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Vorwort
Das Schürfen nach Gold, dem «Diggen» in Englisch, und das Tauschen
von Waren beschäftigt die Menschen und Abenteurer dieser Welt seit
jeher. Gold wurde immer seltener, die Voraussetzungen, um es zu
schürfen immer komplexer und Waren werden kaum noch direkt
getauscht, weil es einfach zu kompliziert ist, sich auf einen für beide
Seiten akzeptablen Wert zu einigen, ohne dass dabei Papiergeld fliesst.
Vor allem die Blockchain-Technologie und die sozialen Medien schaffen
seit einigen Jahren und durch die technische Entwicklung in diesem
Sektor die Basis für neue Möglichkeiten.
Nichts ist mehr unmöglich, so scheint es, und doch sind noch nicht alle
Bedürfnisse abgedeckt. Die immer größer werdende Kluft zwischen Arm
und Reich schliesst viele Menschen von einem Teil des Lebens aus.
ChainDigger will den Zugang zum Lifestyle und Luxusmarkt für alle
schaffen. Etwas zu besitzen oder mitzubesitzen, was unter normalen
Umständen nicht möglich gewesen wäre, soll mit ChainDigger für alle
erreichbar werden.
«Chain» aus dem Wort Blockchain und «Digger» als Synonym für das
Schürfen, bilden den Namen unserer Plattform, auf der wir
Innovationen aufbauen und zum Leben erwecken wollen. ChainDigger
ist jetzt live!
ChainDigger und die Zukunft der E-Commerce-Märkte
für Luxusgüter auf einer digitalen Plattform
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Haftungsausschluss
Dieses White Paper wurde zu Informationszwecken erstellt und ist weder eine Verkaufsunterlage, noch soll
sie den Verkauf der Token auf der Plattform von ChainDigger fördern oder beeinflussen.
Wir haben versucht, möglichst viele Informationen, zum aktuellen Verlauf und zum Projekt
zusammenzustellen und diese nach bestem Wissen und Gewissen wiederzugeben. Diese Informationen sind
nie vollständig, da sich die Situation im Markt oder im Projekt selbst stets ändern kann.
Die Unterlagen sollen sowohl ein besseres Verständnis schaffen für die Arbeit von ChainDigger und seinem
Team als auch die Ziele und die einzelnen Phasen näher bringen.
Sollten Sie sich entscheiden, an diesem Projekt teilzunehmen, dann gilt der für diesen Fall erstellte Vertrag
und ersetzt mit der Unterschrift oder der digitalen Annahme alle anderen vorher getroffenen
Vereinbarungen und Richtwerte.
Dieses White Paper stellt in keiner Art und Weise eine Beziehung oder Verpflichtung in jeglicher Form
zwischen dem Leser und dem Verfasser dar oder einer anderen Firma, welche in dieser
Informationsbroschüre vorgestellt oder aufgelistet wird. Inhalt und Details können sich je nach Markt und
Entwicklung verändern. Der Verfasser kann ohne weitere Angabe oder Begründung einzelne Teile abändern
oder ganz aus dem Projekt streichen. Die aktuellen Unterlagen und Informationen sind jeweils auf der
offiziellen Webseite unter https://CHAINDIGGER.io zu finden.
ChainDigger übernimmt keine rechtliche Haftung, die sich aus der Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Zeitpläne
oder Vollständigkeit ergeben. Mitwirkende und potenzielle ChainDigger- Teilnehmer, Partner oder
Community-Mitglieder sollten eine angemessene, unabhängige professionelle Beratung einholen, bevor sie
sich auf materielle Verpflichtungen oder Transaktionen einlassen, die in diesem Dokument vorgestellt
werden. Der ChainDigger Token oder Coin „CDUT“ ist definitionsgemäß ein Dienstleistungstoken „Utility
Token“ und dient ausschließlich, um Services und Informationen anzubieten oder diese in diversen Formen
im ChainDigger Ökosystem und der Plattform zu beziehen oder entgegenzunehmen.
CHAINDIGGER Ltd. ist kein registrierter Makler, Händler oder Finanzberater und führt keine Aktionen
und Dienstleistungen durch oder erbringt diesbezüglich bewilligungspflichtige Registrierungs- oder
Auftragsbezogene Dienstleistungen. Es gibt keine Garantie für den Erfolg eines Projekts oder einer
möglichen Umsatzgenerierung. Es werden keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die
erfolgreiche Entwicklung oder Implementierung von Projekten, Technologien, Innovationen oder
Resultaten gemacht.
Jegliche Garantien, die gesetzlich oder anderweitig impliziert werden, sind hiermit abgelehnt und
ausgeschlossen. Der Handel und Umgang mit Kryptowährungen ist möglicherweise nicht für jeden geeignet.
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Haftungsausschluss
ChainDigger und sein eigener Token der „CDUT“ ist eine auf digitale Dienstleistungen basierte Plattform
und ist ein Teil eines komplexen Crypto basierten Netzwerkes und wurde auf der technischen Struktur von
ATROMG8 NETWORK gebaut.
Obwohl wir alles daran setzen, dass die Plattform fehlerfrei funktioniert oder Projekte reibungslos ablaufen,
stehen wir einigen Herausforderungen gegenüber. So ist es möglich, dass durch Hacker-Angriffe Daten
verloren gehen, oder zerstört werden. Dafür gibt es nie eine 100-prozentige Sicherheit, das liegt insbesondere
daran, dass Cyber- Kriminelle immer raffinierter werden, und mit ihrem Vorgehen Schaden anrichten
können.
Technisch gesehen ist das Netzwerk jedoch zum heutigen Standpunkt absolut sicher und gehört zu den
besten der Welt. Dennoch ist es wichtig, dass wir über mögliche Gefahren aufklären, auch wenn die
Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Cyber-Attacke auf unsere Plattform verschwindend gering ist.
Mögliche Teilnehmer im Netzwerk möchten wir darauf aufmerksam machen, dass sie sich gut informieren,
professionelle, sachkundige Beratung in Anspruch nehmen, um die potenziellen Gefahren und Risiken
vollständig zu evaluieren.
Sie sind nicht berechtigt und dürfen kein ChainDigger Token „CDUT“ erwerben, wenn Sie Bürger oder
Angehöriger eines Landes sind, in dem der Erwerb des ChainDigger Tokens „CDUT“ nach geltendem Recht
verboten ist. Das betrifft Verstöße gegen Verordnungen, Vorschriften, Gesetze, Richtlinien oder Regeln, die
innerhalb Ihrer nationalen, gültigen Rechtsordnung gültig sind.
Alle schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder einzelnen
Personen in diesem Unternehmen zugeschrieben werden oder aus einzelnen Teilen dieser Dokumentation
abgeleitet werden, sind in ihrer Gesamtheit durch dieses White Paper abgedeckt. Das bedeutet auch, dass sie
als Annahmen zu verstehen sind, welche auf keinen Fall garantiert werden.
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Zusammenfassung
ChainDigger ist ein Blockchain basiertes und SmartContract-gesteuertes Ökosystem, das sich auf die Schaffung
von digitalisiertem Lifestyle und Luxus konzentriert, in dem
es einen Marktplatz schafft, um diese Produktkategorie zu
handeln und allen Teilnehmern zugänglich macht.

