen bei ihrer Entwicklung zu professionellen Händlern und KryptoEnthusiasten zur Seite zu stehen.

Problem 3: Regulatorische Anforderungen und Compliance
Zunehmend werden Bedenken laut, dass Kryptowährungen für böse Zwecke genutzt werden.
Transaktionen mit Kryptogeld sind naturgemäß schwieriger zu verfolgen und die Identität der Nutzer
wird nicht erfasst (pseudo-anonym). Kryptowährungen beruhen in der Regel auf dezentralen
Netzwerken, in denen Benutzer-IDs nicht von einer höheren Instanz vergeben werden, sondern
stattdessen pseudoanonym generiert werden können. Dies gibt Anlass zu Bedenken, was etwa die
Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering – AML) und Terrorismusfinanzierung (Counter
Terrorism Financing –CTF) angeht.
Da Kryptowährungen und Token relativ neu sind, gibt es keine klaren und unverrückbaren Richtlinien,
was einen großen Teil des potentiellen Kundenkreises vom Eintritt in diesen Markt abgehalten hat. Noch
komplexer wird das Problem dadurch, dass die Regierungen verschiedener Länder sich noch im Stadium
der Meinungsbildung befinden, folglich gibt es eine Menge FUD.
Kryptowährungen konnten 2017 ein enormes Wachstum verzeichnen. Ein großer Teil der Early Adopters
hat beträchtliche Gewinne erzielt, wodurch sie ihre Einnahmen melden und eine Steuererklärung
abgeben müssen, aber die meisten Börsen bieten keinerlei Dokumentation oder Anleitung darüber, wie
die Steuerverpflichtungen eingehalten werden können.
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DIE INCX-VISION
Unsere Vision für INCX ist es, erleben zu können, wie Millionen von Menschen durch Kauf und Handel an
den Kryptomärkten Milliarden von Kryptotransaktionen vornehmen, – und das schneller, einfacher und
geschützt durch ein Höchstmaß an Sicherheit. Informationen zu Transaktionen und Krypto-Coins sollten
stets höchstens einen Klick entfernt sein.
Unser Ziel ist es, den Anwendern den Einstieg in die Kryptomärkte zu ermöglichen, was wir durch die
Vereinfachung des Kaufs von Kryptowährungen erreichen wollen. Wir beabsichtigen, unsere Mobil- und
Webanwendungen zur einfachsten Möglichkeit zu machen, um Kryptowährungen mit Fiatgeld zu kaufen
und dann mit ihnen zu handeln.
Die INCX-Plattform wird über einen zentralen Informations-Hub verfügen, wo die Nutzer sämtliche
Medien zum Thema Kryptogeld finden können, die sie für die Teilnahme an Digitalwährungs- und
Blockchain-Projekten benötigen. Kurz gesagt wollen wir Einschränkungen für Nutzer in Angriff nehmen,
indem wir die einzige Plattform entwickeln, die alles bietet, was Kryptoenthusiasten jemals brauchen
werden. Wir planen, die Beschränktheit von Entwicklertools durch die Erstellung von Software
Development Kits (SDKs) zu überwinden, die es unseren Mobile- und Web-Apps ermöglichen, dezentrale
Anwendungen zu nutzen.
Das wahre Wachstumspotenzial der Kryptowährungswelt wird klar, wenn man sich einmal die Fakten
ansieht. Die Zahl der Blockchain-Wallets ist seit der Einführung der virtuellen Währung Bitcoin im Jahr
2009 ständig gestiegen. Ende März 2018 gab es fast 24 Millionen Inhaber solcher elektronischer
Geldbörsen 4. Die derzeitige Zahl der aktiven individuellen Nutzer von Kryptowährungs-Wallets in Asien
wird auf 15–20 Millionen geschätzt, was weniger als 1 % der asiatischen Bevölkerung entspricht. Das
volle Potenzial der Kryptomärkte (Asian & Global) liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Whitepapers
noch weitgehend brach.
Das InternationalCryptoX-Team plant, mit Unterstützung der Community und ICO-Finanzierung in den
ersten beiden Jahren nach Markteinführung der INCX-Plattform das volle Potenzial des asiatischen
Markts auszuschöpfen – wir sprechen hier von über 20 Millionen aktiven Nutzern –, indem es einer ganz
neuen Welle von Kryptoeenthusiasten, die auf eine einfache, aber skalierbare Plattform warten,
ermöglicht, problemlos Fiatgeld in Kryptowährungen zu tauschen.

4

Anzahl der Nutzer von Blockchain-Wallets weltweit vom 1. Quartal 2015 bis zum 1. Quartal 2018 (o.D.). Abgerufen am 20.
April 2018 von https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users
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DIE INCX-LÖSUNG
Die INCX-Plattform soll alle aktuellen Probleme des KryptobBörsenmarkts lösen. Sie wird sich von allen
anderen heute verfügbaren Börsenplattformen unterscheiden. Desing und Entwicklung der Plattform
sind auf Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegt, ihr Zahlungsportal wird eine Vielzahl von
Zahlungsmöglichkeiten bieten und die E-Wallets werden auf dem neuesten Stand der Technik sein. Das
Kundenerlebnis steht im Vordergrund. Die App wird durch ein einfaches, aber elegantes UX/UI-Design
zugänglich sein.
Häufige Probleme derzeitiger Kryptobörsen:
•
•
•
•
•
•
•

An keiner internationalen Börse kann man mehrere Fiatwährungen einzahlen – die
meisten akzeptieren ausschließlich Kryptogeld.
Ineffizient, zu starker Fokus auf Kryptogeld
Eilig entwickelt, was zu technischen Notlösungen führt
Performance-Probleme bei hohem Datenverkehr
Nicht skalierbar: Hohe Verarbeitungs- und Ausfallzeiten
Mögliche Sicherheitslücken
Ein schlechtes Benutzererlebnis

Zentrale Herausstellungsmerkmale der INCX-Plattform
•
•
•
•
•
•
•

Einzigartige technische Architektur
Einfache, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche
Hohe Performance, schnelle Reaktionszeiten
Sicheres Zahlungsportal mit mehreren angebotenen
Zahlungsarten
E-Wallets auf dem neuesten Stand der Technik
Skalierbar, ausfallsicher, fehlertolerant und extrem
sicher
Gesetzeskonform innerhalb angemessener Zeiträume
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INCX-Leistungsmerkmale und -Funktionen
Die INCX-Börsentechnologie: Unsere hochmoderne Technologieplattform wird Matching
Algorithmen und eine effiziente Architektur für den Handel an Spot-, Margin-,
Terminmärkten und mehr einsetzen. Die Plattform wird skalierbar, ausfallsicher,
fehlertolerant und extrem sicher sein.
Unkompliziertes Design: Unser einfach zu bedienendes UX/UI wird aus hochmodernen
Responsive-Design-Elementen bestehen, die auf Bedienkomfort ausgerichtet sind.
Mit INCX kompatible Geräte: Unsere Plattform ist für alle gängigen Webbrowser und
Geräte ausgelegt. Wir werden Apps für iOS und Android anbieten, Responsive Web Design
für mobiles Surfen, und öffentliche REST-Schnittstellen für Exchange-to-exchange- und
andere börsenspezifische Integrationen.
Von INCX unterstützte Sprachen: Unsere Plattform strebt an, gängige Sprachen
anzubieten, um die Marktreichweite zu maximieren. Weitere Sprachen können abhängige
von der Nachfrage aktiviert werden.
INCX: Dokumente und Berichte: Unsere Plattform wird Funktionen zur
Dokumentengenerierung umfassen und individuell anpassbare Ertragsmeldungen bieten,
um unseren Nutzern so zu helfen, sich durchgehend an bestehende und neue lokale
Steuergesetze zu halten.
Der INCX Informations-Hub: Unsere Plattform wird einen Informations-Hub für alle
handelbaren Kryptowährungen bieten und benutzerfreundliche Technologien wie
Chatbots einsetzen, um Trader mit benötigten Informationen zu versorgen.
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Die INCX-Architektur

INCX wird als dezentrales und fragmentiertes System entwickelt, das durch den Einsatz einer
microservices-basierten Architektur unendlich skalierbar ist. Unser Team hat Erfahrung in der
erfolgreichen Entwicklung von Systemen mit hohen Datendurchsätzen und niedrigen Latenzzeiten im
industriellen Maßstab, einschließlich Entwicklungen im Bereich Industrielles Internet und Internet der
Dinge sowie anderen skalierbaren, sicheren, großen Plattformanwendungen, und haben Patente für
diese angemeldet 5. Wir beabsichtigen, uns diesen reichen technischen Erfahrungsschatz zu Nutze zu
machen und die INCX-Plattform mit möglichst verzögerungsfreier Datenspeicherung und einem CachingMechanismus zu entwickeln, um so eine hohe Performance zu erzielen und ein Versagen des gesamten
Systems aufgrund einzelner Fehler zu vermeiden. Die geplante INCX-Benutzeroberfläche bietet kürzeste
Reaktionszeiten und gibt Nutzern sofortiges Feedback. Dies kann mit der Architektur von
Internetonzernen 2.0 wie Google, Amazon und Facebook verglichen werden, die horizontal skalierbare
Systeme einsetzen.

INCXs Blockchain-Implementierung
Die erste Version von INCX wird eine zentrale Kryptobörse sein, die mehrere Kryptowährungen
unterstützt und dementsprechend mit den Blockchain-Netzwerken der jeweiligen Währung interagiert.
In letzter Zeit sind wir Zeuge einer Explosion im Krypto-Raum geworden, sowohl was Kryptowährungen
als auch Tokens angeht. Wir beabsichtigen, eine einzigartige Abstraktionsschicht für das INCX-KryptoFulfillment-System zu entwickeln, die es uns erlaubt, schnell neue Fiat- sowie Kryptowährungen und
Tokens zu ergänzen. So können wir das System leichter skalieren und die Nachfrage nach neuen
Währungen einfacher bedienen, während sich das Ökosystem weiterentwickelt.

5

Patente der Erfinder Vineet Banga, Atul Kshirsagar, Himagiri Mukkamala (o.D.). Abgerufen am 20. April 2018
https://patents.justia.com/inventor/vineet-banga
https://patents.justia.com/inventor/atul-chandrakant-kshirsagar
https://patents.justia.com/inventor/himagiri-mukkamala
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Produkt-Roadmap
(Änderungen vorbehalten)
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SICHERHEITSAUFSTELLUNG
Sicherheit ist für jedes erfolgreiche Unternehmen von größter Bedeutung. Dieser Abschnitt bietet einen
Überblick darüber, wie InternationalCryptoX bei INCX Sicherheitsfrage zu lösen gedenkt.
Unsere Verantwortung als Börse ist es zuallererst, sicherzustellen, dass die Gelder unserer Kunden vor
externen und internen böswilligen Angreifern und anderen Sicherheitsbedrohungen geschützt sind. Wir
beabsichtigen, die branchenüblichen Standardverfahren für die Entwicklung und den Betrieb sicherer
Systeme zu befolgen. Im Folgenden vier grundlegende Praktiken, an die wir uns halten wollen, um
höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten:
Sicherer Entwicklungszyklus (Secure Development Lifecycle – SDL): Die Entwicklung eines
sicheren Systems ist keine Frage des Zufalls. Es gibt branchenübliche, bewährte
Standardverfahren, die von den meisten Startups ignoriert werden. Wir sind davon überzeugt,
dass bewährte SDL-Praktiken bereits von Entwicklungsbeginn an befolgt werden müssen (spätere
Flickschusterei führt immer zu Problemen). Standardverfahren wie Bedrohungs- und STRIDEAnalyse, statische Codeanalyse (SAST), dynamische Codeanalyse (DAST) und Penetrationstests
sind nur einige der Schritte, die Teil unseres Entwicklungszyklus sind. Dies garantiert, dass wir alle
implementierungsbedingten Sicherheitsprobleme schon während der Entwicklung erkennen und
beseitigen können.
Brachenübliche Standardverschlüsselung / Never Invent Crypto: Wir beabsichtigen, von NISTPublikationen empfohlene Kryptografiestandards wie (AES - 256, SHA256 / SHA3) zu verwenden
und nie firmeneigene Verschlüsselungstechniken einzusetzen. Die Übertragung sämtlicher Daten
erfolgt über verschlüsselte Kanäle, auch firmenintern. Bei den meisten Systemen von
Kryptobörsen endet TLS nach der Lastverteilung und der Datenverkehr im Intranet erfolgt
unverschlüsselt. Damit steigt jedoch das Risiko, ins Firmennetz eingeschleuster Malware zum
Opfer zu fallen. Unser Plan lautet wie folgt:
•
•
•
•
•

Alle sensiblen Daten werden bei der Speicherung per AES-256 verschlüsselt;
Bei der Übertragung sämtlicher Daten kommt TLS 1.2 zum Einsatz und unsere Webseite
verwendet EV-Zertifikate (Extra Validation);
Alle Passwörter/Schlüssel/Passphrases werden mit Einweg-Hashes (SHA3) gespeichert;
Krypto-Wallets werden auf verschiedenen geografische Regionen verteilt, so dass mit der
Kompromittierung einer Region nicht alle Schlüssel offenliegen;
Wir halten uns an das Prinzip der minimalen Berechtigung:
o Prozesse laufen mit der niedrigsten Berechtigung, die zu ihrer Ausführung
erforderlich ist, und
o ausschließlich die für den Ablauf notwendigen Ports werden geöffnet.

Operational Security: Angreifer suchen und nutzen Schwachstellen im System Der Betrieb von
INXS erfolgt nach allen üblichen Sicherheitsgrundlagen wie Systemhärtung (Vermeidung offener
Ports, Vermeidung schwacher/häufiger Passwörter, Patch-Management, etc.) und redundante
Systeme sowie eine tief greifende Sicherheitsarchitektur. Wir beabsichtigen, alle SoftwareSchichten durch Sicherheitsvorkehrungen zu schützen, angefangen von der Netzwerkgrenze bis
hin zu den VMs und Containern, in denen die Software läuft. Dadurch wird sichergestellt, dass
selbst wenn eine Sicherheitsschicht überwunden wird, keine sensiblen Daten verloren gehen. Wir
werden auch einen Großteil der Gelder offline speichern, um das Risiko eines Hacks zu reduzieren.
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Compliance-Sicherheit: Interne böswillige Akteure stellen für jede Börse ein enormes Risiko dar.
Die INCX-Plattform wird strenge Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um eine Trennung der
Belange (separation of concerns) zu gewährleisten. Wir beabsichtigen auch, Zugangskontrollen
und Audits einzuführen, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter von InternationalCryptoX
unbegrenzten und unkontrollierten Zugriff auf irgendwelche Kundendaten haben. Strenge
Zugangskontrollen, Audits und Firmenrichtlinien kommen zum Einsatz, um interne Risiken zu
kontrollieren. Alle Daten werden bei der Speicherung verschlüsselt. Benutzer müssen die ZweiFaktor-Authentifizierung nutzen. Darüber hinaus werden hochsensible Daten mit fragmentierten
Schlüsseln geschützt, so dass kein einzelner Mitarbeiter auf die Daten zugreifen kann. INCX soll
die vertrauenswürdigste Börse am Markt sein. Um dies zu erreichen, werden wir intern Richtlinien
einführen, die Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen wie GLBA, PCI-DSS und ISO-27001
entsprechen. Wir beabsichtigen, offensiv an der Durchführung von Audits zu arbeiten, um diese
Zertifikate zu erhalten.

Zentral oder dezentral?

