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Was ist ein Token?
Es ist ein mit der Blockchain abgesichtertes Recht (Smart-Contract), eine bestimmte Gegenleistung zu erhalten. Bei SILENT ist es eine Gewinnbeteiligung (Anteil vom EBIT).
Ist das so etwas wie Bitcoin?
Nein. Bitcoin ist ein Zahlungsmittel, das zwar auch die Blockchaintechnik verwendet um sich
abzusichern. SILENT ist ein Token und kein Zahlungsmittel, und nicht hochspekulativ wie Bitcoin.
Ist es eine Art Dividende / Aktie?
Nein. Ein Token untersteht nicht dem Aktienrecht und ist nur minimal geregelt. Wir sind aber
in Kontakt mit der Finanzaufsicht FINMA und werden ein entsprechendes Gutachten zur gesetzeskonformität erhalten. Dies garantiert den heute möglichen Investorenschutz.
In was investiere ich?
Der Silent Token gewährt eine Partizipation am Firmenerfolg. Man erkauft sich das Recht, einmal im Jahr ein Teil des Gewinns vor Steuern (EBIT) zu bekommen, anteilmässig der Anzahl
Token die man gekauft hat. Hinzu besteht das Anrecht auf einen Teil des Erlöses, falls am Ende des Projektes die Firma wie geplant verkauft wird.
Was ist anders bei SILENT?
Silent ist ein Security oder Asset-Backed Token. d,h. das einbezahlte Geld wird für die Investitionen und den Betrieb der Firma aufgewendet. Anders als bei Utility Tokens erhält man kein
Anrecht auf Verwendung von Dienstleitungen oder Gütern der Firma, sondern man beteiligt
sich direkt am Erfolg der Firma und hilft mit dem Kauf des Tokens, den Firmenaufbau zu finanzieren.
Bekomme ich mein Geld zurück?
Der SILENT Token stellt keine Form des Darlehens dar und es ist keine Rückzahlung des ursprünglichen Kaufpreises durch die Firma vorgesehen. Der SILENT Token soll aber auf Internet Tauschbörsen frei gekauft und verkauft werden können. Durch diesen frei durch den
Markt bestimmten Kurswert erwarten wir eine mögliche Wertsteigerung und Gewinnpotential
für jene Tokenkäufer, die möglichst früh in den Firmenaufbau investieren.
Die Token-Halter haben jedoch einmal im Jahr das Recht einen Teil des Gewinns vor Steuern
(EBIT) zu bekommen und am Ende des Projektes ein Teil des Erlöses vom Firmenverkauf.
Wir erwarten, dass die erhaltenen Vergütungen ein Mehrfaches des ursprünglichen Kaufpreises ausmachen.

Ist die Investition riskant?
Ja, doch weniger riskant als viele andere Blockchain Projekte, bei denen keinerlei finanzielle
Sicherheiten (assets) vorhanden sind. Silent wird die aufgenommenen Mittel grossteils investieren in Produktionsanlagen mit realem Sachwert. Als Entschädigung für das eingegangene
Risiko erwarten wir eine Wertsteigerung des Tokens im Laufe der nächsten Jahre.
Wie muss ich vorgehen um Token zu kaufen?
Der erste und wichtigste Schritt um vom Private sale zu profitieren, ist den Vertrag zu unterschreiben und uns zurückzusenden. Bitte ergänzen Sie Ihre Kontaktdaten und die
gewünschte Investitionssumme.
Wir senden Ihnen in den darauf folgenden Wochen einen Link für die Identifikation. Die
Identifikation erfolgt visuell, in der Regel benötigt man ein Smartphone oder einen
Computer mit Kamera. Dieses Verfahren ist vorgeschrieben und dient der Bekämpfung
von Geldwäscherei (KYC-Verfahren).
Falls Sie noch keines besitzen, müssen Sie vor Herausgabe der SILENT Token (Herbst 2018)
ein Ethereum Wallet eröffnen (Ihre virtuelle Geldbörse; wir helfen Ihnen bei Bedarf gerne). Ethereum ist zwar selber eine Kryptowährung, aber Sie brauchen nur einen minimalen Bruchteil an Ethereum aufzuladen (wenige CHF), da das Wallet nur als Absicherung für den SILENT Token Smart-Contract dient. Die Eröffnung des Wallets sollte nur
mit minimalen Kosten verbunden sein.
Sie teilen uns Ihren Public-Key Ihres Ethereum Wallets mit und werden danach von uns
informiert, dass die Token aktiviert / überwiesen sind. Ab diesem Zeitpunkt haben sie
das Recht, Ihren Anteil am Firmengewinn vor Steuern (EBIT) bei uns jährlich zu beanspruchen (claim).

Alle Angaben stellen den bestmöglichen Wissensstand zum Zeitpunkt der Niederschrift dar. Alle
Angaben ohne Gewähr.