Mit Hilfe dieser Technologie beseitigt ChainDigger die Kosten,
die mit den einst unvermeidlichen oder unnötigen
Zwischenhändlern aller Branchen verbunden sind. Dabei bietet
unsere Lösung Transparenz und Liquidität und erleichtert
grenzüberschreitende Transaktionen auf einer einheitlichen
Blockchain-basierten-Plattform.
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Unsere Vision
Mit dem ChainDigger Token (CUDT) bekräftigen wir unseren Glauben
an die Notwendigkeit der Dezentralisierung der Lifestyle und
Luxusgüterindustrie. Durch unsere bahnbrechende Technologie
machen wir sie nachhaltig und für immer mehr Menschen zugänglich.

Unsere Zukunft
ChainDigger erobert den Post-Covid-Luxusgütermarkt im Sturm
und wird der Spitzenreiter auf dem Crypto Markt für diese
Produktkategorie. Quantitative Analyse und Planung sind derzeit
in Arbeit, aber die erste Live-Version unserer Handelsplattform
ist fast fertig und steht den ersten Nutzern des ChainDigger
Netzwerkes zur Verfügung.
In den folgenden Monaten werden fortlaufend neue Module
hinzukommen um unsere Anstrengungen zu unterstützen und
den Mitgliedern mit jedem Monat mehr Möglichkeiten zu bieten
um sich zu verbinden, Interessengruppen zu bilden und sich
auszutauschen.
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Unsere Wertvorstellung
Wir sind treu und loyal - Wir setzen auf Intellekt und Leistung.
Unser oberstes Gebot ist der Schutz unserer Mitglieder, Kunden und
Token-Inhaber.
Wir sind fortschrittliche und innovative Pioniere, die bereit sind, neue
Wege zu gehen.
Wir sind zukunftsorientiert - Unser Ziel ist ein optimales Nutzererlebnis
und ein gutes Gefühl für unsere Kunden und Arbeit zu schaffen.
Wir sind anpassungsfähig - Wir schaffen die Zukunft durch Flexibilität
und die Möglichkeit, uns schnell an veränderte Markt- und
Kundenbedürfnisse anzupassen.
Wir sind verantwortungsbewusst - Wir vernachlässigen unsere Ziele und
unseren Auftrag nicht.
ChainDigger arbeitet mit führenden Unternehmen und Institutionen
zusammen, um unsere Arbeit fortlaufend zu verbessern.
Wir schaffen Mehrwert in allen Bereichen und halten uns an die
internationalen Richtlinien und Vorschriften.
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Mission
ChainDigger möchte für die Menschen
auf der ganzen Welt, welche sich an
Wertvollen und schönen Produkten
erfreuen können, eine Plattform bieten,
um sich auszutauschen und Kontakte
zu bilden. Schulung, Information und
Networking alles unter einem Dach in
einem geschützten technologischen
Umfeld. Hier kann sich der Laie mit
dem Profi und Fachmann/Frau
unterhalten und Wertvolle Erkenntnisse
und Informationen gewinnen.
Gleichgesinnte
schaffen
einen
Informationspool, welcher nicht durch
den Verkäufer eines Produktes beeinflusst
wird, sondern durch Erfahrungen und
Informationen der Gemeinschaft. Dies
schafft Transparenz und hilft dem
Mitglied bei Entscheidungsfindungen
oder schließt Wertvolle Kontakte, welche
in diesem Bereich spezialisiert sind und
viel Erfahrung mit einbringen können.
Es werden keine Handelsabschlüsse auf der
Plattform getätigt, wenn die Verkäufer und
Käufer nicht KYC/ AML durchlaufen
haben und nicht ordnungsgemäß registriert
sind.
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Führungsteam
Das Führungsteam von ChainDigger besteht aus erfahrenen Führungskräften
aus den Bereichen Bankwesen, Lifestyle, Luxusgüter- und Crypto als auch
der Blockchain Technologie. Gemeinsam greifen sie auf jahrzehntelange
Erfahrungen zurück kombiniert mit dem Enthusiasmus junger Unternehmer.
Die Erfahrung unseres Führungsteams wird auf ChainDigger.io vorgestellt.
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Sicherheit
Unser Hauptziel ist es, die Sicherheit
der Plattform aufrechtzuerhalten und
ein strenges KYC-System (KnowYour-Customer) anzuwenden, um
unsere User und Plattform vor
betrügerischen Transaktionen zu
schützen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir
uns mit ATROMG8 zusammengetan,
um von deren jahrelanger Erfahrung
im Bereich der Datensicherheit zu
profitieren. ATROMG8 ist es auch, die
die technische Lösung für uns baut,
während wir uns auf den Aufbau des
Netzwerkes, die Vermarktung als auch
auf das rechtliche Belangen unseres
Projektes konzentrieren.
Darüber hinaus arbeitet ChainDigger
mit führenden Beratern aus den
Bereichen Recht und Regulierung,
Steuern, Technologie, Strategie und
Assurance zusammen.
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Der Markt für Luxusgüter
Laut bain.com und statista* ist der
weltweite Luxusmarkt einer der
wichtigsten Wirtschaftszweige – mit
einem Umsatz von rund 250
Milliarden Dollar im Jahr 2015 und
fortlaufender Steigerung bis in das
Jahr 2020 auf über 300 Milliarden
USD. Während der Covid Phase
wurden der Markt empfindlich
getroffen und hat sich um einen viertel
nach unten korrigiert und somit
erheblich Einbussen verzeichnet.

Für das Jahr 2022 prognostizieren alle MarktAnalysten wieder stark steigende Zahlen in
allen Bereichen des Lifestyle und
Luxusmarkts. Insbesondere in den Märkten
Uhren & Schmuck, Kosmetikartikel, Haute
Couture, Schuhe und Accessoires. Rechnen
wir die Märkte für Luxusautos, Luxusreisen
und Jachten mit ein, sehen die TopAnalysten die Zahlen bis in das Jahr 2027 auf
über 600 Milliarden USD steigen.