Die erste Version der INCX-Plattform wird auf einem zentralen Modell basieren. Gleichzeitig werden wir
das Wachstum von DEX (Decentralized Exchanges) (wie IDEX, Oasis DEX, Waves DEX, etc.) verfolgen,
weil uns klar ist, dass ein dezentrales Börsenmodell immanente Sicherheitsvorteile mit sich bringen kann.
Um die in diesem Whitepaper aufgeführten Probleme zweckdienlich und benutzerfreundlich zu lösen,
beabsichtigen wir, die weitere Entwicklung dezentraler Börsen genau zu beobachten und in Ressourcen
für Forschung und Entwicklung zu investieren, um sicherzustellen, dass wir das Nutzenversprechen
dieser Technologie erkennen, wenn es entsprechende Fortschritte gibt.
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COMPLIANCE-RICHTLINIEN
Wir planen, durch gründliche Richtlinien zur Kundenidentifizierung und -verifizierung (Know Your
Customer (KYC)) eine solide Grundlage zu schaffen, um Probleme hinsichtlich der Bekämpfung von
Geldwäsche (Anti-Money Laundering – AML) und Terrorismusfinanzierung (Counter Terrorism Financing
–CTF) zu vermeiden und so lokale gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Zunehmend werden Bedenken
laut, dass Kryptowährungen für böse Zwecke eingesetzt werden, und deshalb haben mehrere
Regierungen weltweit damit begonnen, den Kryptobereich zu regulieren. Da die Blockchain-Technologie
selbst noch relativ neu ist, wollen wir einen konservativen Ansatz verfolgen und einen robusten Prozess
implementieren, der sowohl hinsichtlich der Kontofinanzierung als auch was Trading angeht den lokalen
Vorschriften entspricht. Unsere Richtlinien werden die Nutzer schützen und die Transparenz gegenüber
den Regulierungsbehörden fördern. So können wir den gesamten Kauf- und Verkaufsprozess in Sachen
Kryptowährungen nahtlos gestalten. Außerdem haben all unsere Nutzer so die Möglichkeit, auf
authentifizierte Transaktionsunterlagen zuzugreifen, wie sie für die Steuererklärung benötigt werden.
Wir planen die Durchsetzung von Ein- und Auszahlungslimits auf der Grundlage der in Asien geltenden
Vorschriften. Und schließlich werden wir auch jährliche Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) für
unsere Kunden ausstellen, um ihnen die Erstellung ihrer Steuererklärung zu erleichtern.

Kenne deinen Kunden (know your customer – KYC)
Wir setzen folgende grundlegenden Verfahren zur Kundenidentifizierung und -verifizierung ein:
1.

Kein KYC: Für die grundlegende Nutzung der Börse, z. B. Echtzeit-Kurse und Börsendiagramme,
die für den Handel mit Krypto-Währungen relevant sind.

2.

Einfaches KYC: Die folgenden Unterlagen werden von allen Benutzern angefordert, die Konten
einrichten und aktiv auf der INCX-Plattform handeln möchten:
Identitätsnachweis (eine der folgenden Optionen)
•
•
•
•
•

Von der Regierung ausgestellter Personalausweis
Reisepass
Wählerausweis
Führerschein
Jedes andere gültige von der Regierung ausgestellte Ausweisdokument

Adressnachweis (eine der folgenden Optionen)
•
•
•
•

Reisepass/Führerschein
Nebenkostenabrechnung (nicht älter als 3 Monate)
Kontoauszug mit entwertetem Scheck
vom britischen Post Office ausgestelltes Zertifikat/Ausweis

*eKYC wird akzeptiert, wo es verfügbar ist
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Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering – AML) und
Terrorismusfinanzierung (Counter Terrorism Financing – CTF)
Geldwäsche nennt man laut Definition 6 einen Prozess, mithilfe dessen die Herkunft von Geldern aus
Straftaten so verschleiert wird, dass sie den Anschein eines legalen Einkommens erwecken. Kriminelle
suchen sich gezielt Finanzdienstleistungsunternehmen aus, um dort ohne Wissen der Betreiber
kriminelle Erträge zu waschen.
Als Reaktion auf das Ausmaß und die negativen Auswirkungen der Geldwäsche haben viele asiatische
Länder Gesetze zur Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verabschiedet.
Unsere AML- und CTF-Richtlinien werden so konzipiert sein, dass sie den Anforderungen der asiatischen
AML- und CTF-Gesetzgebung genügen, einschließlich der Verpflichtung, angemessene Systeme und
Kontrollen einzurichten, um das Risiko zu minimieren, dass das Unternehmen für kriminelle finanzielle
Aktivitäten missbraucht wird Diese Richtlinien werden die einzuhaltenden Mindeststandards festlegen
und Folgendes beinhalten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die Ernennung einer Führungskraft, die über ein ausreichendes Maß an Rang, Erfahrung und
Unabhängigkeit verfügt, um die Einhaltung der jeweils relevanten Gesetze und Vorschriften zu
überwachen.
Einrichtung und Einhaltung eines sicheren und konsequenten Prozesses zur Bewertung und
Einhegung der Risiken, die für INCX von Geldwäsche und Terrorfinanzierung ausgehen.
Einrichtung und Einhaltung von Prozessen zur Kundenidentifikation und -verifikation.
Identifizierung jeder politisch exponierten Person durch Namensabgleich mit Listen bekannter
Parteien.
Überwachung von Kundentransaktionen und Abgleich mit erwartetem Verhalten und
Profilaufzeichnungen sowie Warnungen bei verdächtigen Transaktionen.
Bestimmung des statistischen Risikos, dass Kunden zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw.
neigen.
Datenanalyse zur Ermittlung des Kundenverhaltens.

Die persönlichen Daten der Nutzer werden mittels unserer Technologie vollständig abgesichert,
verschlüsselt und geschützt.

6

International Compliance Association "What is Money Laundering" (o.D.) Abgerufen am 25. April 2018. https://www.intcomp.org/careers/a-career-in-aml/what-is-money-laundering
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Datenschutz und-Sicherheit
InternationalCryptoX beabsichtigt, Datenschutzrichtlinien und -praktiken zu entwickeln, die darauf
ausgerichtet sind, die Datenschutzrechte der Benutzer von INCX zu schützen. Um unbefugte Zugriffe
oder Veröffentlichungen zu verhindern, wird InternationalCryptoX geeignete physische, elektronische
und verwaltungstechnische Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der Benutzerdaten einrichten, die
unter anderem die folgenden Standards umfassen werden:
1.

Die Daten werden in einer abgesicherten Computerumgebung gespeichert, die durch sichere
Firewalls geschützt ist, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Es wird ausschließlich Personen,
die auf die Daten des Käufers zugreifen müssen, Zugriff gewährt. Alle Teammitglieder von
InternationalCryptoX erhalten ein Sicherheitstraining und müssen sich an eine umfassende
Reihe von Sicherheitsrichtlinien, -verfahren und -standards hinsichtlich ihrer Aufgaben halten.

2.

Wenn Nutzer sichere Bereiche der INCX-Plattform verwenden, kommt das Secure-SocketsLayer-Protokoll (SSL) mit 256-Bit-Verschlüsselung zum Einsatz. Dies heißt, dass alle
Informationen, die zwischen den Computern der Nutzer und der sicheren INCXComputerumgebung hin- und hergeschickt werden, verschlüsselt sind, damit sie während der
Übertragung nicht gelesen werden können. Sichere Bereiche der Website haben automatische
Ablaufzeiten. Wenn Nutzer einer sicheren Sitzung einige Zeit lang inaktiv bleiben, läuft die
Sitzung automatisch ab, um unbefugte Zugriffe zu verhindern.

Es ist möglich, dass InternationalCryptoX aufgrund von Gesetzen, Gerichtsbeschlüssen oder anderen
rechtlichen Verfahren verpflichtet ist, Informationen über unsere Kunden an Dritte weiterzugeben, auch
zur Einhaltung von Verordnungen. Es entspricht InternationalCryptoXs Leitlinie, in allen diesen Fällen die
Einhaltung ordnungsgemäßer rechtlicher Verfahren zu gewährleisten, und wenn es unter diesen
Umständen erforderlich ist, persönliche Daten herauszugeben, wird InternationalCryptoX nach
Möglichkeiten versuchen, Nutzer, deren Daten angefordert wurden, über diese Tatsache zu informieren,
sofern dies nicht gesetzlich verboten ist.
Des Weiteren kann InternationalCryptoX Kopien persönliche Daten so lange aufbewahren, wie es laut
Datenspeicherungsrichtlinien nötig ist, oder angemessen scheint, um mögliche Streitigkeiten klären zu
können.

Assets
InternationalCryptoX betrachtet alle Kryptowährungen als Auslandswerte,die auf Basis von Angebot und
Nachfrage gehandelt werden. Insofern wollen wir sicherstellen, dass unsere hochmoderne
Technologieplattform den uneingeschränkten Kauf dieser Kryptowährungen mittels bedeutender
asiatischer Fiatwährungen zu weltweit günstigsten und wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht.
Unsere Plattform ist so konzipiert, dass sie überall in unserem Webportal und unseren Mobil-Apps
Echtzeitpreise für alle handelbaren Altcoins und Token in lokaler Währung anzeigen wird.
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INCX COIN
Wir beabsichtigen, die INCX Coin einzuführen, die ein Utility-Token
sein wird und als Zahlungsmittel für die Abwicklung von Transaktionen
innerhalb der Börsenplattform dienen soll. Mit der INCX Coin werden
alle auf der Plattform anfallenden Gebühren bezahlt –
Wechselgebühren, Auszahlungskosten, Notierungsgebühren und
andere, soweit anwendbar.

Ertragsmodell
Alle Gebühren werden in INCX Coins erhoben. Das Ertragsmodell und die Gebührenstruktur können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die geplanten Einnahmequellen sind:

Kategorie

Beschreibung

Einzahlungen

Kostenlose Einzahlung mit Kryptowährungen. Für eingehende Banküberweisungen
wird abhängig von den beteiligten Geldinstituten eine geringe Gebühr erhoben.
Verbreitete Fiatwährungen (USD/GBP/AUD/JPY/SGD/CAD/EUR) werden akzeptiert.

Trades

INCX herhebt eine Gebühr von 0,2 % je Transaktion. Möglicherweise werden später
weitere Varianten eingeführt, aber INCX sieht eine Obergrenze von 0,2 % je
Transaktion vor. Wenn beispielsweise ein Handel in BTC erfolgt, so werden 0,2 %
der Transaktionssumme als Gebühr in INCX Coins erhoben, wodurch eine
automatische Umwandlung der entsprechenden Menge BTC in INCX erfolgt.

Auszahlungen

Für das Abheben von Kryptogeld werden grundsätzlich geringe "Gas"-Gebühren
fällig. Dazu kommen dann noch Banküberweisungsgebühren. Repatriierung nur mit
ausreichender Dokumentation, die den örtlichen Bankenstandards entspricht.

Notierungsgebühr INX wird ausgewählte Coins/Tokens an seiner Börse notieren und dafür Gebühren
erheben
Margin Fee

Margin-Trading-Zinsen nach Marktstandard.

Nutzungsgebührenstruktur der INCX Coin
Die Handelsgebührenstruktur unter Verwendung von INCX Coin wird äußerst wettbewerbsfähig sein.
Beim Traden mit INCX Coins fällt im ersten Jahr lediglich eine pauschale Gebühr von 0,1 % an, was einem
Rabatt von 50 % auf jede Transaktion entspricht. Dies wird eine der niedrigsten Gebühren in der
Branche sein. Mittels dieser Coin können alle Arten von Gebühren beglichen werden, die an der Börse
anfallen. Wenn ein Nutzer mit INCX Coins bezahlt, erhält er im ersten Jahr 50 %, im zweiten Jahr 25 %
und im dritten Jahr 10 % Rabatt auf diese Gebühren. InternationalCryptoX wird Börsennutzern
außerdem ein einzigartiges Sonderangebot machen. Börsennutzern, die mindestens 750.000 INCX Coins
auf ihrem Konto haben, werden keinerlei Gebühren fürs Traden berechnet. Dieser Mindestbetrag kann
sich ändern und wird 1 Jahr nach Plattformeinführung im Hinblick auf Angebotsteilnahmen und
Marktbedingungen überprüft und überarbeitet werden. Wir haben vor, die INCX-Plattform letztlich in
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eine dezentralen Börse umzuwandeln, wenn die technischen Möglichkeiten dies erlauben. Wenn es
soweit ist, kommen INCX Coins sowohl als eines der zentralen Basis-Assets als auch als "Gas"-GebührenCoin zum Einsatz.

Token-Verkaufsmodell
Hard Cap: Insgesamt 10 Millionen USD
Vorverkauf: 2 Millionen $; Crowd Sale: 8 Millionen $ (gekoppelt an 1 ETH = 800 $)
Token-Name: INCX Coin
Standard: Ethereum ERC20
Token-Angebot insgesamt: 1 Milliarde INCX Coins, von denen:
•
•

•
•

434.285.714 (43,43 %) im Token Sale verkauft werden.
400.000.000 werden als Rücklagen für InternationalCryptoX reserviert, um an Gründer,
Team, Berater, Datenanbieter und andere Partner vergeben und von Zeit zu Zeit abhängig
von der Nachfrage zum Kauf freigegeben werden zu können. Höchstens 16 %
(160.000.000) werden Gründern, Geschäftsleitung und Beratern zugeteilt.
100.000.000 (10 %) sind für Marketingprogramme während und nach dem Crowd Sale
reserviert.
65.714.286 (6,57 %) sind für Deckung der Kosten von Token Sale und Börsennotierung
vorgesehen.

Hinweis:
•

•

Die für InternationalCryptoX reservierten Rücklagen sind für einen Zeitraum von 8
Kalendermonaten ab Mai 2018 gesperrt und können erst nach Ablauf der oben genannten
8 Monate schrittweise aufgelöst werden. Ferner dürfen nicht mehr als 25 % der von
InternationalCryptoX im Rahmen des INCX Coin Sales ausgegebenen Token von
InternationalCryptoX in jedem Kalenderjahr aus seinem Bestand übertragen/freigegeben
werden.
Alle Beträge, die nach den oben genannten Zuteilung übrig bleiben, werden in die
Rücklagen von InternationalCryptoX transferiert.
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Zuteilung der Token

Der Verkauf der Token wird begrenzt sein, um sicherzustellen, dass die Token-Inhaber angemessen
bedient werden können und maximalen Nutzen aus der INCX-Plattform ziehen können.

Kauf von Token
Token-Preis:1 INCX Coin = 0,00003125 ETH
Mindestabnahme:3200 INCX Coins oder 0,1 ETH

Wichtige Termine
Vorverkaufsankündigung und -start: 14. Mai 2018
Vorverkaufsende: 21. Mai 2018
Token-Sale-Start: 11. Juni 2018
Token-Sale-Ende: 11. Juli 2018
Wiederverkauf/Handel mit INCXs: August 2018
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Bonusse
Nur Vorverkauf: 42 %
Haupt-Token-Sale (ab 11. Juni 2018):
Early Bird Bonus: 10 % in den ersten 48 Stunden
Mengenbonus:
Gekaufte INCXs
100.000
500.000
1.000.000
2.400.000
3.200.000

Bonus-%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %

Bonus-INCXs
5000
50.000
150.000
480.000
800.000

Hinweis: Um Käufe von mehr als 4.000.000 INCX Coins anzufragen, schreiben Sie uns bitte an
info@InternationalCryptoX.io
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DIE RECHTE VON INCX UND INCX-COIN-INHABERN
InternationalCryptoX Pte Ltd (INCX)
InternationalCryptoX Pte Ltd (INCX) ist eine private Gesellschaft nach singapurischem Recht ("Singapore
Law").

INCX-Coin-Inhaber
Ein INCX-Coin-Inhaber ist kein Aktionär von InternationalCryptoX Pte Ltd und hat laut singapurischen
Gesetzen keine Rechte als solcher.
INCX-Coin-Inhabern stehen keine Rechte oder Anteile an Aktien von INCX zu, sie sind nicht berechtigt,
den Vorstand von INCX zu ernennen oder abzuberufen, sofern anwendbar, und haben kein Recht am
Tagesgeschäft von INCX teilzunehmen. INCX Coins verleihen keinerlei Mitspracherecht in Bezug auf INCX
und alle Entscheidungen, die INCX betreffen, werden vom INCX-Vorstand getroffen. IINCX-Coin-Inhaber
gehen keine Partnerschaft oder Treuhandverhältnis mit INCX, Geschäftsführern, Aktionären,
Mitarbeitern oder Vertretern ein, und INCX Coins stellen keine Schuldtitel oder Kapitalbeteiligung an
INCX dar.

Änderung der Angebotsbedingungen
Im Rahmen des geltenden Rechts kann INCX dieses Whitepaper ohne Zustimmung der INCX-CoinInhaber anpassen, um die Angebotsbedingungen auf eine der folgenden Arten zu ändern:
(a)

Durch das Vornehmen beliebiger Änderungen, die nach Ansicht der Geschäftsführer von INCX
die INCX-Coin-Inhaber nicht wesentlich benachteiligt; oder

(b)

durch das Vornehmen einer Änderung, die notwendig oder erstrebenswert ist, um alle
Anforderungen, Bedingungen oder Richtlinien zu erfüllen, die in einer Empfehlung, einer
Richtlinie, einer Anordnung, einem Gesetz, einer Entscheidung oder einer Verordnung einer
zuständigen Aufsichtsbehörde, eines zuständigen Gerichts, einer Regierung oder einer
Regierungsstelle, einschließlich einer Steuerbehörde, enthalten sind – vorausgesetzt, dass
diese Änderung in einer Weise umgesetzt wird, die irgendwelche nachteilige Auswirkungen auf
die INCX-Coin-Inhaber möglichst minimiert, soweit praktikabel; oder

(c)

durch das Vornehmen einer Änderung, die nach Einschätzung der Geschäftsleitung von
INCXdie INCX-Coin-Inhaber möglicherweise oder wahrscheinlich wesentlich benachteiligen
könnte, vorausgesetzt, dass eine solche Änderung erst wirksam wird, nachdem die betroffenen
INCX-Coin-Inhaber schriftlich über die Änderung zu einem Zeitpunkt informiert worden sind,
der vor dem Datum des Inkrafttretens der Änderung liegt.

Das Unternehmen kann mit bestimmten potenziellen oder bestehenden INCX-Coin-Inhabern
Nebenvereinbarungen treffen, wodurch für solche INCX-Coin-Inhaber Geschäftsbedingungen gelten
können, die vorteilhafter für sie sind als die in diesem Whitepaper aufgeführten. Solche
Geschäftsbedingungen können z. B. Folgendes zusichern: Sonderrechte zur künftigen finanziellen
Beteiligung an INCX; besondere Rückgaberechte für INCX Coins, eine Ermäßigung oder Rückerstattung
von Gebühren und/oder anderen Bedingungen; das Recht, häufiger Berichte in Sachen INCX zu erhalten,
und andere Rechte, die mit solchen INCX-Coin-Inhabern vereinbart werden.
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Die Anpassungen liegen ausschließlich im Ermessen der Geschäftsleitung von INCX und können sich
unter anderem nach der Größe der finanziellen Beteiligung des jeweiligen INCX-Coin-Inhabers, einer
Zusicherung des INCX-Coin-Inhabers, eine derartige finanzielle Beteiligung für einen längeren Zeitraum
aufrechtzuerhalten, oder einer anderen Zusage des INCX-Coin-Inhabers richten.

Indemnification
Die INCX-Coins-Verkaufsbedingungen beinhalten eine umfassende Haftungsfreistellung zugunsten von
INCX durch jeden Nutzer. Durch die Zustimmung zum Token-Verkaufsvertrag stellt jeder Benutzer INCX
und seine Geschäftsführer, Mitglieder, Partner, Aktionäre, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und
verbundene Unternehmen (zusammen: die schadlos gehaltenen Parteien) von sämtlichen Verlusten
jeglicher Art frei, die sich ihnen durch die Befolgung von Anweisungen ergeben, die in Bezug auf die vom
Benutzer gekauften INCX-Coins gegeben wurden.
Darüber hinaus stellt jeder Benutzer die schadlose gehaltenen Parteien von jeglichem Schaden frei, der
infolge einer Verzögerung oder Nichtverarbeitung seines Antrags auf Rückgabe von INCX Coins entsteht,
wenn der Benutzer es versäumt hat, die nötigen Nachweise zu erbringen, die von diesen Parteien zur
Einhaltung geltender Gesetze (einschließlich der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der
Geldwäsche) benötigt werden.
Schließlich enthält der Token-Kaufvertrag bestimmte andere Befreiungs- und Freistellungsklauseln
zugunsten von INCX und seinen Geschäftsführern, Mitgliedern, Partnern, Aktionären, Führungskräften,
Mitarbeitern, Vertretern und verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit eventuellen
Handlungen, unterlassenen Handlungen oder Versäumnissen dieser Parteien hinsichtlich des Folgenden:
(a) INCX Coins, die unter Verstoß gegen die Transferbeschränkungen übertragen wurden; (b)
Datenschutz hinsichtlich der Kundeninformationen des Nutzers; (c) Steuerdatenaustausch, und es ist
wichtig, dass jeder aktive und potenzielle Nutzer diese Bestimmungen liest, versteht, zur Kenntnis
nimmt und akzeptiert, was die Nutzung einer unabhängigen Rechtsberatung einschließt.
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DAS TEAM VON INTERNATIONALCRYPTOX
Gemeinsam kann das für INCX verantwortliche Team auf fast 150 Jahre Erfahrung in der
Technologiebranche zurückblicken.
Sanjoy Gaddipati
Gründer, CEO und Managing Director
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung

Preetam Kothapally
Mitbegründer und COO
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung

Vineet Banga
CTO
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung

Atul Kshirsagar
Chief Architect
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung

Sudheer Kuppam
Mitbegründer und Vorstandsmitglied
Mitbegründer und Vorstandsmitglied, Zebi
Managing Partner, Epsilon Venture Partners
mehr als 18 Jahre in der VC-Branche (USA, APAC)
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BERATER
Babu Munagala
Gründer, CEO und Managing Director, Zebi
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung
B. Tech, IIT Madras

Rao Surapeneni
Senior Director, ServiceNow
Ex-Microsoft, TellMe Networks, Veraz Networks, Lucent, AT&T
Bell Labs, mehr als 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung
MBA, U.C. Berkeley-Haas School of Business
M.S. in Computerwissenschaften, University of Kentucky
B. Tech in Computerwissenschaften, NIT Warangal

Srinivas Tirumala
Vice President, Finance, Applied Materials
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung
B. Tech, IIT Madras

Jitender Tanikella
Gründer und Partner, TRA
Columbia Law School, Columbia University, New York
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BERATER (Fortsetzung)
Himagiri Mukkamala
General Manager/SVP – IOT Cloud Services, ARM
Über 20 Jahre Silicon-Valley-Erfahrung

Ajay Gaddipati
President und CEO, Hiisight, Inc., UMMC Hospital,
Signature Choice Auto, Texan Auto
Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Ravi Bhagavatula
Partner, WFA Global Investments

KONTAKTIEREN SIE UNS
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Sanjoy Gaddipati unter sanjoy@internationalcryptox.io
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WEITERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Haftungsausschluss
Soweit im Rahmen der geltenden Gesetzte, Vorschriften und Regeln möglich haftet
InternationalCryptoX nicht für indirekte, spezielle, zufällige, nachfolgende oder andere Schäden jeglicher
Art, egal ob diese durch unerlaubte oder vertragsmäßige Handlungen oder auf andere Weise
zustandekommen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umsatz-, Einkommens-, Gewinn- oder
Nutzungsausfälle sowie Datenverluste), die sich aus der Akzeptanz der in diesem Whitepaper oder
Teilen davon aufgeführten Informationen oder Vertrauen darauf durch die Nutzer ergeben oder damit
in Zusammenhang stehen.

Keine Zusicherungen und Garantien
InternationalCryptoX macht keine Zusicherungen und übernimmt keine Gewährleistungen oder
Verpflichtungen, in welcher Form auch immer, gegenüber Unternehmen oder Personen und möchte
auch nicht den Anschein erwecken, dies zu tun, sondern lehnt es ausdrücklich ab. Ausgenommen sind
hiervon speziell in diesem Whitepaper dargelegte Fälle.

Keine Beratung
Keine Informationen in diesem Whitepaper sollten als Investitions-, Geschäfts-, Rechts-, Finanz- oder
Steuerberatung in Bezug auf die INCX-Plattform und den Verkauf von INCX Coins betrachtet oder
ausgelegt werden. Nutzer sollten ihren eigenen Rechts-, Finanz-, Steuer- oder anderen professionellen
Berater hinsichtlich der INCX-Plattform, der INCX Coins und der entsprechenden Geschäftstätigkeit
konsultieren. Die Nutzer sollten ihre eigenen Recherchen durchführen, einschließlich der Bewertung der
Chancen und Risiken. Die Nutzer sollten sich bewusst sein, dass sie das finanzielle Risiko eines Kaufs von
INCX Coins auf unbestimmte Zeit tragen müssen.

Keine weiteren Informationen oder Updates
Keine Person war oder ist befugt, Informationen oder Zusagen, die nicht in diesem Whitepaper
enthalten sind, im Zusammenhang mit InternationalCryptoX und der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens, der INCX-Plattform und dem INCX Coin Sale herauszugeben, und wer auf derartige
Informationen oder Zusagen stößt, darf sie nicht als von oder im Namen von InternationalCryptoX
autorisiert betrachten.
Der INCX Coin Sale stellt unter keinen Umständen eine dauerhaft gültige Zusicherung dar oder deutet an
oder impliziert, dass es seit der Veröffentlichung dieses Whitepapers keine Änderung oder Entwicklung
gegeben hat, die wahrscheinlich eine wesentliche Änderung der Gechäftsangelegenheiten, Verhältnisse
und Aussichten von InternationalCryptoX oder bezüglich Tatsachenaussagen oder Informationen in
diesem Whitepaper mit sich bringen.

Beschränkungen der Verbreitung und Weitergabe dieses Whitepapers
Der Verbreitung oder die Weitergabe dieses Whitepapers oder eines Teils davon kann durch die Gesetze,
Vorschriften und Regeln eines beliebigen Rechtsraums verboten oder eingeschränkt sein.
Daher darf dieses Whitepaper sowie Teile und Kopien davon nicht in ein Land gebracht oder
weitergeleitet werden, in dem seine Verbreitung oder Weitergabe verboten oder eingeschränkt ist. Im
Falle einer Beschränkung sind die Nutzer verpflichtet, sich auf eigene Kosten und ohne Haftung von
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InternationalCryptoX über alle Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten, die für ihren
Besitz dieses Whitepapers oder, falls zutreffend, eines Teils davon gelten.
Personen, an die eine Kopie dieses Whitepapers privat verteilt oder weitergegeben wurde, denen der
Zugang dazu ermöglicht wurde oder die es aus anderen Gründen in ihrem Besitz haben, dürfen es nicht
an andere Personen weitergeben, dieses Whitepaper oder die darin enthaltenen Informationen nicht für
welchen Zweck auch immer reproduzieren oder anderweitig verbreiten, noch diese Vorgänge zu- oder
veranlassen.

Verkaufsbeschränkungen
INCX Coins werden nicht an Personen verkauft, die ihren Wohnsitz in einem Land haben, in dem Gesetze
oder Beschränkungen im Widerspruch zu finanziellen Sicherheits- und/oder Compliance-Regeln stehen.

Steuerliche Aspekte
InternationalCryptoX trifft keine Zusagen hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Verkaufs, des
Besitzes oder der Verwendung von INCX Coins. Die Nutzer tragen die alleinige Verantwortung zu
ermitteln, ob der Kauf von INCX Coins oder beliebiger anderer Kryptowährungen oder deren mögliche
Wertsteigerung oder -minderung in ihrem Land steuerliche Auswirkungen haben. InternationalCryptoX
haftet nicht für Steuern, die durch den Kauf, Besitz oder die Verwendung von INCX Coins für den Nutzer
anfallen.

Zusicherungen und Gewährleistungen durch Nutzer
Dieses Whitepaper dient ausschließlich der Information der Nutzer und darf ohne Genehmigung von
InternationalCryptoX nicht vervielfältigt, weitergegeben oder an andere Personen verteilt werden.
Durch den Zugriff auf und/oder Annahme von Informationen in diesem Whitepaper oder Teilen davon
(je nach Lage des Falls) oder dadurch veranlasste Handlungen garantieren die Nutzer gegenüber
InternationalCryptoX, dass sie sich mit den hier beschriebenen Haftungsausschlüssen, Beschränkungen
und Einschränkungen sowie mit den folgenden Bestimmungen einverstanden erklären:
(a)

Die Nutzer stimmen zu und erkennen an, dass die INCX Coins im Hoheitsgebiet, in dem sie
Staatsbürger, Einwohner (steuerlich oder anderweitig) oder Inhaber eines ständigen Wohnsitzes
sind, in keinerlei Form Wertpapiere darstellen.

(b)

Die Nutzer stimmen zu und erkennen an, dass dieses Whitepaper keinen Wertpapierprospekt
oder ein Angebotsdokument jeglicher Art darstellt und kein Angebot von Wertpapieren oder
eine Aufforderung zu einerWertpapieranlage sein soll, die bei den zuständigen
Aufsichtsbehörden in den Hoheitsgebieten, in denen sie ansässig sind (steuerlich oder
anderweitig) oder einen ständigen Wohnsitz haben, registriert ist;

(c)

Die Nutzer stimmen zu und erkennen an, dass keine Aufsichtsbehörde die in diesem Whitepaper
dargelegten Informationen geprüft oder genehmigt hat, dass keine Maßnahmen gemäß den
Gesetzen, Vorschriften oder Regeln jedweden Rechtsraums ergriffen wurden oder werden und
dass die Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung dieses Whitepapers an die Nutzer nicht
bedeutet, dass die anwendbaren Gesetze, Vorschriften oder Regeln des Hoheitsgebiets, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen (steuerlich oder anderweitig) oder wo sie einen ständigen
Wohnsitzes haben, eingehalten wurden;

(d)

Die Nutzer stimmen zu und erkennen an, dass die Verteilung oder Verbreitung dieses
Whitepapers, eines Teils oder einer Kopie davon oder die Annahme desselben durch die Nutzer
nicht durch die anwendbaren Gesetze, Vorschriften oder Regeln in ihrem Rechtsraum verboten
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oder eingeschränkt sind und dass die Nutzer all diese Beschränkungen auf eigene Kosten
beachtet und eingehalten haben, ohne dass für InternationalCryptoX hierdurch eine Haftung
entsteht;

(e)

Die Nutzer stimmen zu und erkennen an, dass der Erwerb von INCX Coins nicht als eine der
folgenden Möglichkeiten zu interpretieren, zu bewerten oder zu behandeln ist: <Segment 0567>
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Irgendeine Form von Währung, mit Außnahme von Kryptowährung;
Schuldverschreibungen, Wertpapiere oder Aktien, die von einer natürlichen oder
juristischen Person ausgegeben werden;
Rechte, Optionen oder Derivate in Bezug auf solche Schuldverschreibungen, Wertpapiere
oder Aktien;
Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage;
Derivate von Anteilen an einem Business Trust;
Anteile an einem Business Trust; oder
jedes andere Wertpapier oder jede andere Wertpapiergattung;

(f)

Die Nutzer haben ein grundlegendes Wissen über Arbeitsweise, Funktionalität, Einsatz,
Speicherung, Übertragungsmechanismen und andere wesentliche Eigenschaften von
Kryptowährungen, blockchain-basierten Softwaresystemen, Krypto-Wallets oder anderen
verwandten Token-Technologien und -Mechanismen;

(g)

Die Nutzer sind sich für den Fall, dass sie INCX Coins kaufen wollen, komplett bewusst und
verstehen, dass mit InternationalCryptoX, seinen Geschäften und Unternehmensabläufen sowie
dem INCX Coin Sale Risiken verbunden sind;

(h)

Die Nutzer stimmen zu und erkennen an, dass InternationalCryptoX weder für indirekte,
spezielle, zufällige, nachfolgende oder andere Schäden jeglicher Art haftet, egal ob diese durch
unerlaubte oder vertragsmäßige Handlungen oder auf andere Weise zustandekommen
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umsatz-, Einkommens-, Gewinn- oder
Nutzungsausfälle sowie Datenverluste), die sich aus der Akzeptanz der in diesem Whitepaper
oder Teilen davon aufgeführten Informationen oder Vertrauen darauf durch die Nutzer ergeben
oder damit in Zusammenhang stehen. Des Weiteren ist InternationalCryptoX nicht an Rechte
gebunden, die sich aus Differenzkontrakten oder anderen Verträgen ergeben, deren Zweck oder
vorgeblicher Zweck es ist, Gewinne zu erzielen oder Verluste zu vermeiden;

(i)

Die Nutzer sind geschäftsfähig, d.h. natürliche Personen sind über achtzehn (18) Jahre alt und
bei juristischen Personen sind die erforderlichen Vollmachten vorhanden, um in ihrem Namen
zu handeln;

(j)

Die Nutzer verpflichten sich, die INCX-Plattform und die INCX Coins nicht zur Unterstützung
krimineller Aktivitäten, entgegen Strafrecht und internationale Gesetze und für illegale
Aktivitäten oder Handlungen, die gegen moralische Grundsätze verstoßen, zu nutzen; und

(k)

versichern, dass alle oben genannten Erklärungen und Garantien wahr, vollständig, genau und
nicht irreführend ab dem Zeitpunkt des Zugangs und/oder der Annahme dieses Whitepapers
oder eines Teils davon sind (je nach Lage des Falls).
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Länderspezifische Haftungsausschlüsse und Einschränkungen
Die INCX Coins sind nicht dafür vorgesehen, in irgendeinem Rechtsraum Wertpapiere darzustellen.
Sollte eine Wertpapieraufsichtsbehörde jedoch die gegenteilige Auffassung vertreten, dass es sich bei
den INCX Coins um Wertpapiere handelt, soll dieses Angebot auch in bestimmten Hoheitsgebieten, in
denen dieses Angebot erfolgen kann, von der Registrierungspflicht ausgenommen werden können.