*https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76801/umfrage/umsatz-der-luxusgueterindustrie-weltweit-seit-1995/
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Chancen und Herausforderungen

Schwierige Jahre schaffen auch immer die
Möglichkeit
zu
Kosten-effektiven
Einstiegsmöglichkeiten und führen zu
neuen disruptiven Perspektiven in allen
Bereichen und Märkten. So hat sich in der
gleichen Zeit die Affinität und die
Bereitschaft mehr online zu erledigen und
digital zu arbeiten um ein Vielfaches erhöht.
Noch nie zuvor haben so viele Menschen
digital und remote gearbeitet, auch der ECommerce und das Investieren in und
über digitale Plattformen ist weitaus
mehr als ein kurzlebiger Trend. Diese
anhaltende, steigende Entwicklung ist
auch für unsere Plattform ein
wesentlicher Treiber.
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Chancen und Herausforderungen

ChainDigger will durch die Kraft der
Community und durch die Schaffung
eines Blockchain / DLT basierten
Marktplatzes neue Wege gehen.
Beispiele hierfür sind der Erwerb seltener
Autos, Uhren und Immobilien. Durch
die Community und damit verbundener
Kaufkraft können Deals viel besser und
effizienter ausgehandelt werden. Das Ziel
ist es, tägliche Angebote zu schaffen, die
allen im Netzwerk zur Verfügung stehen.
Unsere Anstrengungen sollen dazu
beitragen, Ausgaben in allen Bereichen zu
senken und vorteilhafte Strukturen
schaffen um an Gütern und Projekten zu
partizipieren, die das Potenzial haben
eine enorme Wertsteigerung zu erzielen.
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Chancen und Herausforderungen

Der globale Luxus-Lifestyle gilt seit
jeher als der Gipfel der Eleganz, der
Schönheit und ist Indikator des
Wohlstands. Er wurde als ein Maß
für Reichtum angesehen, der von der
Mehrheit abgeschirmt wurde und
nur wenigen zur Verfügung stand.
Es hat nie eine Dezentralisierung
dieses Luxuslebensstils gegeben,
was es den weniger Wohlhabenden
unmöglich gemacht hat, Güter des
gehobenen Standards zu erwerben
und diesen Lifestyle ebenfalls zu
genießen. Oft auch wenn das
benötigte Geld vorhanden gewesen
wäre.
Wir von ChainDigger schaffen
eine digitale Handelsplattform mit
integrierten digitalen Strukturen
und welche Kaufkraft und das
Potenzial besitzt, unbegrenzten
Zugang zu allen Sektoren der
globalen Luxus und- Lifestyle
Industrie zu erhalten und machen
diese
Plattform
für
jeden
Teilnehmer zugänglich.
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Chancen und Herausforderungen
Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit ATROMG8 NETWORK
als Blockchain und Technologieanbieter uns sind uns sicher das
wir viele Herausforderungen erfolgreich bewältigen können.
Damit wollen wir die Dezentralisierung eines globalen LifestyleÖkosystems erreichen. Wir wollen eine Crypto basierte Wirtschaft
rund um ChainDigger aufbauen.
Mit der ChainDigger Platform und
Technologie beseitigen wir viele der
Kosten, welche mit den einst
unvermeidlichen oder unnötigen
Zwischenhändlern aller Branchen
verbunden waren. Dazu bietet unsere
Lösung Transparenz und Liquidität,
und erleichtert grenzüberschreitende
Transaktionen auf einer einheitlichen
Blockchain-basierten-Umgebung.
Wir
schaffen
eine
digitale
Handelsplattform mit integrierten
digitalen
Strukturen
welche
Kaufkraft und das Potenzial
besitzt, unbegrenzten Zugang zu
allen Sektoren der globalen Luxus
und- Lifestyle Industrie zu erhalten
und machen diese Plattform für
jeden Teilnehmer zugänglich.
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ChainDigger Token
ChainDigger Token (CDUT) ist ein sogenannter DienstleistungsToken oder auch Utility Token genannt. Unter dem Kürzel (Chain
Digger Utility Token) = CDUT wird dieser Token in der
Gesamtstückzahl von 100.000.000 (100 Millionen) auf dem Markt
erhältlich sein.
Diese Anzahl ist auf Grund der Produkte und der Preisklassen
in der wir uns bewegen, nötig.
Mit 8 Dezimalstellen schaffen wir die Möglichkeit im Bedarfsfall
den «CDUT» nochmals auf 100 Millionen Einzelteile aufzuteilen.

Spezifikation des ChainDigger-Tokens
Symbol: “CDUT” (Chain Digger Utility Token)
Dezimalstellen: 8 (Teilbarkeit des Tokens)
Anzahl: 100.000.000 (100 Millionen)
Der ChainDigger Utility Token wird 1 x 100.000.000
Token auf der ATROMG8-Blockchain ausgestellt.

65 Millionen ChainDigger-Token werden auf einem Öffentlich ersichtlichem
Wallet parkiert solange diese nicht gebraucht werden und nur im Falle von
Engpässen oder Wachstum und den damit verbundenen Bedarf genutzt.
35 Millionen Token werden genutzt, um das Ökosystem zu unterhalten und um diese
als Zahlungsmittel für Dienstleistungen auf der Plattform zu verwenden.
Der „CDUT“ Token kann auf der Plattform gekauft werden. Es werden sowohl
diverse Krypto Währungen als auch Fiat Währungen als Zahlungsmittel akzeptiert.
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ChainDigger Token

Verteilung des ChainDigger-Tokens
1.

Herausgabe für Plattform Aktivierung
35% vom Total = 35 Millionen Tokens

Management / Shareholder: 10% von Token in Zirkulation (3,5%) = 3,5 Millionen Token
(Halte Vertrag für Zeitraum von 18 Monaten)
Projekt Entwicklung und Aufbau 45% = 15,75 Millionen Token
Recht, Marke und Firmenpflege: 10% = 3,5 Millionen Token
Mitarbeiter Bezahlung 10% = 3,5 Millionen Token
Marketing und Events 25% = 8,75 Millionen Token
Management/ Shareholder
10%
Marketing und Events
25%

Mitarbeiter Bezahlung
10%

Projekt Entwicklung und Aufbau
45%

Recht, Marke und Firmenpflege
10%

2. Multi Signaturen wallet von Audit verwaltet mit
65 Millionen Token
Wir werden weitere Token nur in den Markt bringen wenn die Anzahl
der Produkte und Mitglieder in einem Ausmaß ansteigen dass die
Liquidität gefährdet ist und der Preis dadurch zu schnell nach oben
steigt und somit für das Gesamt Projekt ein Klumpen Risiko bildet.
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ChainDigger Utility Token

Handel und Verfügbarkeit
Der ChainDigger Utility Token wird in 18-24 Monate an
ausgewählten öffentlichen Krypto- Börsen und anderen
Token-Management-Plattformen verfügbar gemacht.
- Ermäßigte Preise für den Bezug von Dienstleistungen über die ChainDigger-Plattform.
- Hohe Transaktionsgeschwindigkeit (im Vergleich zu herkömmlichen Fiat-Transaktionen).
- Niedrige Transaktionskosten (im Vergleich zu traditionellen Crypto, Fiat-Transaktionsund Devisengebühren).
- Teilnahme an Sonderaktionen, Veranstaltungen, Werbegeschenken, Belohnungen usw.
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Technologie& Nutzen
Wir von ChainDigger sind keine IT-Entwickler,
gleichzeitig haben wir auch nicht vor uns als
Software-Unternehmen
zu
positionieren.
Infolgedessen konzentrieren wir uns auch nicht
auf die Bereiche Forschung und Entwicklung in
diesem Bereich. Genauso wenig wie es Sinn
ergeben würde, den Computer zu erfinden, um
Zugang zum Internet zu erhalten. Wir nutzen die
Ressourcen, die für unsere Kunden und uns am
besten geeignet sind. Wir streben danach, die
besten Lösungen umzusetzen, die mit der größten
Wahrscheinlichkeit in Anbetracht des KostenNutzen-Faktors, unser Projekt am besten
unterstützen und schnellsten voranbringen.