Die Verbreitung dieses Whitepapers, der Token-Verkaufsvertrag im Allgemeinen und das Anbieten oder
Kaufen von INCX Coins kann in bestimmten Rechtsräumen eingeschränkt sein und ist innerhalb eines
von INCX als "Beschränkter Rechtsraum" bezeichneten Hoheitsgebiet nicht zulässig. Gemäß der
aktuellen Version des Whitepapers gelten alle Staaten, die nicht Teil des Anhangs (siehe unten) sind, als
beschränkte Rechtsräume. Insbesondere wird jeder Rechtsraum als ein beschränkter Rechtsraum
angesehen, wenn in ihm die INCX Coins als Wertpapiere gelten, was die INCX Coins oder INCX selbst in
diesem Rechtsraum zum Gegenstand von Regulierungen macht, oder wo die INCX Coins oder INCX
anderweitig einer Gesetzgebung unterliegen, die regulatorische Anforderungen hinsichtlich
Wertpapierprospekten, Kapitalerhaltung, Vermögenssicherung usw. nötig macht, unter dem
Vorbehalt,dass diese Liste von INCX durch Veröffentlichung auf der zugehörigen Website geändert
werden kann.
Die Verbreitung oder der Erhalt dieses Whitepapers und des Token-Verkaufsvertrags stellen im
Allgemeinen keine Einladung an einen Empfänger dar, INCX Coins in oder aus einem Land zu zeichnen, in
dem es notwendig ist, dass INCX einer Registrierung oder anderen gesetzlichen Anforderungen
nachkommt um: (i) diese Einladung legal zu halten; oder (ii) die Nutzung des Token-Kaufvertrags legal zu
machen. Kein solcher Empfänger darf dieses Whitepaper und/oder die Token-Verkaufsbedingungen
generell als Einladung zur Zeichnung von INCX Coins verstehen. Allgemein darf kein solcher Empfänger
dieses Whitepaper oder die Token-Verkaufsbedingungen selbst verwenden, bewerben oder verbreiten.
Kein solcher Empfänger ist im Kontext dieses Whitepapers ein Berechtigter Käufer (unten definiert).
Ein berechtigter Käufer ist eine Person, an die INCX eine legale Einladung zur Zeichnung von INCX Coins
richten kann, ohne dafür Registrierungspflichten oder anderer gesetzlicher Bestimmungen nachkommen
zu müssen, und die in der Lage ist, INCX Coins zu erwerben und zu halten, ohne dabei gegen die Gesetze
oder Bestimmungen eines Landes, einer Aufsichts- oder Regierungsbehörde zu verstoßen, und welche
die von Zeit zu Zeit von den Geschäftsführern von INCX festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt,
einschließlich der oben genannten. Um jeden Zweifel auszuräumen, sind Personen in beschränkten
Rechtsräumen ausgeschlossen;
Dieses Whitepaper und der Token-Kaufvertrag stellen im Allgemeinen kein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf dar:
von jemandem in einem Rechtsraum, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht
rechtmäßig ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
unterbreitet, nicht dazu berechtigt ist;
an Personen, an die es ungesetzlich ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreiten,
oder wenn der Rechtsraum dem sie unterliegen, den Erwerb, das Halten und/oder die Veräußerung von
INCX Coins in irgendeiner Weise durch die Vorschriften und Gesetze einschränkt, regelt oder
anderweitig verbietet (um Zweifel auszuräumen, ist keine solche Person ein berechtigter Käufer im
Sinne dieses Whitepapers); oder
an alle Personen, bei denen die Vorschriften und Gesetze der Gerichtsbarkeit, der sie unterliegen, dazu
führen würden, dass INCX durch ihren Erwerb, das Halten und/oder die Veräußerung von INCX-Coins die
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Einhaltung von Vorschriften oder andere Verpflichtungen auferlegt würden (um Zweifel auszuräumen,
ist keine solche Person ein berechtigter Käufer im Sinne dieses Whitepapers).
Folgendes liegt in der Verantwortung jeder Person, die im Besitz dieses Whitepapers und der TokenVerkaufsbedingungen ist, und jeder Person, die INCX Coins beantragen möchte:
sich selbst über alle relevanten Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Rechtstraums zu informieren
und diese einzuhalten;
eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf den Erwerb, das Halten und/oder
die Veräußerung von INCX Coins in Anspruch zu nehmen;
sich zu vergewissern, dass der Erwerb, das Halten und/oder die Veräußerung von INCX Coins in keiner
Weise durch die Vorschriften und Gesetze des Rechtsraums, dem sie unterstehen, eingeschränkt,
geregelt oder anderweitig rechtswidrig ist; und
sicherzustellen, dass die Vorschriften und Gesetze des Rechtsraums, dem sie unterstehen, INCX durch
ihren Erwerb, das Halten und/oder die Veräußerung von INCX Coins keine Verpflichtungen auferlegen.
Bitte sehen Sie sich die verschiedenen spezifischen, allgemeinen Verkaufsbeschränkungen durch, die
im ANHANG aufgeführt sind.

Risiken und Unwägbarkeiten
Projektrisiken
Potenzielle Käufer der INCX Coins und Nutzer der INCX-Plattform sollten vor dem Kauf von INCX Coins
alle Risiken, Unsicherheiten und Vorschriften, die im Zusammenhang mit der INCX Coin und -Plattform
stehen, und die in diesem Whitepaper aufgeführten Informationen sorgfältig abwägen. Sollten solche
Risiken und Unwägbarkeiten tatsächlich wahr werden, könnte der inhärente Nutzen der INCX Coins und
der INCX-Plattform erheblich und nachteilig beeinflusst werden.
Unten stehend findens Sie einige beispielhafte Risiken, die mit der INCX-Plattform dem INCX Coin Sale in
Verbindung stehen. Diese Liste soll nicht erschöpfend sein, da sich das Markt- und Regulierungsumfeld
schnell weiterentwickelt.

Sicherheitsrisiken

Unsere Lösung umfasst die Erfassung, Speicherung und Übertragung vertraulicher Daten unserer Nutzer,
einschließlich persönlicher oder zur Identifikation nutzbarer Daten sowie Daten finanzieller Natur.
Zugriff durch Unbefugte oder Sicherheitslücken können zum Verlust von Informationen und Nutzbarkeit,
zu Rechtsstreitigkeiten, Schadenersatzverpflichtungen und anderen Haftungsfrage führen. Wenn unsere
Sicherheitsmaßnahmen überwunden werden oder Unbefugte anderweitig Zugriff auf die Daten unserer
Benutzer erlangen, kann es passieren, dass unsere Lösung als nicht mehr sicher gilt und die Nutzer
unsere Lösung vermindert oder gar nicht mehr in Anspruch nehmen, was den Nutzwert der INCXPlattform beeinträchtigt.
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Der blockchain-basierte Markt

Der blockchain-basierte Markt ist noch nicht so ausgereift wie der Markt für betriebsinterne
Unternehmenssoftware, und es ist ungewiss, ob der blockchain-basierte Markt eine hohe Nachfrage und
Marktakzeptanz erreichen und aufrechterhalten wird. Falls sich der blockchain-basierte Markt
langsamer entwickelt, als von InternationalCryptoX erwartet, oder sogar schrumpft, kann dasselbe mit
unserem Nutzwert passieren, und die INCX-Plattform könnte darunter leiden.

Die Volatilität blockchain-basierter Lösungen

Die Produkte von InternationalCryptoX sind hochkomplex und können unerkannte Mängel oder Fehler
enthalten. Die Produkte von InternationalCryptoX kommen häufig in Verbindung mit großen
Computerumgebungen zum Einsatz, die unterschiedliche Betriebssysteme, Systemverwaltungssoftware,
Geräte und Netzwerkkonfigurationen verwenden. Hierdurch kann es zu Fehlern oder Ausfällen von
Produkten oder anderen Aspekten der Computerumgebung kommen, in denen unsere Produkte
eingesetzt werden. Echte oder vermeintliche Fehler, Ausfälle oder Störungen der INCX Coin und INCXPlattform können die Zufriedenheit unserer Benutzer mit unseren Lösungen und/oder unserem Ruf in
der Branche beeinträchtigen, wodurch möglicherweise der Nutzwert der INCX-Plattform Schaden
nehmen kann.

Überschaubare Betriebsdauer

INCX befindet sich in der Entwicklungsphase und verfügt über geringe oder nicht vorhandene
Betriebslaufzeiten und lediglich Grundkapital. Hinzu kommt, dass das Managementteam von
InternationalCryptoX zwar über unterschiedliche und umfangreiche geschäftliche Hintergründe und
technisches Know-how verfügt, aber nur begrenzt Erfahrung mit dem Betrieb einer
Kryptobörsenplattform hat. Aufgrund der begrenzten Betriebslaufzeit ist es schwierig, unsere
Zukunftsaussichten einzuschätzen. InternationalCryptoX kann auf Risiken und Schwierigkeiten stoßen,
und um diese Risiken und Schwierigkeiten zu überwinden, beabsichtigt InternationalCryptoX Folgendes:
•
•
•
•
•
•

Erfolgreiche Umsetzung des Businessplans und der Marketingstrategie;
Das Anlocken von Teilnehmern zur Sicherstellung einer ausreichenden Marktliquidität;
Die Bereitstellung einer sicheren und stabilen Plattform und das Anbieten
hochqualitativer Dienstleistungen;
Ausnutzung der anfänglichen Beziehungen mit den Marktteilnehmern;
Bereitstellung und Implementierung angemessener Sicherheitsverfahren und maßnahmen; und
Das Anwerben, Einstellen, Motivieren und Halten von qualifizierten Mitarbeitern.

Werden diese Ziele nicht erreicht, kann es passieren, dass InternationalCryptoX keinen ausreichenden
Erfolg erzielt.

Keine Rentabilitätsgarantie

INCX hat noch keine Umsätze erwirtschaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass INCX profitabel sein
wird.

INCX Coin
Mangel an Rechten

Die INCX Coin gewährt keine Rechte an InternationalCryptoX, weder explizit noch implizit. Die INCX Coin
ist kein Werkzeug, um irgendwelche Vermögenswerte von InternationalCryptoX zu erwerben.
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Rückerstattung oder Weiterverkauf

InternationalCryptoX ist nicht verpflichtet, INCX Coins aus irgendwelchen Gründen einzulösen oder ihren
Inhabern anderweitig zu erstatten. Der Wiederverkaufswert von INCX Coins ist und wird nicht garantiert,
was den Eigenwert einschließt.
Abgesehen davon kann ein Wiederverkauf durch Gesetze und Vorschriften eingeschränkt sein, die sich
von den für den INCX-Coin-Inhaber geltenden Gesetzen und Vorschriften unterscheiden. Außerdem ist
der Wiederverkaufsmarkt für INCX Coin möglicherweise nicht aktiv.

Blockchain und Software
Blockchain-Verarbeitung

Bei Blockchains kann die Blockproduktion zu beliebigen Zeiten erfolgen, so dass die Gefahr von
Leistungsverzögerungen besteht. Der Nutzer sollte sich dessen bewusst sein und diese
Wahrscheinlichkeit berücksichtigen. Die Blockchains verarbeiten Transaktionen möglicherweise nicht
genau dann, wenn der Nutzer es erwartet, und Nutzer erhalten INCX Coins unter Umständen nicht am
selben Tag, an dem sie die erforderliche Aktion ausführen.

Netzwerküberlastung

In den Blockchain-Netzwerken kann es zu Staus kommen, und Transaktionen können verloren gehen
oder sich verzögern. Einzelpersonen und Gruppen können bewusst eine Überlastung unseres gesamten
Netzwerks verursachen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Funktionalität

Die INCX-Plattform könnte durch das hohe Innovationstempo obsolet werden oder an Bedeutung
verlieren.

Nicht ausreichender Schutz geistigen Eigentums

Software enthält gelegentlich Fehler oder Schwachstellen, von denen einige erst nach der
Veröffentlichung des Produkts oder Services entdeckt werden. Solche Fehler können auch später noch
neu entstehen. Jegliche Fehler oder Schwachstellen, die nach der Veröffentlichung im INCX-Code
entdeckt werden, können zu Schäden an unserem Produkt, userem Ruf oder dem Verlust von
Marktteilnehmern führen. All dies kann sich nachteilig auf die Geschäfts- und Betriebsergebnisse von
InternationalCryptoX auswirken.
Dritte können die proprietären Technologien von InternationalCryptoX oder andere geistige
Eigentumsrechte verletzen oder missbrauchen, und die Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens
können durch Offenlegung und Veruntreuung durch Mitarbeiter, Auftragnehmer und andere Personen
gefährdet sein. Verschiedene Parteien können Patente, Marken und andere geistige Eigentumsrechte,
die sich im Besitz von InternationalCryptoX befinden oder später erworben werden, anfechten, ungültig
machen oder umgehen. Darüber hinaus können Rechtsstreitigkeiten notwendig sein, um die geistigen
Eigentumsrechte von InternationalCryptoX durchzusetzen, die Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens
zu schützen oder die Gültigkeit und den Umfang der Eigentumsrechte anderer zu bestimmen.

Sicherheit
Verlust privater Schlüssel

INCX Coins können in einer digitalen Geldbörse oder auf einem anderen Speichermedium aufbewahrt
werden, das einen digitalen Schlüssel (oder eine Kombination von Schlüsseln) erfordert. Bei Verlust
eines zu einer digitalen Geldbörse oder einem Speichermedium gehörigen Schlüssels kann auf das
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darauf gespeicherte Guthaben nicht mehr zugegriffen werden. Zusätzlich kann ein Dritter Zugriff auf die
privaten Schlüsseln für die Wallet oder das Speichermedium des Inhabers und damit auf die INCX Coins
erlangen, die sich darauf befinden. InternationalCryptoX haftet nicht für solche Verluste.