Im letzten Jahrzehnt hat die Digitalisierung der
Wirtschaft ein exponentielles Wachstum verzeichnet.
Diejenigen Unternehmen, die sich nicht schnell
genug weiterentwickelten, wurden zurückgelassen
und gingen unter dem Druck des digitalen
Fortschritts unter. Diejenigen, die überlebten und
deren Geschäft florierte, hatten gelernt, ein
Gleichgewicht zu finden, indem sie sich nicht
blindlings auf die nächste große digitale Entwicklung
stürzten. Sie evaluierten erst die Notwendigkeit sowie
Praktikabilität, um dann schnell zu handeln. Damit
stellten die Unternehmen sicher, dass sie ein
Höchstmaß an Effizienz, Zugänglichkeit, Sicherheit
und Datenschutz für ihre Kunden bieten konnten.

Angestoßen im Jahr 2008 durch Bitcoin, nach der großen Bankenkrise hat die Blockchain
viele Entwicklungsstufen durchlebt und seine Vorteile sind heute nicht mehr wegzudenken.

Blockchain hat nun die Marktreife erreicht und ist
im Mainstream angekommen. Das zeigt sich auf
der ganzen Welt, denn der Zuspruch der Firmen in
allen Bereichen von der Unterhaltung bis zum
Bankwesen ist enorm. Die BlockchainTechnologie ist keine Illusion, Blockchain ist
Realität und wird in Zukunft unser Leben
nachhaltig prägen. Daher ist es jetzt wichtig, so
schnell wie möglich mit unserer Plattform, unseren
Produkten und unserem Netzwerk live zu gehen.
Wir wollen Sicherheit und Transparenz in auf der
Basis erprobter und funktionierender digitaler
Errungenschaften.

Angesichts dessen haben wir uns für die
Technologie von ATROMG8 NETWORK
entschieden. Ein Netzwerk, welches aus
Firmen der ganzen Welt besteht und seit
Jahren an technischen Strukturen arbeitet,
welche die Daten und Privatsphäre seiner
Kunden
schützt
und
respektiert.
ATROMG8 NETWORK hat sich vor allem
einen Namen gemacht durch die eigene
«All in One»-Lösung. Auf diese technische
Umgebung wollen wir im folgenden
Kapitel eingehen und Ihnen dazu die
wichtigsten Punkte näherbringen.
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Blockchain& Smart Contracts
Ein wichtiger Grund für die Wahl der
ATROMG8 Blockchain ist das unkomplizierte
Verfahren welche uns erlaubt unsere Ausgaben
auf Jahre präzise zu kalkulieren. Das ist bei
Blockchain-Technologien wie zum Beispiel der
Kryptowährung Ethereum oder Stellar nicht
möglich. Die großen Kostenschwankungen für
die Nutzung der Blockchain hat in der
Vergangenheit bereits einige darauf basierte
Projekte in die Knie gezwungen.
ATROMG8 ist offen für diverse andere
Blockchains und technische Strukturen da es
je nach Nutzen diese geschickt kombinieren
und implementieren kann. Das ermöglicht uns
auf das Blockchain-Netzwerk von Binance
Smart Chain oder Polygon zuzugreifen, wenn
wir unsere NFTs auf den Markt bringen oder
ETH Features in einer Transaktion zu nutzen,
während die back up Sicherung auf der
eigenen Blockchain integriert wird. Die Kosten
werden
dann
Blockchain-übergreifend
verrechnet und in ATROM bezogen. Mit einer
Geschwindigkeit von unter einer Sekunde für
die Überweisung und einer Leistung von
180`000 möglichen Transaktionen pro Minute
gehört ATROMG8 auch zu einer der
leistungsstärksten Blockchain-Strukturen am
Markt.
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Blockchain& Smart Contracts
ATROMG8 NETWORK hat eine eigene Blockchain ins Leben gerufen, die aus einer modifizierten
Version, einem sogenannten angepassten Proof of Stake Fork der EOS Blockchain, besteht.

Warum Delegated Proof-of-Stake?
Vor dem Proof-of-Stake war der beliebteste
Weg, eine dezentrale Übereinstimmung zu
erreichen, der sogenannte Proof-of-Work, der
auch bei Bitcoin implementiert wurde.
Aber
Proof-of-Work
ist
ziemlich
energieintensiv weil das Mining „herstellen“
von Bitcoins, enorm viele Ressourcen an
elektrischer
Energie
benötigt.
Aus
Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsgründen
haben wir daher eine Proof-of-Work-Lösung
für unser Projekt verzichtet.
Wie der Name schon sagt, setzen
Knotenbetreiber in einem Netzwerk einen
Betrag an Coins ein, um Kandidaten für die
Validierung eines neuen Blocks zu werden
und dafür eine Gebühr zu erhalten. Dann
wählt ein Algorithmus aus dem Pool der
Kandidaten den Knoten aus, der den neuen
Block validieren wird. Der Algorithmus
verfolgt die Dauer der Mitgliedschaft und
damit die Treue zum Netzwerk. Je länger
der Knotenpunkt dabei ist, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass dieser der
neue Prüfer wird und den neuen Block
validieren darf.
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Blockchain& Smart Contracts
Und mit Blick in die Zukunft ist diese Blockchain nicht nur durch eine
Verschlüsselung geschützt, die durch die strengen NIST-ISO27001-Richtlinien
verifiziert wurde, sondern auch bereit für ein schnelles Upgrade von einer P-256auf eine P-384-Verschlüsselung, um einen umfassenden Schutz vor neuartigen
Angriffen im Zusammenhang mit Quantencomputern zu gewährleisten. Dies wird
in einer nicht zu entfernten Zukunft wichtig, wenn die Leistungsstärkeren
Computer die heutigen Netzwerke Sicherheitstechnisch gefährden könnten.
Die Blockchain von ATROMG8 basiert
auf secp256r1 als auch prime 256 und
weist eine vollständige Kompatibilität
mit den PKCS11- Kernbibliothek und
den wichtigsten CSP Betriebssystemen,
auf.
Android / IOS/ Windows (über
Microsoft CSP) und Linux (über
OpenSC).
Es werden sowohl K (Koblitz) als auch R
(Random) elliptische Kurven unterstützt.
Ausserdem wird die Erweiterung auf die
in P-384 vorgeschlagene Schlüsselgrösse
unkompliziert erreicht, ohne dass dafür
neue Blöcke aufgebaut werden müssen.
Diese Praxis ist bereits bekannt in der Off
Chain horizontal Skalierung und zerstreut
damit die Theoretischen Bedenken,
welche sich durch die statistische Analyse
der Quantencomputer ergeben.
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Chaindigger Wallet & Plattform
- Plattform mit integriertem Wallet um Fiat,
Krypto und Dienstleistungen in Anspruch
zu nehmen oder diese unkompliziert zu
verwalten. Das Wallet kann nur durch den
Nutzer selbst verwaltet werden da alle
Privaten Schlüssel beim Kunden sind.
Damit hat der Betreiber der Plattform
keinen Zugriff auf die Vermögenswerte der
Teilnehmer. 100% dezentralisiert.
- Einfach zu bedienen mit Übersicht und
integriertem Blockchain Konzept und
Explorer zur Sicherheit und Kontrolle
von Transaktionen.
- Integrierter Nachrichten Dienst, um Kurz
Nachrichten zu empfangen und zu
versenden mit einem Dezentralisierten
Verschlüsselungsmechanismus
welcher
weit
über
die
Marktüblichen
Sicherheitsmechanismen hinaus geht.
(End-2-End «Salted»- Mix Net noise
creation).
- Möglichkeiten, um eigene Projekte
vorzustellen und Crowdfunding für Start
Up`s zu mobilisieren. Vom Ausstellen
eines
eigenen
Tokens
bis
zur
Projektverwaltung ist alles integriert.
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- Möglichkeiten, um Projekt Gruppen zu
bilden welche entweder öffentlich
zugänglich sind oder privat gehalten
werden können.
- Team und Geschlossene/ Private
Gruppen für Projekt bezogene
Kommunikation
- Zielgerichtete Ankündigungskanäle
für Nutzer, um über die neuesten
Produkte und Entwicklungen zu
informieren
- Schulungsräume mit multiplen
Funktionen, um
Produkt- und
Projekt Schulungen durchzuführen.
- NFT- Handel und Marktplatz in
einer sichere Dezentrale Struktur.
- Online-Shop für den Produkteverkauf
und integrierter Zahlstelle für Krypto
und Fiat mit Back Office, um Statistiken
und Kunden Bewegungen zu verfolgen,
um die beste Strategie zu erarbeiten.

Chaindigger Online & Offline Überblick
MÄRKTE

COMMUNITY BUILDING

- eigener nft Marktplatz und handel

- Soziale Medien

- metaversum (METAG8)

- Messenger

- showroom

- Kommunikation

- handelsplatz für luxusware

- Forum
- Video Call
- Schulung und information

CHAINDIGGER

LO
VE

OFFLINE
- events
- Schulung
- meetings
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- reisen

LUXURY & LIFESTYLE

WALLET
- Crypto Kaufen und Verkaufen
- Mit Bankkarte Zahlen

DATEN UND SICHERHEIT

- Tauschen
- hochsichere Kommunikation

- Historische Daten

- mix net Struktur

- Private Schlüssel Beim User

- Kryptologie

- Pseudo Anonymität

- Es werden keine Daten gesammelt

- Integrierte Blockchain

- Blockchain Integration

- NFTs verwalten
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Chaindigger Wallet & Plattform
Partizipation, Kaufen, Verkaufen, Crowdfunding, Schulung, Freizeit
und vieles mehr auf der Basis der Blockchain-Technologie und
Dezentralisierung in einer Daten- und Privatsphären- Sicheren
Umgebung.
Chaindigger
bietet
ein
umfassendes
und
transparentes
Geschäftsmodell, das Unsicherheiten reduziert, mit denen Verbraucher
von Kryptowährungen häufig konfrontiert sind. Durch die Schaffung
verschiedener Partnerschaften und Investitionen plant ChainDigger,
Einnahmen aus den fokussierten Sektoren zu generieren, aus denen
sich diese Unternehmensgruppen zusammensetzt:

Handel
Akquisitionen
Partnerschaften und Programme
Liegenschaften
Unterhaltung
Versicherungen
Gesundheitswesen
Events und Ticketing
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Vortiele unserer Plattform für das Projekt

Wir werden Produkten und Dienstleistungen anbieten, die für das breite
Spektrum der Inhaber von ChainDigger-Token zugänglich gemacht werden.
Zahlreiche der heute bekannten Probleme im Handel- und Verwalten von
Luxusgütern werden durch unseren technologischen Ansatz gelöst:
Gewissheit der Identität und Beseitigung von Reibungspunkten
Übergang von Titeln „Verkäufer“ zu „Käufer“.
Eliminierung des Wertübertragungsrisikos
Minimiertes Währungsrisiko und Volatilität
Wertflexibilität
Warenlager und Übersicht der Beteiligungen
Mobilisierung von Liquidität für Sammler und Museen
Teilnahme an Finanzintensiven Projekten und Objekten
Teilinhaberschaften durch Tokenisierung
Kostenoptimierung durch Verzicht auf Händler und Vermittler
Online-Produkte Betreuen und Handeln durch den «All in One»
Ansatz
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Vortiele unserer Plattform für das Projekt
- Ein Netzwerk und Blockchain, die nicht nur dem Unternehmen,
sondern auch dem Nutzer finanzielle Planungssicherheit bietet.
- Software, welche getestet wurde und durch ein Professionelles
Team betreut wird, ohne dabei hohe fix Kosten für das
ChainDigger Projekt zu schaffen. Wir zahlen was wir nutzen und
brauchen.
- Die Server des Netzwerkes und Knotenpunkte der Blockchain
sind in vertrauten Händen. Das schafft Gewissheit und Sicherheit
für das ChainDigger Netzwerk und unser Geschäftsmodell.
- Eine Plattform, die für jeden einfach zu benutzen ist und kein
kompliziertes technisches Wissen erfordert.
- Transparent und zugänglich, wenn man im Besitz der benötigten
Koordinaten ist. Ein Ausspionieren fremder Konten ist nur unter
erschwerten Bedingungen möglich trotz öffentlich zugänglichem
Blockchain Explorer.
- Eine Blockchain Struktur, die eine Programmiersprache
unterstützt, die einen hohen Bekanntheitsgrad sowie eine große
Verbreitung hat (C++) und damit viele Möglichkeiten für die
verschiedenen Entwicklerteams bietet, welche sich künftig
unserem Projekt anschließen wollen.
- Kurze Kommunikationswege, um sofort über technische Probleme
informiert zu sein, sobald diese auftreten sollten und dann in der
Lage zu sein, zeitnah zu reagieren.
- Rechtssicherheit für Daten durch den Server Standort in der
Schweiz.
- Der Provider unterhält auch Strukturen für die Schweizerische
Regierung und anderen international tätigen Unternehmen mit
sehr Hohen Sicherheit- und Schutz Ansprüchen.
- Späteres Buyout von Code und Technik ist gesichert im Falle,
dass wir das Wünschen und die Kosten dafür decken können.
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Marketing Strategie
Der Go-to-Market-Plan konzentriert sich auf folgende Punkte:
Wachstum der Anzahl Industriepartner welche die ChainDigger Economy und die
Plattform nutzen mit eigens dafür eingestellten Verkaufsteams.
Erhöhung der Anzahl von Vermögensbesitzern, die ihre Vermögenswerte auf der
ChainDigger Plattform anbieten und verkaufen oder was kaufen wollen.
Wachstum der Anzahl von Token-Inhabern, die in der New Luxury Economy,
Transaktionen durchführen und am Gesamtkonzept teilnehmen.