Sicherheit der INCX-Infrastruktur

Hacker oder andere bösartige Akteure können versuchen, in die INCX-Plattform einzugreifen oder
anderweitig in die Funktionsweise von INCX zu stören. Dazu können Malware-Angriffe, Denial-ofService-Attackene und andere digitale Störaktionen gehören.
INCX strebt eine hohe Sicherheit und schnelle Skalierbarkeit an und wird vertretbare wirtschaftliche
Anstrengungen unternehmen, um die INCX-Plattform vor böswilligen Angriffen zu schützen und dadurch
den Verlust von Geldern zu verhindern. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sie sämtlichen
Angriffen gewachsen sein wird, die gegen einen Krypto-Austausch in die Wege geleitet oder geplant
werden können.

Inkompatibilitäten von Krypto-Wallets

Vom Inhaber verwendete Wallets oder andere Speichersysteme für Kryptowährungen müssen technisch
mit INCX Coin kompatibel sein. Wenn der INCX-Coin-Inhaber keine kompatible Technik einsetzt, kann
dies dazu führen, dass er den Zugriff auf seine INCX Coins verliert.

INCX-Entwicklung
Team-Abhängigkeiten

Dieses Projekt ist das Ergebnis von Bemühungen des Managementteams von InternationalCryptoX, das
für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Ökosystems verantwortlich ist. Der Verlust von
Mitgliedern des Managementteams (oder das Unvermögen, zusätzliche Mitarbeiter zu gewinnen und zu
halten) könnte erhebliche negative Auswirkungen auf INCX haben. Der Wettbewerb um Mitarbeiter mit
einschlägiger Erfahrung ist aufgrund der geringen Anzahl an qualifizierten Fachkräften hoch. Dieser
Personalmangel beeinträchtigt ernsthaft die Fähigkeit, zusätzliche qualifizierte Führungskräfte zu
gewinnen, was erhebliche negative Auswirkungen auf INCX haben kann.

Verwendung der Erträge

Das Management von InternationalCryptoX hat das Recht, den Erlös des INCX Coin Sales frei zu
verwenden, falls sich neue Möglichkeiten ergeben oder die Umstände ändern. Die Entscheidungen des
Managementteams sind möglicherweise nicht immer vorteilhaft oder gewinnbringend.

Abhängigkeit von Dritten

Falls INCX mit mehreren Dritten zusammenarbeitet, übt InternationalCryptoX keine Kontrolle über die
Handlungen dieser Dritten aus. Der Nutzwert der INCX-Plattform kann erheblich beeinträchtigt werden,
wenn Dritte bei Durchführung der vereinbarten Aufgaben scheitern. Es gibt keine Garantie dafür, dass
diese Dritten ihre Arbeit einwandfrei erledigen werden.

Unvermögen, schnelles Wachstum zu kompensieren

Ein rasches Wachstum kann die Betriebsabläufe, die Infrastruktur, das Management, die internen
Kontrollen und die Finanzsysteme belasten, und solche Belastungen können InternationalCryptoXs
Fähigkeit beeinträchtigen, einen stabilen, liquiden Markt zu bieten. InternationalCryptoX ist
möglicherweise nicht in der Lage, ein Wachstum oder eine Expansion der Geschäftstätigkeit effektiv zu
kompensieren. Um Wachstum zu fördern, beabsichtigt InternationalCryptoX, neue Mitarbeiter
einzustellen, wodurch InternationalCryptoXs Fähigkeit, diese neuen Mitarbeiter zu integrieren und
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richtig zu schulen, an Grenzen stonen könnte. Unzureichende Integration und Schulung der Mitarbeiter
kann mangelnder Effizienz führen, die den Umsatz oder das Nettoeinkommen mindern kann.

Akquisition von Unternehmen oder Produkten

Wenn sich geeignete Gelegenheiten bieten, könnte InternationalCryptoX Unternehmen, Technologien,
Dienstleistungen oder Produkte übernehmen, die als strategisch wertvoll angesehen werden. Es könnte
passieren, dass InternationalCryptoX nicht fähig ist, diese ins bestehende Geschäft zu integrieren
und/oder diese Investitionen könnten InternationalCryptoXs finanzielle Performance beeinträchtigen.
Derzeit bestehen keine Vereinbarungen, Verpflichtungen oder Vereinbarungen in Bezug auf
Akquisitionen, mit Ausnahme derjenigen, die für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erforderlich sind.

Konkurrenz

Die INCX-Plattform hat in ihrem Markt Wettbewerber, und wie in jeder Branche könnte sich ein solche
Konkurrenz nachteilig auf die Einnahmen und das Nettoeinkommen von INCX auswirken.

Aktivitäten von INCX
Interessenkonflikte

InternationalCryptoX kann an Transaktionen mit Partnerunternehmen beteiligt sein. Dadurch kann es zu
Interessenkonflikten innerhalb von InternationalCryptoX oder zwischen InternationalCryptoX und
Partnern kommen. Transaktionen mit nahestehenden Parteine können gegen den
Fremdvergleichsgrundsatz verstoßen.

Schwellenmärkte

INCX ist möglicherweise in Schwellenländern tätig, die hohen Risiken ausgesetzt sind, einschließlich
erheblicher rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Regierungen
Nicht ausgereifte regulatorische Rahmenbedingungen

Entwicklungen von Regelwerken rund um den Erdball können sich auf den Charakter unseres Nutzwerts
auswirken oder die Verwendung von Krypto-Assets, Kryptobörsen oder den Betrieb eines BlockchainNetzwerks, wovon wir abhängig sind, derart einschränken, dass der Nutzwert von INCX beeinträchtigt
wird.
Da Krypto-Assets und Kryptobörsen an Beliebtheit und Marktgröße gewonnen haben, haben lokale
Behörden und Behörden begonnen, sich für ihre Nutzung und ihren Betrieb zu interessieren und diese in
einigen Fällen zu regulieren. Im Falle von Kryptowährungen haben Aufsichtsbehörden neue
Rahmenbedingungen geschaffen oder Leitlinien veröffentlicht, wie bestehende Rahmenbedingungen
speziell auf Krypto-Assets und Kryptowährungen anzuwenden sind.
Aufsichtsbehörden weltweit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Kanada, Deutschland, Japan,
China, Australien und Singapur, haben Leitlinien bezüglich ihrer Haltung zu Initial Coin Offerings und
Token-Verkäufen in der ein oder anderen Form herausgegeben. Unser Nutzwert und die Verwendung
von INCX Coins könnte beeinträchtigt werden, je nachdem, ob und wie einzelne Regulierungsbehörde
entscheidet, bestimmte Blockchain-Netzwerke oder Plattformen, auf denen mit Krypto-Assets gehandelt
wird, zu kontrollieren.
InternationalCryptoX kann die Vergabe von Coins, die Entwicklung der INCX-Plattform oder die Aktivität
in einem bestimmten Hoheitsgebiet einstellen und Transaktionen, d. h. Käufe, Abhebungen und
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jeglichen Handel durch irgendwelche Personen verbieten, falls solche Aktionen für illegal erklärt werden
oder sie durch Gesetzesänderungen in irgendeinem Hoheitsgebiet wirtschaftlich nicht länger sinnvoll
sind.

Lizenzen und Zulassungen

Obwohl zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Whitepapers keine gesetzlichen Verpflichtungen für
die INCX-Plattform oder INCX-Coin-Inhaberünzeninhaber bestehen, über Lizenzen oder Genehmigungen
für den Handel mit Kryptowährungen zu verfügen, kann es passieren, dass solche Anforderungen in
bestimmten Rechtsräumen, in denen InternationalCryptoX tätig ist, in Zukunft eingeführt werden.
Aufsichtsbehörden können Kryptowährungs-Trader mit Auflagen belegen, einschließlich Vorgaben für
die Einhaltung verschiedener Standards, die Beschaffung von Lizenzen, Identifizierung, Meldepflichten
und ähnliches. In diesem Fall könnte der Handel mit INCX auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.

Staatliche Regulierung

InternationalCryptoX ist in einer neuen Branche tätig und unterliegt möglicherweise zukünftig mehr
Aufsicht und Kontrolle. Der Entzug oder die Änderung von behördlichen Genehmigungen in Bezug auf
das gesamte oder einen Teil des von InternationalCryptoX betriebenen Geschäfts oder in Bezug auf die
Eignung einer oder mehrerer Personen zur Ausübung ihrer derzeitigen Aufgaben (einschließlich der
Geschäftsführer) könnte InternationalCryptoX dazu verpflichten, bestimmte Tätigkeiten im
Zusammenhang mit dem Geschäft von InternationalCryptoX einzustellen.
Der Besitz und die Geschäftsabläufe von InternationalCryptoX werden von verschiedenen Behörden
reguliert und können Gegenstand von Inspektionen sein. Eine Inspektion kann zu dem Schluss kommen,
dass InternationalCryptoX gegen bestimmte Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften verstoßen hat,
was zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht widerlegbar oder korrigierbar ist.
Ein Unvermögen von InternationalCryptoX, eine vorherige behördliche Genehmigung in einem Land zu
erhalten, in dem es tätig ist, oder die Weigerung einer Regulierungsbehörde, diese Genehmigung in
einem Land zu erteilen, in dem es tätig sein möchte, könnte InternationalCryptoX daran hindern, die
INCX-Plattform aufrechtzuerhalten oder zu erweitern. Die Nichteinhaltung der geltenden Gesetze oder
von Anordnungen, die sich aus den Inspektionen ergeben, kann zu erheblichen Strafen führen, die von
Geldbußen bis hin zur administrativen oder strafrechtlichen Verfolgung der Amtsträger von
InternationalCryptoX reichen.

Handlungen öffentlicher Behörden

Viele Behörden weisen einen hohen Grad an Handlungsfreiheit auf der Grundlage gesetzlicher
Ermessens- und Urteilsfreiheit auf. Unter dem Einfluss kommerzieller oder politischer Erwägungen
können sie selektiv, willkürlich, ohne Vorankündigung oder in rechtswidriger Weise handeln. Daraus
ergeben sich Risiken für den Geschäftsbetrieb von INCX. Des Weiteren können solche Bedingungen es
Wettbewerbern ermöglichen, verschiedene Privilegien und Präferenzen von öffentlichen Stellen zu
erlangen, die mit direkten Wettbewerbsvorteilen gleichzusetzen sind.

Datenschutzbedenken

Unsere Anwendungen erfordern die Erfassung, Speicherung und Übertragung vertraulicher Daten
unserer Nutzer, einschließlich persönlicher oder zur Identifikation nutzbarer Daten sowie Daten
finanzieller Natur.
Für die Erhebung, Nutzung, Speicherung, den Schutz, die Offenlegung, Übertragung, Entsorgung und
sonstige Verarbeitung personenbezogener Daten gelten eine Vielzahl von in- und ausländischen
Gesetzen und Vorschriften. Diese Datenschutz- und Privatsphärengesetze und -vorschriften entwickeln
sich ständig weiter und und können zu behördlichen und öffentlicher Überwachung sowie immer
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schärferer Rechtsdurchsetzung und strengeren Sanktionen führen. Zusätzlich zu dieser staatlichen
Regulierung können Datenschutzbefürwörter und Branchengruppen neue und andere
Selbstregulierungsstandards vorschlagen.
Da die Auslegung und Anwendung der Datenschutzgesetze noch unklar sind, ist es möglich, dass diese
Gesetze in einer Weise ausgelegt und angewendet werden, die mit unseren bestehenden
Datenverarbeitungspraktiken oder den Merkmalen der INCX-Lösung nicht im Einklang stehen. Diese
Iniativen von Gesetzgeber und Behörden können die Nachfrage nach unserer Anwendung
beeinträchtigen. Datenschutzbedenken und -gesetze oder andere innerstaatliche Vorschriften können
die Akzeptanz der INCX-Plattform erhöhen, aber gleichzeitig ihre Effizienz verringern.
FALLS SIE IRGENDWELCHE ZWEIFEL HABEN, WIE SIE WEITER VORGEHEN SOLLEN, EMPFEHLEN WIR
IHNEN, SICH AN IHRE RECHTS-, FINANZ-, STEUER- ODER ANDERE PROFESSIONELLE BERATER ZU WENDEN.
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ANHANG
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InternationalCryptoX

VERKAUFSEINSCHRÄNKUNGEN
Einschränkungen des Verkaufs in ausgewählten Rechtsräumen
INCX glaubt, dass die folgenden Angaben zutreffend und korrekt sind. Diese Angaben wurden allerdings
nicht für jeden Rechtsraum durch Rechtsberatung für INCX aufbereitet, überprüft und bestätigt. Bitte
beachten Sie, dass Begriffe, die nicht in diesem Anhang definiert sind, mit der Bedeutung zu verstehen
sind, die ihnen im Whitepaper zugeschrieben wird.
Soweit irgendeine der in einigen der nachstehenden Zusammenfassungen enthaltenen
Vertraulichkeitsbestimmungen größere Vertraulichkeitsbeschränkungen vorsieht als die hierin bereits
auferlegten, sind diese zusätzlichen Vertraulichkeitsbestimmungen nur insoweit auszulegen, als sie für
die Einhaltung der Wertpapiergesetze der jeweiligen Gerichtsbarkeit sinnvollerweise erforderlich sind.

Für Kaufinteressenten aus Argentinien
Es gibt kein öffentliches Angebot von INCX Coins an Investoren mit Wohnsitz in Argentinien. INCX Coins
werden nur einer begrenzten Anzahl von institutionellen Anlegern und versierten Einzelanlegern
angeboten, die in der Lage sind, die Risiken ihrer Investition zu verstehen. Die National Securities
Commission of Argentina hat die Korrektheit oder Eignung dieses Whitepapers nicht beurteilt oder das
Angebot von INCX Coins an in Argentinien ansässige Anleger anderweitig zugelassen oder genehmigt.
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Für Kaufinteressenten aus Australien
INCX ist keine eingetragene ausländische Körperschaft in Australien oder zu einer deartigen Eintragung
verpflichtet, und dieses Whitepaper ist kein Wertpapierprospekt, der bei der Australian Securities and
Investments Commission eingereicht wurde oder eingereicht werden muss. An der INCX-Börse werden
in Australien INCX Coins nur Personen zum Kauf geboten, denen solche Wertpapiere ohne
Wertpapierprospekt gemäß Kapitel 6D des Corporations Act 2001 (Cth) angeboten werden dürfen. Die
von Anlegern in Australien gezeichneten INCX Coins dürfen während 12 Monaten ab Zuteilung nicht zum
Weiterverkauf in Australien angeboten werden, es sei denn, eine Offenlegung gegenüber Anlegern nach
dem Corporations Act 2001 (Cth) wäre nicht erforderlich oder ein regelkonformer Wertpapierprospekt
wird erstellt. Potenzielle Investoren in Australien sollten sich Hilfe von professionellen Beratern holen,
falls irgendwelche Unklarheiten oder Zweifel bezüglich ihrer Situation bestehen.