MARKETINGPLAN FÜR INDUSTRIEPARTNER
Zunächst ermitteln wir im bereits bestehenden
Netzwerk die Information über die Produkte,
Luxusgüter und Dienstleistungen, die unsere
Token-Besitzer nutzen wollen. Dieser Prozess
ist bereits seit längerer Zeit am Laufen und ist
in der Endphase angekommen.
Die Grundlage dafür bilden direkte Abfragen und
Jahrelange Erfahrung unserer Berater, Partner
und des Führungsteams in den internationalen
Luxusgüter Märkten sowie in den Finanz,
Gesundheits- und Dienstleistungsbranche.
Mit diesen kombinierten Informationen
können wir gezielt die Unternehmen
ansprechen. Erste Zusammenarbeiten in den
Bereichen Edelmetallen, Events und
Immobilien sind bereits daraus entstanden.
Andere sind noch in der rechtlichen
Abklärung und werden in die Plattform
integriert nach Abschluss dieses Prozesses.
Dies schafft ein grundlegendes Verständnis der Identifizierung von Luxusgütern und der Fähigkeit,
effektiv mit den Eigentümern solcher Vermögenswerte zu kommunizieren und die Wünsche
unserer Kunden zu erfüllen. Somit verschafft sich ChainDigger eine unübertroffene Marktposition,
die für das Projekt ChainDigger einen hohen Wert darstellt.
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Marketingplan für Token-Inhaber
Wir werden aktuelle Marketing- und PR-Maßnahmen einsetzen welche sich durch ihre
Effizienz auszeichnen. Digitales Marketing als auch Veröffentlichung in neuen Medien,
Blog-/ Vlog-Beiträge, Presseveröffentlichungen, sowie die Zusammenarbeit mit unseren
Partnern und der Öffentlichkeit intensivieren um eine grosse Anzahl interessierter Nutzer
zu erreichen und damit für die Plattform zu gewinnen.

AKTIVES MITGLIEDER MANAGEMENT
Unser Marketingteam, ist bestrebt eine Pro- Aktive und Informierte Community
aufzubauen, um die Wünsche und Interessen unserer Mitglieder besser evaluieren zu
können und somit Entscheidungen effizienter zu gestallten. Aktive Interaktion ist eine
wichtiger Bestandteil in unserem Konzept.

PRÄDIKATIVER ANSATZ
Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Token-Hotline mit modernsten Mitteln ausstatten
und uns bemühen, auf unseren bisherigen Erfahrungen aufzubauen.

EMPFEHLUNGSPRÄMIE
Jeder Nutzer der Plattform hat seinen eigenen Empfehlungscode und Link, den man
benutzen kann, um Freunde und Bekannte zu empfehlen und davon zu profitieren.

PARTNERPROGRAMM
Influenzer und Marketingspezialisten profitieren von der Teilnahme am Partnerprogramm von
ChainDigger und werden für jedes neue Geschäft, das sie zu ChainDigger bringen, vergütet.
ChainDigger schafft eine Marke, mit der Sie von Anfang an in Verbindung gebracht werden möchten
und die Ihnen die Identität gibt, die Sie suchen.
Wir gehen neue Wege. Durch ChainDigger verbinden sich Kunden mit angenehmen Aspekten ihrer
Mitgliedschaft und Teilnahme am Projekt; Chain Digger ermöglicht es jedem Kunden, seine oder
ihre einzigartige Geschichte zu haben und zu erzählen. Durch Events und Veranstaltungen wird
dieses Zusammenhalt und Gefühl verstärkt und intensiviert.
Indem wir diese Empfindungen stimulieren, schaffen wir eine einzigartige, emotionale Beziehung zu
unseren Kunden.
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Einnahmen und Umsatz
Die Zahlungsbereitschaft in Verbindung mit der Kaufkraft unseres Zielsegments
ist sehr hoch, was uns eine Vielzahl von Einnahmenmöglichkeiten bietet.

I - VIP MITGLIEDER
Unser Modell beinhaltet eine Abonnementgebühr pro Benutzer um Zugang zur Einzigartigen
Welt der Partizipation von ChainDigger zu erhalten. Diese Abonnementgebühr kann von Markt
zu Markt variieren und soll die Betriebskosten von ChainDigger zuzüglich einer Marge,
abdecken. Damit unterscheiden wir VIP und Besucher.

II - WERBUNG AUF DER PLATTFORM UND EVENTS
ChainDigger wird durch die Spezialisierung im Luxussegment und stetig wachsende Zahl seiner
Teilnehmer und Mitglieder auch zunehmend interessant für die Industrie selbst um die ChainDigger
Plattform als Werbemittel zu nutzen. Hier werden sich in Zukunft immer mehr und interessantere
Felder auftun. Für Firmen, Werbung und Marketing werden eigene Einnahme Modelle geschaffen und
entwickelt welche sich nach Anzahl Teilnehmer, Markt und Event richtet.