Für Kaufinteressenten aus Österreich
INCX Coins dürfen in der Republik Österreich nur unter Beachtung der Bestimmungen des
österreichischen Kapitalmarktgesetzes, des österreichischen Investmentfondsgesetzes und anderer in
der Republik Österreich geltender Gesetze über das Angebot, die Ausgabe und den Verkauf der INCS
Coins in der Republik Österreich angeboten werden. INCX Coins werden ausschließlich einer begrenzten
Anzahl von Anlegern in Österreich angeboten und unterliegen daher nicht den Anforderungen des
österreichischen Kapitalmarktgesetzes oder des österreichischen Investmentfondsgesetzes. INCX Coins
sind weder nach dem österreichischen Kapitalmarktgesetz noch nach dem österreichischen
Investmentfondsgesetz oder einer anderen Wertpapierverordnung in Österreich registriert oder
anderweitig zum öffentlichen Angebot zugelassen. Die Empfänger dieses Whitepapers und anderer
Verkaufsmaterialien in Sachen INCX Coins wurden individuell ausgewählt und werden ausschließlich im
Rahmen einer Privatplatzierung angesprochen. Dieses Angebot darf nicht an andere Personen als die
Empfänger gerichtet werden, an die dieses Whitepaper persönlich gerichtet ist. Jeder Anleger, der
beabsichtigt, INCX Coins in Österreich anzubieten und weiterzuverkaufen, ist allein dafür verantwortlich,
dass das Angebot und der Weiterverkauf in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen des
österreichischen Kapitalmarktgesetzes, des österreichischen Investmentfondsgesetzes oder anderer
geltender Wertpapierverordnungen erfolgt.

Für Kaufinteressenten aus dem Staat Bahrain
Dieses Angebot ist eine Privatplatzierung. Sie unterliegt nicht den Vorschriften der Zentralbank von
Bahrain, die für öffentliche Angebote von Wertpapieren gelten, sowie den umfangreichen
Offenlegungspflichten und anderen Schutzmaßnahmen, die diese Vorschriften enthalten. Dieses
Whitepaper richtet sich daher nur an finanziell versierte institutionelle Investoren in Bahrain. Die gemäß
diesem Whitepaper angebotenen INCX Coinsn dürfen nur zu einem Mindestzeichnungsbetrag von
250.000 $ oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung angeboten werden. Die Zentralbank
von Bahrain übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem
Whitepaper enthaltenen Aussagen und Informationen
lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Schäden ab, die sich aus dem Vertrauen auf den gesamten oder
einen Teil des Inhalts dieses Whitepapers ergeben.

Für Kaufinteressenten aus Belgien
INCX wurde und wird nicht bei der belgischen Kommission für Banken, Finanzen und Versicherungen
(Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Commission Bancaire, Financière et des
Assurances) (CBFA) als ausländisches Organ für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 127 des belgischen
Gesetzes vom 20. Juli 2004 über bestimmte Formen der kollektiven Verwaltung von Anlageportfolios
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registriert. Dieses Whitepaper und das INCX-Coin-Angebot wurden und werden nicht bei der CBFA
eingereicht und sind auch nicht von ihr genehmigt oder abgelehnt worden. Ein öffentliches Angebot der
INCX Coins in Belgien im Sinne des belgischen Gesetzes vom 20. Juli 2004 und des belgischen Gesetzes
vom 16. Juni 2006 über das öffentliche Angebot von Anlageinstrumenten und die Zulassung von
Anlageinstrumenten zur Notierung an einem geregelten Markt wurde von INCX nicht autorisiert. Das
Angebot darf daher nicht beworben werden, und die INCX Coins dürfen nicht angeboten, verkauft,
übertragen, geliefert oder gezeichnet werden, und kein Whitepaper, Informationsrundschreiben,
Broschüre oder ähnliches Dokument darf direkt oder indirekt an eine natürliche oder juristische Person
in Belgien verteilt werden, außer (i) unter der Einschränkung einer Mindestanlage von 250.000 € pro
Anleger oder (ii) unter anderen Umständen, unter denen das vorliegende Angebot nicht als öffentliches
Angebot gemäß dem oben genannten Gesetz vom 20. Juli 2004 gilt. Dieses Whitepaper wurde an den
vorgesehenen Empfänger ausschließlich für den persönlichen Gebrauch zum Zweck des Angebots
übermittelt. Es darf daher weder für andere Zwecke verwendet noch an andere Personen in Belgien
weitergegeben werden.

Für Kaufinteressenten aus Bermuda
INCX Coins dürfen weder direkt noch indirekt in Bermuda vermarktet, angeboten oder verkauft werden.
Dasselbe gilt für dieses Whitepaper, das weder von der Bermuda Monetary Authority noch vom
Registrar of Companies genehmigt wurde. In diesem Zusammenhang darf keine gegenteilige explizite
oder implizite Aussage gemacht werden und sämtliches hierin enthaltenes Angebotsmaterial oder
Informationen in Bezug auf INCX Coins dürfen der Öffentlichkeit auf den Bermudas nicht zur Verfügung
gestellt oder in Verbindung mit einem öffentlichen Angebot für die Zeichnung oder den Verkauf von
INCX Coins in Bermuda verwendet werden. Investoren aus Bermuda können der Devisenkontrolle und
der Einreichung von Anträgen gemäß den einschlägigen Devisenkontrollbestimmungen von Bermuda
sowie den Anforderungen für die Genehmigung von Offshore-Investitionen unterliegen..

©InternationalCryptoX Pte. Ltd. 1

Für Kaufinteressenten aus Brasilien
INCX ist nicht an einer Börse notiert, die außerbörslich oder im elektronischen System des
Wertpapierhandels organisiert ist. Die INCX Coins wurden und werden nicht bei einer
Börsenkommission oder einer ähnlichen Behörde registriert, einschließlich der brasilianischen
Börsenkommission (Comissão de valores Mobiliários, der CVM). Die INCX Coins werden innerhalb
Brasiliens weder direkt noch indirekt durch ein öffentliches Angebot angeboten oder verkauft, wie es
das brasilianische Gesetz und die vom CVM herausgegebenen Regeln, einschließlich des Gesetzes Nr.
6.385 (7. Dezember 1976) und der CVM-Regel Nr. 400 (29. Dezember 2003) in der jeweils gültigen
Fassung, oder andere Gesetze oder Regeln, die sie in Zukunft ersetzen könnten bestimmen.
Handlungen, die ein öffentliches Angebot in Brasilien im Sinne der brasilianischen Gesetze und
Vorschriften sowie der vom CVM erlassenen Vorschriften, einschließlich des Gesetzes Nr. 6.385 (7.
Dezember 1976) und der CVM-Regel Nr. 400 (29. Dezember 2003) in der jeweils gültigen Fassung, oder
anderer Gesetze oder Vorschriften, die sie in Zukunft ersetzen könnten, dürfen nicht ohne eine solche
vorherige Registrierung durchgeführt werden. Personen, die INCX Coins in Brasilien erwerben möchten,
sollten sich mit ihren eigenen Beratern über die Anwendbarkeit dieser Registrierungsanforderungen
oder Ausnahme davon beraten. Ungeachtet dessen ist der Verkauf und die Bewerbung von INCX Coins
auf qualifizierte Anleger im Sinne der CVM-Regel Nr. 409 (18. August 2004) in der jeweils gültigen
Fassung oder anderer Regelungen, die sie in Zukunft ersetzen könnte, beschränkt.
Dieses Whitepaper ist vertraulich und ausschließlich für die Verwendung durch den Adressaten
bestimmt und darf in keiner Weise an andere Personen oder Organisationen als den Adressaten
geliefert oder weitergegeben werden.

Für Kaufinteressenten aus Brunei
Dieses Whitepaper wurde nicht an die Behörden übermittelt oder von diesen lizenziert oder genehmigt,
wie es in der Brunei Darussalam Mutual Funds Order 2001 vorgesehen ist.

Für Kaufinteressenten aus Kanada
Dieses Whitepaper ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder ein Angebot von Wertpapieren
in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot rechtswidrig wäre, und darf unter keinen Umständen als
solches ausgelegt werden. Keine Wertpapierkommission oder ähnliche Behörde in Kanada hat in
irgendeiner Weise die Vorzüge der hier angebotenen INCX Coins beurteilt und jede gegenteilige
Darstellung ist rechtswidrig. Personen, die INCX Coins gemäß dieses Whitepaper erwerben, haben nicht
den Vorteil einer Überprüfung des Materials durch eine Wertpapieraufsichtsbehörde in Kanada.
Durch die Annahme ihrer Zeichnungsverträge gewährt INCX Käufern in den Provinzen Kanadas, die
dieses Whitepaper erhalten haben, ein vertragliches und/oder gesetzliches Recht auf Schadensersatz
oder Rücktritt gegen INCX, wenn dieses Whitepaper oder eine Änderung davon eine falsche Darstellung
enthält.
Dieses Klagerecht steht dem Aktionär zusätzlich zu jedem anderen Recht oder Rechtsmittel zur
Verfügung.
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Für Kaufinteressenten von den Cayman-Inseln
Kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von INCX Coins darf der Öffentlichkeit auf den
Cayman-Inseln unterbreitet werden, und keine INCX Coins dürfen auf den Cayman-Inseln ausgegeben,
an eine Person mit Wohnsitz oder Sitz (mit Ausnahme einer befreiten oder gewöhnlichen nicht
ansässigen Gesellschaft mit Sitz auf den Cayman-Inseln) übertragen oder zu deren Gunsten registriert
werden.

Für Kaufinteressenten aus China
Die INCX Coins werden in China nicht öffentlich oder auf irgendeine Weise, die nach den Gesetzen
Chinas als öffentlich gelten würde, angeboten oder verkauft. Das Angebot von INCX Coins richtet sich
persönlich an den Investor, an den dieses Whitepaper von INCX übermittelt wurde. Unternehmen, die
nach chinesischem Recht gegründet wurden (mit Ausnahme ausländischer Investmentgesellschaften),
werden vor dem Kauf der INCX Coins die Genehmigung der chinesischen Regierung beantragen. Darüber
hinaus werden alle nach chinesischem Recht gegründeten Unternehmen und in China ansässige
chinesische Staatsbürger die Genehmigung der chinesischen Devisenbehörde einholen, bevor sie INCX
Coins kaufen.

Für Kaufinteressenten aus Dänemark
Um in INCX investieren zu können, muss der Anleger mindestens 50.000 € investieren. INCX Coins
werden einer sehr begrenzten Anzahl von ausgewählten dänischen Investoren angeboten, weshalb
keine Maßnahmen ergriffen wurden oder werden, die ein öffentliches Angebot solcher INCX Coins in
Dänemark ermöglichen würden.c Außerdem wurde und wird dieses Whitepaper gemäß den
einschlägigen dänischen Gesetzen und Vorschriften über das Angebot von INCX Coins in Dänemark nicht
bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde oder der dänischen Wirtschaftsbehörde registriert.
Dementsprechend darf dieses Whitepaper weder zur Verfügung gestellt noch anderweitig in Dänemark
vermarktet und zum Verkauf angeboten werden, außer unter Umständen, die nicht als Marketing oder
öffentliches Angebot in Dänemark angesehen werden.
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Für Kaufinteressenten aus Finnland
INCX Coins werden in Finnland ausschließlich Anlegern angeboten, die als professionelle Anleger im
Sinne des finnischen Gesetzes über Investmentfonds (sijoitusrahastolaki, 29.1.1999, in der jeweils
gültigen Fassung, die MFA) gelten. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger anerkennen, dass
dieses Whitepaper kein Wertpapierprospekt im Sinne der MFA ist und die Vermarktung von INCX Coins
nicht der Genehmigung der finnischen Finanzaufsichtsbehörde (Rahoitustarkastus; FIN-FSA) unterliegt.
Selbst wenn die INCX Coins als Wertpapiere nach der Definition im finnischen Wertpapiermarktgesetz
(arvopaperimarkkinalaki, 26,5.1989/495, in der geänderten Fassung, die SMA)betrachtet werden
würden, wäre das Angebot von INCX Coins, basierend auf den Ausnahmen in der Verordnung 452/2005
des Finanzministeriums, von den Prospektanforderungen der SMA ausgenommen. Dementsprechend
müssen potenzielle Anleger akzeptieren, dass dieses Whitepaper kein Wertpapierprospekt im Sinne des
SMA ist. Potenzielle Anleger sollten auch beachten, dass weder Kapitalgeber von INCX noch eines der
verbundenen Unternehmen eine Investmentgesellschaft (sijoituspalveluyritys) im Sinne des finnischen
Investmentgesetzes (laki sijoituspalveluyrityksistä, 922/2007, in der geänderten und angepassten
Fassung) ist und es daher nicht der Aufsicht der FIN-FSA unterliegen. Die FIN-FSA hat kein Angebot zur
Zeichnung von INCX Coins genehmigt; dementsprechend dürfen INCX Coins in Finnland oder an in
Finnland ansässige Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies ist nach
finnischem Recht zulässig. Dieses Whitepaper wurde ausschließlich zu privaten Informationszwecken
erstellt und darf nicht für ein öffentliches Angebot von INCX Coins verwendet werden. Dieses
Whitepaper ist ausschließlich für den privaten Gebrauch durch seinen Inhaber bestimmt und darf nicht
an Dritte weitergegeben oder anderweitig öffentlich verbreitet werden.

Für Kaufinteressenten aus Frankreich
Dieses Whitepaper (einschließlich aller Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen) wird nicht im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Frankreich im Sinne von Artikel L. 411-1 des französischen
Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) verteilt. Dieses Whitepaper wurde und
wird nicht der französischen Autorité des marchés financiers (AMF) zur Genehmigung in Frankreich
vorgelegt und darf daher nicht an die Öffentlichkeit in Frankreich verteilt werden.
Gemäß Artikel 211-3 der Allgemeinen Verordnung der AMF werden in Frankreich ansässigen Personen
hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass:
1

die Transaktion keinen Wertpapierprospekt erforder, der der AMF zur Genehmigung vorgelegt
werden muss;

2

die in Artikel L.411-2 Abschnitt II Nummer 2 genannten Personen oder Einrichtungen des
Währungs- und Finanzgesetzbuches nur auf eigene Rechnung an der Transaktion teilnehmen
dürfen, wie in den Artikeln D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 und D. 764-1 des
Währungs- und Finanzgesetzbuches vorgesehen; und

3

die so erworbenen Finanzinstrumente weder direkt noch indirekt an die Öffentlichkeit verteilt
werden dürfen, außer in Übereinstimmung mit den Artikeln L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 und L.
621-8-8-3 des Währungs- und Finanzgesetzbuches

Dieses Whitepaper darf von den Empfängern desselben weder ganz noch teilweise in Frankreich
verbreitet oder vervielfältigt werden. Dieses Whitepaper wurde mit der Maßgabe verteilt, dass diese
Empfänger nur auf eigene Rechnung an der Ausgabe oder dem Verkauf von INCX-Coins teilnehmen und
sich verpflichten, INCX Coins weder direkt noch indirekt an die Öffentlichkeit in Frankreich zu übertragen,
außer in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften, insbesondere mit den
Artikeln L. 411-1 und L. 411-2 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.
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Für Kaufinteressenten aus Deutschland
Dieses Whitepaper wurde und wird nicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
eingereicht und ist auch nicht von dieser gebilligt worden. Es wird kein Wertpapierprospekt wurde oder
wird in Deutschland veröffentlicht. Die INCX Coins sind in Deutschland nicht zum öffentlichen Verkehr
zugelassen. Daher dürfen INCX Coins im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nur dann angeboten
und vertrieben werden, wenn das Angebot an Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des
Kreditwesengesetzes, öffentliche oder private Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften,
Investmentaktiengesellschaften und Pensionsfonds, einschließlich der von diesen beauftragten
Komplementäre, gerichtet ist. Dieses Whitepaper und alle anderen Dokumente in Sachen INCX Coins
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen in Deutschland nicht der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden oder im Zusammenhang mit einem Angebot zur Zeichnung oder zum Verkauf von INCX
Coins an die Öffentlichkeit in Deutschland verwendet werden. Dieses Whitepaper und andere
Materialien bezüglich des INCX-Coin-Angebots sind streng vertraulich und dürfen nicht an andere
Personen oder Organisationen als die Empfänger ausgegeben werden.

Für Kaufinteressenten aus Griechenland
Weder INCX noch dieses Whitepaper wurden oder sollen beim griechischen Kapitalmarktausschuss
registriert und genehmigt werden. Die INCX Coins sind daher nicht für Werbung, Vermittlung oder
öffentliche Verbreitung in Griechenland freigegeben. Die in diesem Whitepaper enthaltenen
Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, zum
Verkauf, zum Tausch oder zur sonstigen Übertragung von INCX Coins in Griechenland an oder zugunsten
einer griechischen Person oder Einrichtung dar. Dieses Whitepaper darf von den Empfängern dieses
Whitepapers weder ganz noch teilweise in Griechenland verbreitet oder vervielfältigt werden.
Dieses Whitepaper wurde mit der Maßgabe verteilt, dass die Empfänger nur auf eigene Rechnung an
der Ausgabe der INCX Coins außerhalb Griechenlands teilnehmen und sich verpflichten, die INCX-Coins
nicht direkt oder indirekt an die Öffentlichkeit in Griechenland zu übertragen.
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Für Kaufinteressenten aus Guernsey
INCX ist ein von den Kaimaninseln freigestelltes Unternehmen und wurde nicht von der Guernsey
Financial Services Commission gemäß dem Gesetz zum Schutz der Anleger (Bailiwick of Guernsey) von
1987 in der geänderten Fassung genehmigt. Dementsprechend dürfen Marketingmaterialien oder
Wertpapierprospekte in Bezug auf INCX nicht innerhalb der Bailiwick of Guernsey verbreitet werden,
und es sollte keine Weiterverbreitung derselben erfolgen.

Für Kaufinteressenten aus Honkong
Achtung!

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Regulierungsbehörde in Hongkong überprüft oder
genehmigt. Wir raten Ihnen, in Bezug auf das Angebot Vorsicht walten zu lassen. Wenn Sie Zweifel
bezüglich des Inhalts dieses Dokuments haben, sollten Sie sich von unabhängiger Seite beraten lassen.
Dieses Whitepaper stellt weder ein Angebot noch eine Einladung an die Öffentlichkeit in Hongkong dar,
INCX Coins zu erwerben. Dementsprechend darf keine Person, sofern es nicht durch die
Wertpapiergesetze von Hongkong gestattet ist, dieses Whitepaper oder irgendwelche Werbung,
Einladung oder ein Dokument im Zusammenhang mit den INCX Coins in Hongkong oder anderswo
herausgeben oder zu diesem Zweck in ihrem Besitz haben, die oder das sich an die Öffentlichkeit in
Hongkong richtet oder auf deren oder dessen Inhalt die Öffentlichkeit in Hongkong wahrscheinlich
Zugriff hat, es sei denn, es nimmt auschließlich Bezug auf INCX Coins, die lediglich an Personen
außerhalb Hongkongs oder professionelle Anleger (wie sie in der Securities and Futures Ordinance of
Hong Kong (Cap. 571) (das SFO) und der untergeordnete Gesetzgebung definiert sind) abgegeben
werden sollen, oder unter Umständen, die nicht dazu führen, dass dieses Whitepaper ein
Wertpapierprospekt wie in den Companies Ordinances of Hong Kong (Cap. 32) (der CO) definiert ist
oder die kein Angebot oder eine Einladung an die Öffentlichkeit im Sinne des SFO oder des CO darstellen.
Das Angebot der INCX Coins richtet sich persönlich an die Person, an die dieses Whitepaper von oder im
Namen von INCX zugestellt wurde, und eine Zeichnung von INCX Coins kann nur durch diese Person
erfolgen. Keine Person, der eine Kopie dieses Whitepapers zugestellt wurde, darf dieses Whitepaper in
Hongkong herausgeben, verbreiten oder verteilen oder eine Kopie dieses Whitepapers erstellen oder an
eine andere Person weitergeben. Wir raten Ihnen, in Bezug auf das Angebot Vorsicht walten zu lassen.
Wenn Sie Zweifel bezüglich des Inhalts dieses Whitepapers haben, sollten Sie sich von unabhängiger
Seite professionell beraten lassen.
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Für Kaufinteressenten aus Island
Dieses Whitepaper wurde dem Empfänger ausschließlich für den persönlichen Gebrauch in Verbindung
mit einer Privatplatzierung von INCX Coins zur Verfügung gestellt. Dementsprechend darf dieses
Whitepaper vom Empfänger weder für andere Zwecke verwendet noch an eine andere Person oder
Einrichtung in Island weitergeleitet werden. Das in diesem Whitepaper beschriebene Angebot für INCX
Coins ist eine Privatplatzierung nach isländischem Recht, und die INCX Coins dürfen in Island nur an
institutionelle Anleger gemäß dem isländischen Gesetz über Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) und Investmentfonds Nr. 30/2003 (the UCITS Act) und eine begrenzte Anzahl
nicht institutioneller Investoren mit Wohnsitz in Island angeboten und verkauft werden. Außerdem
muss jeder spätere Transfer oder Weiterverkauf von INCX Coins in Island den geltenden Bestimmungen
des OGAW-Gesetzes entsprechen. Potenzielle isländische Investoren sollten sich mit ihren eigenen
Steuerberatern über die steuerlichen Konsequenzen einer Investition beraten.

Für Kaufinteressenten aus Indonesien
Dieses nummerierte Whitepaper ist ausschließlich für die auf der Vorderseite dieses Whitepapers
genannte Person bestimmt. Falls die Nummer auf der Vorderseite dieses Whitepapers nicht rot ist,
besteht der Verdacht, dass dieses Whitepaper unsachgemäß reproduziert und verbreitet wurde, in
diesem Fall lehnen INCX und seine Tochtergesellschaften jegliche Verantwortung für seinen Inhalt oder
seine Verwendung ab. Dieses Whitepaper darf weder ganz noch teilweise kopiert, reproduziert oder an
andere Personen weitergegeben werden. Die Weitergabe dieses Whitepapers an andere Personen ist
außer im Einklang mit den in diesem Whitepaper dargelegten Bedingungen nicht gestattet. Wenn der
Angebotsempfänger die Transaktion nicht durchführt oder wenn er darum gebeten wird, wird er dieses
Whitepaper umgehend an INCX zurücksenden. INCX Coins werden weder direkt noch indirekt in der
Republik Indonesien oder an indonesische Staatsbürger, Staatsangehörige oder Körperschaften, wo
immer sie sich befinden, oder an in Indonesien ansässige natürliche oder juristische Personen in einer
Weise angeboten oder verkauft, die ein öffentliches Angebot von INCX Coins nach den Gesetzen und
Vorschriften Indonesiens darstellt.

Für Kaufinteressenten aus Irland
Dieses Whitepaper und die darin enthaltenen Informationen sind privat und vertraulich und dürfen nur
von den Personen verwendet werden, an die dieses Material gerichtet ist. Dieses Whitepaper darf nicht
vervielfältigt, weiterverbreitet oder an andere Personen weitergegeben oder ganz oder teilweise zu
irgendeinem Zweck veröffentlicht werden. Das Angebot von INCX Coins wird in Form einer
Privatplatzierung an eine kleine Anzahl von Personen mit Wohnsitz in Irland gerichtet. Dieses
Whitepaper stellt keine Aufforderung an die Öffentlichkeit in Irland oder einem Teil davon dar, INCX
Coins oder andere Wertpapiere eines Unternehmen zu zeichnen oder zu kaufen, und ist daher kein
Wertpapierprospekt im Sinne der Prospektrichtlinie. Dieses Whitepaper stellt weder ein Angebot noch
eine Kaufaufforderung an andere Personen als den Adressaten dar und stellt keine
Teilnahmemöglichkeit für die Öffentlichkeit in Irland im Sinne des Unit Trusts Act, 1990, dar.

Für Kaufinteressenten aus Israel
Die in diesem Whitepaper beschriebenen INCX Coins wurden und werden voraussichtlichlich nicht nach
dem israelischen Wertpapiergesetz – 1968 oder dem israelischen Joint Investment Trust Law –1994
registriert. Dementsprechend werden die hier beschriebenen INCX Coins in Israel nur qualifizierten
Anlegern gemäß § 15A(b)(1) des Wertpapiergesetzes angeboten und verkauft. Wenn ein Empfänger
einer Kopie dieses Whitepapers in Israel nicht als solcher qualifiziert ist, sollte er dieses Whitepaper
umgehend an INCX zurücksenden. Weder INCX noch die Geschäftsführer und/oder Teilhaber des
Unternehmens sind lizenzierte Anlageberater im Sinne des Wertpapiergesetzes für die Regulierung von
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Anlageberatung, Marketinginvestitionen und Portfoliomanagement – 1995 und INCX ist nicht
entsprechend dieses Gesetzes versichert. Jedwede Anlageberatung, die nach israelischem Recht als in
Verbindung mit einer Investition erfteilt angesehen werden kann ist eine einmalige Angelegenheit und
INCX wird keine laufende Anlageberatung für den Anleger erbringen.

Für Kaufiteressenten aus Italien
INCX ist kein OGAW-Fonds. Das Angebot von INCX Coins in Italien wurde und wird von der Bank of Italy
und der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nicht genehmigt. Die INCX-Coins
werden auf ausdrücklichen Wunsch des Anlegers angeboten, der sich auf eigene Initiative direkt an INCX
oder dessen Förderer gewandt hat. Es wurde und wird keine aktive Vermarktung von INCX in Italien
durchgeführt, und dieses Whitepaper wurde dem Investor auf seinen von ihm ausgehenden Wunsch hin
zugesandt. Der Anleger akzeptiert und bestätigt das oben Aufgeführte und verpflichtet sich hiermit,
keine INCX Coins zu verkaufen oder anderweitig zu übertragen oder dieses Whitepaper in Italien zu
verbreiten, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich erlaubt und im Einklang mit anwendbarem Recht.

Für Kaufinteressenten aus Japan
INCX Coins sind Wertpapiere, wie sie in Artikel 2, Absatz 2, Punkt 6 des japanischen Gesetzes über
Finanzinstrumente und Devisen (Financial Instruments and Exchange Law – FIEL) aufgeführt sind. Ein
öffentliches Angebot von INCX-Coins an in Japan ansässige Anleger findet nicht statt, und gemäß Artikel
2 Absatz 3 Ziffer 3 des FIEL wurde und wird keine Wertpapierregistrierungserklärung gemäß Artikel 4
Absatz 1 des FIEL in Bezug auf das Angebot von INCX Coins in Japan abgegeben. Das Angebot von INCX
Coins in und Investment Management für INCX in Japan erfolgt als Special Exempted Business for
Qualified Institutional Investors, etc., gemäß Artikel 63 Absatz 1 des FIEL. Dementsprechend werden
INCX Coins nur einer begrenzten Anzahl von Investoren in Japan angeboten. Weder INCX noch eines der
Partnerunternehmen ist oder wird als f1>financial instruments firm nach dem FIEL registriert. Weder
die Financial Services Agency of Japan noch das Kanto Local Finance Bureau haben die Richtigkeit oder
Eignung dieses Whitepapers bewertet oder anderweitig das Angebot von INCX Coins an in Japan
ansässige Investoren genehmigt oder autorisiert.
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Für Kaufinteressenten aus Jersey
Ein öffentliches Angebot von INCX Coins an in Jersey ansässige Investoren findet nicht statt. INCX Coins
werden nur einer begrenzten Anzahl von institutionellen und versierten Privatanlegern in Jersey
angeboten.

Für Kaufinteressenten aus Kuwait
Die INCX Coins sind für das Angebot in Kuwait nicht durch das Ministerium für Handel und Industrie, die
kuwaitische Zentralbank oder eine andere relevante kuwaitische Regierungsbehörde lizenziert worden.
Das Angebot der INCX Coins in Kuwait auf der Grundlage einer Privatplatzierung oder eines öffentlichen
Angebots ist daher gemäß Dekret Nr. 31 von 1990 in der geänderten Fassung und Ministerialverordnung
Nr. 113 von 1992 in der geänderten Fassung eingeschränkt. In Kuwait wird kein privates oder
öffentliches Angebot für INCX Coins unterbreitet und es wird keine Vereinbarung über den Verkauf der
INCX Coins in Kuwait geschlossen. Die INCX Coins werden in Kuwait weder vermarktet, noch wird zu
ihrem Kauf aufgefordert.

Für Kaufinteressenten aus Luxemburg
Ein öffentliches Angebot von INCX Coins an in Luxemburg ansässige Investoren findet nicht statt. INCX
Coins werden nur einer begrenzten Anzahl von versierten, professionellen Investoren in Luxemburg
angeboten. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg hat die Korrektheit
oder Eignung dieses Whitepapers nicht beurteilt oder das Angebot der INCX Coins an in Luxemburg
ansässige Anleger auf andere Weise genehmigt oder autorisiert.

Für Kaufinteressenten aus Malaysia
Das Angebot im Rahmen dieses Whitepapers stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in Malaysia dar. INCX hat mit dem Versand dieses
Whitepapers keine Wertpapiere zur Zeichnung oder zum Kauf in Malaysia zur Verfügung gestellt. Dieses
Whitepaper wird in Malaysia ausschließlich zu Informationszwecken verteilt. Dieses Whitepaper stellt
kein Angebot zum Kauf von INCX Coins in Malaysia dar und sollte auch nicht als solches ausgelegt
werden.

©InternationalCryptoX Pte. Ltd. 1

Für Kaufinteressenten aus Mexiko
Das Angebot im Rahmen dieses Whitepaper stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren nach
mexikanischem Recht dar und bedarf daher nicht der vorherigen Genehmigung durch die mexikanische
Nationalbank und Wertpapieraufsichtsbehörde oder der Registrierung von INCX Coins beim
mexikanischen National Registry of Securities.

Für Kaufinteressenten aus den Niederlanden
Wird ein Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne von Abschnitt 1:1 des
niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) gemacht, ist die
Geschäftsführung nicht verpflichtet, das Whitepaper von der niederländischen Finanzmarktaufsicht oder
einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß
Prospektrichtlinie 2003/71/EG und Prospektrichtlinie 809/2004/EG genehmigen zu lassen.

Für Kaufinteressenten aus Neuseeland
Ein öffentliches Angebot der INCX Coins an Investoren in Neuseeland findet nicht statt. Die INCX Coins
werden Anlegern in Neuseeland aufgrund von Ausnahmen in den Wertpapierprospektrichtlinien des
Securities Act von 1978 angeboten. Die New Zealand Securities Commission hat die Korrektheit oder
Eignung dieses Whitepapers nicht beurteilt oder das Angebot von INCX Coins an in Neuseeland
ansässige Anleger auf andere Weise genehmigt oder autorisiert.

Für Kaufinteressenten aus Norwegen
Dieses Whitepaper stellt weder eine Einladung noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren im
Königreich Norwegen dar. Sie ist nur für den ursprünglichen Empfänger und nicht für die öffentliche
Verbreitung im Königreich Norwegen bestimmt. Das Angebot unterliegt nicht den
Wertpapierprospektrichtlinien des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Dieses Whitepaper
wurde und wird von keiner Regierungsstelle in Norwegen registriert oder genehmigt.