III - DEZENTRALISIERTE FINANZIERUNG - DEFI
Darüber hinaus wird ChainDigger - in einer späteren Phase - den Eigentümern eines
Pfands einen Dezentralisierten Kredit gewähren, d.h. ein Eigentümer kann im
Gegenzug für die Verpfändung seines Objektes von der Gemeinschaft ein Darlehen
erhalten. Wir rechnen mit einer Gebühr zwischen 8 und 10 % des Wertes des
verpfändeten Vermögens.
Dies ist jedoch erst in einem zweiten Schritt möglich da ChainDigger die benötigten
Lizenzen und die dazu gehörende Dezentralisierte Finanzierung über einen Partner
anbieten wird, welcher über die benötigten Lizenzen und Bewilligungen verfügt. Dies
macht jedoch erst Sinn, wenn eine Gewisse Anzahl von Mitgliedern und Teilnehmern
auf der Plattform sind. Wir rechnen mit einem Zeitraum von 18-24 Monaten.
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Einnahmen und Umsatz
IV - TRANSAKTIONSGEBÜHREN
Die Höhe der Kosten für die Tokenisierung ist abhängig von der Höhe des Risikos
und des Risikoprofils der Produkte und Teilnehmer. Die Gebühr für die Bewertung
beträgt zwischen 0,5 % bis 2 % des Vermögenswertes.
Darüber hinaus wird ChainDigger Kostenpflichtige Produktbezogene Schulungund Dienstleistungen für Mitglieder und Teilnehmer erbringen. Wir erwarten, dass
diese Wertsteigerung respektive die Transaktionskosten zwischen 0,5 und 3 % liegt
welche durch Transaktionsabschlüsse zu Stande kommen.

V - VERSICHERUNGEN
ChainDigger ist mit einer ganzen Reihe von Partnern und Kontakten in
Verhandlungen und bestrebt eine Plattform bezogene Versicherungsstruktur und
dazugehörende Policen anzubieten, welche über die Dezentralisierung und die
Blockchain ganz neue Geschäftsfelder eröffnen werden. Hier geht es vor allem
darum bessere Versicherungsleistungen für weniger Geld unseren Mitgliedern
anbieten zu können. dafür haben wir bereits ein gutes Konzept erarbeitet. Diese
werden voraussichtlich ab Q2 2023 auf der Plattform zur Verfügung stehen.
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N ft im Fokus
ChainDigger konzentriert sich darauf
sogenannte Non Fungible Tokens,
kurz: NFT, herauszugeben, welche mit
Luxusartikeln,
Autos,
Schmuck,
Uhren, Immobilien, Jachten, Flugzeuge
und vielem mehr hinterlegt sind und
vom Netzwerk in Form von digitalen
Karten gesammelt werden können. Der
Haupttoken wird auf der ATROMG8
Blockchain
ausgestellt
und
die
langfristige Notarisierung abgesichert
durch einen Bitcoin, Binance Smart
Chain oder Polygon Komponente.
Die
Non
Fungible
Tokens
sind
deswegen so begehrt, weil damit klar
ein Objekt in einen Zusammenhang
gebracht wird und nicht durch ein
anderes Objekt ersetzt, werden kann.
Auch nicht, wenn der Wert derselbe ist.
In der Token-Information auf der
Blockchain
werden
etwa
die
Seriennummer
des
Goldbarrens
eingetragen oder das Zertifikat, das auf
einen Diamanten ausgestellt wurde. Es
ist einzigartig und gehört zu genau
diesem Produkt oder Objekt.
Diese Einträge können nicht abgeändert
werden. Die Eigentümer sind klar und
transparent im Netzwerk ausgewiesen.
Außerdem könnten die Tokenisierung
von
illiquiden
und
schlecht
handelbaren
Vermögenswerten,
wie
Immobilien
oder
kleinen
Unternehmensbeteiligungen,
hier
profitieren.
Insbesondere
die
Möglichkeit,
diese
illiquiden
Vermögenswerte
schneller
und
effizienter zu handeln, könnte die
weitere Entwicklung unserer Plattform
beschleunigen.
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N ft im Fokus
Fluglinienbetreiber können unter
anderem ihre Flugzeuge auf diese
Art und Weise finanzieren und die
NFTs zurückerhalten in dem sie
Transportkosten und Aufwand den
Käufern und Investoren zu Sonderkonditionen gegen verrechnen. Das
Gleiche ist auch bei Jachten oder
Ferienwohnungen möglich.

Aktive und engagierte Menschen
lieben es schöne Dinge zu besitzen,
leider können die meisten es sich oft
nicht leisten, so viel Geld auf einmal
auszugeben. Sie können nun aber
einen Teil durch NFTs kaufen und
Stück für Stück im Netzwerk diese von
Freunden, die ebenfalls mitgemacht
haben, abkaufen oder gegen andere
gleichwertige Güter tauschen.

Wer alle herausgegebenen NFTs eines
Artikels
besitzt,
übernimmt
die
Inhaberschaft und wird somit mit der
Zeit und – wenn man so will – durch
Ratenzahlung etwas erwerben, was sonst
nicht möglich gewesen wäre und es von
der Bank keinen Kredit geben würde.
Dem einen seinen Traum Porsche und
dem anderen die Vervollständigung
seiner Swatch-Uhrensammlung aus den
80er
Jahren
–
es
sind
keine
(Luxus-)Grenzen gesetzt.
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N ft im Fokus
Der Zeitpunkt ist entscheidend
Der Zeitpunkt des Erwerbes oder Tauschzeitpunkt und gesetzte Richtlinien in der
Gemeinschaft entscheiden über die Vorkaufsrechte. Auch kann ein Teilnehmer
seine Vorkaufsrechte einfach an den nächsten abgeben, falls kein Interesse besteht
dieses Objekt ganz zu besitzen, sondern nur das auf der Plattform ersichtliche
Portfolio aufgebessert werden soll.

König ist, wer das größte und beste Portfolio vorzeigen kann.
Es könnte passieren, dass ein junger Student aus bescheidenem
Haushalt Mitbesitzer der größten Autosammlungen der Welt wird.
Alles ist möglich sofern der gesetzliche Rahmen es zulässt

Von Video- und Nachrichten-Komponenten bis hin zu
den digitalen Brieftaschen- und KreditkartenUmgebungen Funktionen ist alles bereits vorhanden
und unterstützen die Kommunikation untereinander.
Die Tokenisierung, ermöglicht, dass ganze Märkte –
exemplarisch etwa der Markt für Oldtimer – an
Liquidität gewinnen. Ein entsprechendes Beispiel ist
etwa das Start-up Bitcar, das sich für den
singapurischen Markt auf den Verkauf von
Luxusfahrzeugen spezialisiert hat.
Angesichts dessen findet das ChainDigger-Konzept
auch bei vielen Partnerbetrieben, welche bereits
angesprochen wurden, breiten Zuspruch. Dazu
gehören auch kleinere Museen, welche sich über dieses
Konzept kurzfristig Liquidität beschaffen und dann
nach Ablauf der Zeit ihre NFTs wieder zurückkaufen
wollen.

Der Vorteil liegt in der Sache, dass man nicht
ausgeben kann, was man nicht besitzt. Wenn auch
später das Geld nicht reicht, dann ist man nicht
verschuldet, sondern kann die bereits erworbenen
NFTs an jemanden verkaufen, der über die
nötigen Mittel verfügt und erhält sein Geld zurück.
Dies kann auch mehr sein als man ursprünglich für
das NFT bezahlt hat, weil etwa der Preis für ein
Auto oder eine Uhr durch Verknappung oder
durch Seltenheit über die Zeit an Wert gewinnt und
dadurch auch das dazu gehörende NFT mehr
Wert hat.
Die Regeln bestimmen die Mitglieder über ein
digitales Voting-System. Dort kann der Mitinhaber
an die Gemeinschaft einen Antrag zum Verkauf
stellen und wenn dieser eine 2/3 Mehrheit schafft,
dann wird der neue Plan durchgeführt.
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N ft im Fokus
Dieses Konzept von NFTs existiert bereits seit einigen Jahren und hat durch den Handel auf
Kunstplattformen vor Kurzem wieder an Fahrt gewonnen. Jedoch will ChainDigger nur Verkäufe auf der
eigenen Plattform zulassen, welche mit verifizierbaren Werten das Einstiegsgebot abdeckt.
In der Vergangenheit waren die Einstiegshürden für die meisten Menschen zur Teilnahme an einem
solchen Markt oftmals zu hoch. So funktioniert ein Verkauf nun wesentlich schneller und einfacher.
Vorteile, welche durch die technische Blockchain-basierte Umsetzung
unseres Projektes und Konzeptes einhergehen:

STEIGENDE EFFIZIENZ DURCH VERZICHT AUF INTERMEDIÄRE
Digitalisierte auf Vermögenswerte basierte NFTs tragen dazu bei, dass Banken, Versicherungen,
Zwischenhändler und Vermittler an Relevanz verlieren. Durch den digitalen Handel sowie den Verzicht
auf weitere Marktteilnehmer gewinnt der Gesamtmarkt an Effizienz.

HÖHERE TRANSPARENZ
Die digitale Nachverfolgbarkeit schafft eine höhere Transparenz und ermöglicht eine schnelle und
insbesondere einfache Form der Partizipation.

OFFENERE MÄRKTE
Standen gewisse Märkte in der Vergangenheit nur ausgewählten Käufergruppen zur Verfügung, gilt dies in
Zukunft nicht mehr. Vielmehr können Käufer direkt in Luxusprodukte, wie zum Beispiel Liegenschaften,
Autos und Schmuck als auch in Unternehmen bzw. Anteile, partizipieren und somit die Nachteile wie zum
Beispiel von geschlossenen Fonds oder hohen Einstiegskosten überwinden und diese auch – falls
gewünscht – auf mehrere Käufer verteilen. Investoren und Verkäufer profitieren von mehr Freiheit. Die
elitären Märkte öffnen sich für alle und somit wird das Potenzial und die Anzahl der Teilnehmer in diesen
Märkten um ein Vielfaches erhöht.

REDUKTION VON MARKTMANIPULATION
Schlussendlich lässt sich mithilfe von Tokenisierung auch das Potenzial von Marktmanipulationen
reduzieren. Immerhin findet jede Transaktion transparent, unmittelbar, unveränderlich und
nachvollziehbar für die Beteiligten statt.
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Launch
C D U T
Wir möchten ein globales Ökosystem
mit einer eigenen Währung, dem CDUT
(Chain Digger Utility Token), schaffen,
das es uns und den Usern ermöglicht,
schnell und einfach Transaktionen zu
tätigen:
von
Unternehmen
zu
Unternehmen, von Unternehmen zu
User und/oder von User zu User.
Der Token macht die Plattform erst
möglich. Wir sind in der Lage, die
benötigten
und
genutzten
Dienstleitungen auf den Cent genau
zu kalkulieren und diese genauso
präzise dem Nutzer und Verbraucher
in Rechnung zu stellen. Es wird nur
bezahlt was genutzt wird.
Mit dem Token erhält der User die
Möglichkeit, Transaktionen auf der
Plattform zu tätigen, sprich zu
kaufen, verkaufen, mieten, leasen
und alle Vorteile der Plattform zu
nutzen und von den vielen
Angeboten in Zukunft zu profitieren.
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Launch
Der Mindestbetrag, der für den Kauf
von CDUT wird bei 100 USD festgelegt
und kann neben Fiat in verschiedenen
anderen Crypto Währungen beglichen
werden. Die gekauften CDUT werden
dem Käufer sofort nach Zahlung und
Annahme der Kaufvertrages oder
digitaler Annahme auf der Platform
übertragen.
Die Zahlung ist per Banküberweisung,
PayPal oder Kreditkarte möglich. Die
Zahlung kann in den Fiat-Währungen
CHF und EUR sowie in den Crypto
Währungen ATROM, Bitcoin (BTC),
Bitcoin Cash, ETH, und USDT erfolgen,
wobei der von der Bank des Verkäufers
festgelegte Umrechnungskurs am Tag
der Zahlung gilt.
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Abschließend
Die ChainDigger – Luxus und Lifestyle Plattform
Die Dezentralisierte und Blockchain basierte ChainDigger Luxus Plattform wird
den Gesamtwert des globalen Luxusmarktes erhöhen und für außergewöhnliche
Menschen in unserer Community einen Mehrwert schaffen.
ChainDigger ist eine hochmoderne, sichere und Zukunftsorientierte digitale Plattform, welche sich
allen technischen und positiven Mitteln bedient, um Ihre Ziele zu erreichen. Es ist nicht wichtig ob
über die Plattform mit Autos, Kunst, Diamanten oder Gold gehandelt wird. Wichtig ist, dass die
Konditionen die besten sind und die Nutzer eine geschlossene Einheit bilden, welche dieses
Lebensgefühl gegen die Tücken und die Schwierigkeiten als auch die negativen Seiten dieses
Marktes schützt.
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Abschließend
Die ChainDigger – Luxus und Lifestyle Plattform
Es hat sich im Luxusmarkt viel geändert und vieles muss sich noch ändern. Wir
wollen nicht nur Geld verdienen, wir wollen unsere Kraft dazu nutzen um Wert
zu schaffen. Ob es die Wohltätigkeit ist oder die Möglichkeit etwas zum Guten
zu verändern. Wir werden diese Chancen und Möglichkeiten nutzen und uns
einbringen.
Unseren Nutzern und Teilnehmern wollen wir zusichern, dass wir die Plattform und
das Angebot als auch die Technologische Entwicklung stetig verbessern.
Wir nehmen unsere Verpflichtung ernst die Plattform zu einem Ort der florierenden
Wirtschaft zu entwickeln, der Freundschaft und des Vertrauens. Dies werden wir mit
unseren Nutzern und Teilnehmern erreichen.

Wir laden Sie herzlich ein mit uns Kontakt aufzunehmen
und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung

Ihr ChainDigger Team

ANFRAGEN
Für Presse- und Werbeanfragen wenden Sie sich bitte an chaindigger.io
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