Für Kaufinteressenten aus dem Oman
Dieses Whitepaper und die INCX Coins, auf die es sich bezieht, dürfen im Oman nicht beworben,
vermarktet, verteilt oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Im Zusammenhang
mit dem Angebot der INCX Coins wurde kein Wertpapierprospekt bei der Central Bank of Oman, dem
Ministry of Commerce and Industry, der Oman Capital Market Authority oder jeder andere
Aufsichtsbehörde im Sultanat Oman.registriert oder von ihr gebilligt.
Das Angebot und der Verkauf der in diesem Whitepaper beschriebenen INCX Coins findet nicht
innerhalb des Oman statt. Die INCX Coins werden auf begrenzter privaten Basis angeboten und stellen
kein Marketing, Angebot oder Verkauf an die breite Öffentlichkeit im Oman dar. Daher ist dieses
Whitepaper streng vertraulich und wird an eine begrenzte Anzahl versierter Investoren ausgegeben und
darf weder vervielfältigt, für andere Zwecke verwendet noch an eine andere Person als den
vorgesehenen Empfänger weitergegeben werden.
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Für Kaufinteressenten aus Portugal
Dieses Angebot richtet sich nur an institutionelle Anleger, die gemäß dem portugiesischen
Wertpapiergesetzbuch (Dekret Nr. 486/99 vom 13. November 2000 in der jeweils gültigen Fassung)
qualifiziert sind, sowie an eine begrenzte Anzahl von identifizierten Anlegern und gilt nicht als Vertrieb
von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 1 Nr. 3 ex vi Artikel 15 des Gesetzes
über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Für Kaufinteressenten aus Katar
Die in diesem Whitepaper beschriebenen INCX Coins wurden im Staat Katar nicht angeboten, verkauft
oder geliefert und werden zu keinem Zeitpunkt direkt oder indirekt im Staat Katar in einer Weise
angeboten, verkauft oder geliefert, die ein öffentliches Angebot darstellen würde. Dieses Whitepaper
wurde weder nach dem Gesetz Nr. 25 (2002) über Investmentfonds, dem Beschluss Nr. 15 (1997) der
Zentralbank in seiner geänderten Fassung noch gemäß den damit verbundenen Vorschriften überprüft
oder bei den katarischen Behörden registriert. Daher ist dieses Whitepaper streng vertraulich und wird
an eine begrenzte Anzahl versierter Investoren ausgegeben und darf weder vervielfältigt noch für
andere Zwecke verwendet noch an andere Personen als den vorgesehenen Empfänger weitergegeben
werden.

Für Kaufinteressenten aus Singapur
Falls dieses Whitepaper einem Käufer in Singapur zur Verfügung gestellt wird, wird es auf vertraulicher
Basis und ausschließlich zur Information des Käufers bereitgestellt und darf nicht vervielfältigt,
offengelegt oder an andere Personen verteilt werden. Durch die Annahme dieses Dokuments erklärt
und garantiert der Käufer (i), dass er entweder ein institutioneller Investor (wie unter Abschnitt 4A des
Singapore Securities and Futures Act definiert (dem SFA)), eine relevante Person (wie unter Abschnitt
305 des SFA definiert) oder eine Person ist, der ein Angebot gemacht wird (wie in Abschnitt 305(2) des
SFA erwähnt); und (ii) dass er akzeptiert, an die hierin beschriebenen Haftungsausschlüsse,
Beschränkungen und Einschränkungen gebunden zu sein.
Der Käufer erkennt an, dass das hierin enthaltene Angebot an Anteilen auf der Grundlage der
Befreiung(en) gemäß Section 302B(1), Section 304 und Section 305 des SFA erfolgt und nicht in einem
Wertpapierprospekt erfolgt oder von einem solchen begleitet wird, der von der Monetary Authority of
Singapore registriert wurde und dieser unterliegt. Der Käufer erkennt ferner an und verpflichtet sich
vorbehaltlos, dass die hierin angebotenen und akzeptierten Anteile mit den Bedingungen dieses
Dokuments übereinstimmen und nicht an beliebige Personen weiterverkauft werden dürfen, es sei denn,
das Angebot, das zu einem solchen späteren Verkauf führt, erfolgt in Übereinstimmung mit dem SFA
und/oder basierend auf einer oder mehreren der im Rahmen des SFA vorgesehenen
Ausnahmeregelungen.
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Für Kaufinteressenten aus Saudi-Arabien
Weder dieses Whitepaper noch die INCX Coins wurden von der Kapitalmarktbehörde oder einer
anderen Regierungsbehörde im Königreich Saudi-Arabien genehmigt, abgelehnt oder in irgendeiner
Weise beurteilt, noch hat INCX von der Kapitalmarktbehörde oder einer anderen Regierungsbehörde im
Königreich Saudi-Arabien die Genehmigung oder Autorisierung erhalten, die INCX Coins im Königreich
Saudi-Arabien zu vermarkten oder zu verkaufen. Dieses Whitepaper stellt kein Angebot oder eine
Einladung zu einer Investition dar und darf nicht für diesen Zweck eingesetzt werden. Keine
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den INCX Coins einschließlich der Entgegennahme von
Anträgen und der Zuteilung oder Einlösung von INCX Coins dürfen von INCX im Königreich Saudi-Arabien
erbracht werden.

Für Kaufinteressenten aus Südafrika
Weder dieses Whitepaper noch die INCX Coins wurden vom Financial Services Board oder einer anderen
Regierungsbehörde in Südafrika genehmigt, abgelehnt oder in irgendeiner Weise beurteilt, noch hat
INCX eine Genehmigung oder Lizenz vom Financial Services Board oder einer anderen
Regierungsbehörde in Südafrika für die Vermarktung oder den Verkauf von INCX Coins in Südafrika
erhalten. Dieses Whitepaper ist streng vertraulich und darf nicht reproduziert, für andere Zwecke
verwendet oder einer anderen Person als dem vorgesehenen Empfänger zur Verfügung gestellt werden.

Für Kaufinteressenten aus Südkorea
Weder INCX noch eines der Partnerunternehmen gibt eine Erklärung bezüglich der Berechtigung von
Empfängern dieses Whitepapers zum Erwerb von INCX Coins nach koreanischem Recht ab, einschließlich,
aber ohne Einschränkung, des Devisentransaktionsgesetzes und dessen Bestimmungen. INCX Coins
werden in Korea nur Personen angeboten und verkauft, die in Artikel 301 Absatz 2 des Enforcement
Decree of the Financial Investment Services and Capital Markets Act vorgeschrieben sind, und keine der
INCX Coins darf direkt oder indirekt in Korea oder an Personen mit Wohnsitz in Korea angeboten,
verkauft oder geliefert werden oder zum Zweck des erneuten Angebots oder Weiterverkaufs angeboten
oder verkauft werden, außer gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Koreas.
Darüber hinaus dürfen INCX Coins nicht an in Korea ansässige Personen weiterverkauft werden, es sei
denn, der Käufer der INCX Coins erfüllt alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, behördliche Genehmigungsanforderungen nach dem Devisentransaktionsgesetz
und seinen untergeordneten Verordnungen und Vorschriften) im Zusammenhang mit dem Kauf der
INCX Coins.
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Für Kaufinteressenten aus Spanien
Die INCX Coins dürfen in Spanien nur in Übereinstimmung mit den Anforderungen des spanischen
Wertpapiermarktgesetzes (Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores) in der geänderten und
angepassten Fassung, des Königlichen Erlasses 1310/2005 über die Zulassung von Wertpapieren zum
Handel auf Sekundärmärkten, öffentliche Angebote oder Zeichnungen und dazu erforderliche
Wertpapierprospekte (Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a
negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de of de ofertas públicas de venta o
suscripción y del folleto exigible a tales efectos) (R.D. 1310/2005) angeboten oder verkauft werden
und/oder den Anforderungen dieser Verordnungen und der nachfolgenden Gesetzgebung unterliegen
und mit ihnen im Einklang sind. Dieses Whitepaper ist weder von der Comisión Nacional del Mercado de
Valores überprüft, noch bei ihr registriert, weshalb ein öffentliches Angebot der INCX Coins in Spanien
nicht erfolgt.

Für Kaufinteressenten aus Schweden
Dieses Whitepaper wurde und wird nicht bei Finansinspektionen (der schwedischen
Finanzaufsichtsbehörde) registriert oder von dieser genehmigt. Dementsprechend darf dieses
Whitepaper nicht zur Verfügung gestellt werden, noch dürfen die hier angebotenen INCX Coins in
Schweden vermarktet und zum Verkauf angeboten werden, außer unter Umständen, die nach dem
schwedischen Gesetz über den Handel mit Finanzinstrumenten (1991:980) (Sw. lag (1991:980) om
handel med finansiella instrument) keinen Wertpapierprospekt erfordern. Dementsprechend richtet
sich das Angebot für INCX Coins nur an Personen in Schweden, die INCX Coins für einen Gesamtpreis von
mindestens 50.000 € pro Anleger zeichnen wollen.

Für Kaufinteressenten aus der Schweiz
Nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (dem KAG) unterliegen Angebot, Verkauf und
Vertrieb von Anteilen an ausländischen kollektiven Kapitalanlagen in oder aus der Schweiz der
Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Der Begriff ausländische kollektive
Kapitalanlagen umfasst unter anderem ausländische Gesellschaften und ähnliche Anlagemodelle (auch
solche, die auf der Grundlage eines Kollektivanlagevertrages oder eines Vertrages einer anderen Art mit
ähnlicher Wirkung geschaffen wurden), unabhängig davon, ob diese Gesellschaften oder Anlagemodelle
geschlossen oder unbefristet sind.
Anteile an einem ausländischen Anlagemodell, das nicht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
bewilligt wurden, dürfen nur in der Schweiz oder aus der Schweiz beworben werden, sofern keine
öffentliche Kaufaufforderung, kein öffentliches Angebot und keine Werbung durch in der Schweiz tätige
Personen erfolgt. Es gibt begründeten Anlass zu der Annahme, dass INCX aus schweizerischer Sicht als
ausländische kollektive Kapitalanlage zu bezeichnen ist. Da die INCX Coins nicht nach dem KAG
registriert oder zum Vertrieb zugelassen wurden und werden können, muss jedes Angebot der INCX
Coins und jede andere Form der Anlegerwerbung in Sachen INCX (einschließlich der Verbreitung von
Angebotsunterlagen oder Informationen wie diesem Whitepapers) mittels Privatplatzierung erfolgen, z.
B. durch Beschränkung des Angebots auf Anleger, die als qualifizierte Anleger im Sinne des KAG und des
Rundschreibens 08/8 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 20. November 2008 betrachtet
werden können. Die Nichteinhaltung der oben genannten Vorgaben kann einen Verstoß gegen das KAG
darstellen.
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Für Kaufinteressenten aus Taiwan
Die INCX Coins wurden nicht in der Republik China registriert, noch ist die Genehmigung durch die
Financial Supervisory Commission (FSC) des Exekutiv-Yuan der Republik China obligatorisch. Zeichner
sollten die Finanzinformationen und relevanten Dokumente prüfen, einen unabhängigen Berater
konsultieren und das Risiko und die Kosten dieser Investition tragen. Zeichner innerhabl des Gebiets der
Republik China müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, die in den Regeln für Offshore-Fonds und
den vom FSC erlassenen Bedingungen festgelegt sind. Zeichner können die INCX Coins nicht
weiterverkaufen oder andere Käufer für dieses Angebot werben.

Für Interessenten aus Thailand
Dieses Whitepaper wird Ihnen auschließlich aufgrund Ihrer Anfrage zur Verfügung gestellt und ist nicht
als Angebot, Verkauf oder Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in Thailand
gedacht. Dieses Whitepaper wurde nicht als Wertpapierprospekt beim Office of the Securities and
Exchange Commission of Thailand registriert. Dementsprechend dürfen dieses Whitepaper und alle
anderen Dokumente und Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Verkauf oder der
Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von INCX Coins nicht verbreitet oder verteilt werden, noch
dürfen INCX Coins angeboten oder verkauft werden oder Gegenstand einer Einladung zur Zeichnung
oder zum Kauf, sei es direkt oder indirekt, an die Öffentlichkeit oder an Mitglieder der Öffentlichkeit in
Thailand gemacht werden. Weder INCX eine ihrer Partnerfirmen oder die jeweiligen Vertreter verfügen
über eine Lizenz, Autorisierung oder Registrierung in Thailand, noch ist INCX in Thailand registriert. Das
Angebot und der Verkauf von Wertpapieren innerhalb Thailands und die Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen in Thailand oder an thailändische natürliche oder juristische Personen sind
möglicherweise nicht möglich oder unterliegen gesetzlichen Beschränkungen oder Bedingungen.
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Für Kaufinteressenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai)
Durch den Erhalt dieses Whitepapers erkennt die natürliche oder juristische Person, an die es gerichtet
ist, an, dass weder dieses Whitepaper noch die INCX Coins von der Zentralbank der Vereinigten
Arabischen Emirate (UAE), der UAE Securities and Commodities Authority (SCA) oder einer andere
Behörde in den UAE genehmigt, abgelehnt oder in irgendeiner Weise beurteilt wurden, noch hat die
Organistation, welche die Platzierung in den UAE durchführt, von der Zentralbank der UAE, der SCA oder
einer anderen Behörde in den UAE eine Genehmigung oder Lizenz erhalten, INCX Coins innerhalb der
UAE zu vermarkten oder zu verkaufen. Die SCA übernimmt keine Haftung in Bezug auf INCX und gibt
keine Empfehlung in Bezug auf eine Investition ab. In den UAE wurden und werden von INCX keine
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den INCX Coins erbracht, einschließlich der Entgegennahme
von Anträgen und/oder der Zuteilung oder Einlösung solcher INCX Coins. Nichts in diesem Whitepaper
ist als Anlage-, Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs- oder sonstige professionelle Beratung der UAE gedacht.
Dieses Whitepaper dient ausschließlich der Information potenzieller Anleger, und nichts in diesem
Whitepaper soll eine bestimmte Vorgehensweise bewerben oder empfehlen. Potenzielle Anleger sollten
einen geeigneten Fachmann konsultieren, um eine spezifische, auf ihre Situation abgestimmte Beratung
zu erhalten. Kein Angebot oder keine Einladung zur Zeichnung oder zum Verkauf von INCX Coins wurde
oder wird in oder an Personen im oder vom Dubai International Finance Centre abgegeben.

Für Kaufinteressenten aus dem Vereinigten Königreich
Dieses Whitepaper wird im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt, denen es gemäß dem
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 rechtmäßig zugestellt werden
darf, einschließlich Personen, die gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten
Königreichs (FSMA) zugelassen sind, bestimmte Personen mit Berufserfahrung in
Investitionsangelegenheiten, Unternehmen mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragenen Vereinigungen
mit hohem Eigenkapital und Fonds und Treuhändern von Trusts mit hohem Wert. Dieses Dokument ist
vom Verbot in Abschnitt 21 des FSMA über die Mitteilung von Einladungen oder Anreizen zur
Anlagetätigkeit durch Personen, die nicht nach dem FSMA zugelassen sind, ausgenommen, da es nur
solchen Personen erteilt wird und nur diese Personen dürfen anhand dieses Dokuments oder seines
Inhalts tätig werden oder darauf vertrauen. INCX wird nicht von der Financial Services Authority
reguliert und es kann sein, dass die Anleger von den Vorteilen des Financial Services Compensation
Scheme und anderer Schutzmaßnahmen des FSMA oder der darin enthaltenen Regeln und Vorschriften
ausgenommen sind.
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Für alle Einwohner der Vereinigten Staaten im Allgemeinen
Die INCX Coins wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geänderten Fassung
registriert, und INCX wurde und wird nicht nach dem US-Investmentgesellschaftsgesetz von 1940 in der
geänderten Fassung registriert.
Es unterliegt dem Ermessen der Geschäftsführung, die INCX Coins in den USA oder US-Personen nicht
direkt oder indirekt anzubieten, zu verkaufen oder zu transferieren. Hierfür ist US-Person gemäß
Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert.
Bei einer Anlageentscheidung müssen sich die Anleger auf ihre eigene Prüfung der Emittenten und der
Bedingungen des Angebots verlassen, was damit verbundenen Vorteile und Risiken einschließt. Die INCX
Coins wurden von keiner US-Bundes- oder Staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder
Aufsichtsbehörde empfohlen. Des Weiteren haben die vorgenannten Behörden die Korrektheit dieses
Whitepapers nicht bestätigt und seine Eignung nicht überprüft. Jede gegenteilige Darstellung ist eine
Straftat.
Die INCX Coins unterliegen Beschränkungen der Übertragbarkeit und des Weiterverkaufs und dürfen
nicht übertragen oder weiterverkauft werden, es sei denn, dies ist gemäß Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung und den anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen gemäß Registrierung
oder Befreiung davon zulässig. Investoren sollten sich bewusst sein, dass sie das finanzielle Risiko eines
Kaufs von INCX Coins auf unbestimmte Zeit tragen müssen.
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