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EINLEITUNG
ZUSAMMENFASSUNG
Seit Tausenden von Jahren ist Gold für Menschen und Nationen die wichtigste Wertanlage. Aber um
damit handeln zu können, müssen sowohl die gelagerte Menge, als auch die Eigentumsverhältnisse
stetig geklärt sein, was bis jetzt eine Herausforderung war. Außerdem hat die Goldankauf und-verkaufsbranche in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf. Es gibt keine festgelegten ethischen Normen,
die Branche ist analog und nutzt keine digitalen Mittel, um Umsatz und Wachstum weiter zu fördern.
Novem wird die Edelmetallbranche durch die Anwendung hoher ethischer Maßstäbe, moderner
Kommunikationsmittel und fortschrittlicher Blockchain-Technologie verändern. Durch die Schaffung
eines unveränderlichen und sicheren Distributed Ledger für Eigentumsverhältnisse und eines großen
Filialnetzes, das nach standardisierten ethischen Grundregeln arbeitet, bietet es Käufern von Gold,
Scheideanstalten, Investoren und Händlern Sicherheit – online wie offline.

VISION
Das Goldgeschäft an sich, insbesondere Kauf und Veredelung von Altgold ist eine immens profitable
Branche, die alleine in Europa zehntausende Einzelgeschäfte hat. Das sind alles Einzelunternehmen
und die Branche hat noch keinen allgemein und überregional bekannten großen Akteur, der in der
Öffentlichkeit eine Marke aufgebaut hat. Hier kommt Novem ins Spiel.
Unsere Vision ist die Goldbranche voranzubringen, zu verbessern, zu verwandeln oder zu
revolutionieren, indem wir ein großes Filialnetz eröffnen, für das wir mithilfe modernster Technologien
und Konzepte die höchsten Standards, strengsten Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen erstellen,
implementieren und durchsetzen. Wir wollen die Blockchain-Technologie und ein breites Filialnetz
nutzen, um Gold jedem zugänglich zu machen und Probleme wie Transport und sichere Lagerung zu
beseitigen, um den Besitz von Gold zu vereinfachen. Außerdem wollen wir unsere Marke einer großen
Anzahl von Menschen bekannt machen und das Vertrauen und die Sicherheit, die Gold erzeugt, in die
volatile, unsichere, komplexe und unklare Welt (VUCA Environment) der Kryptowährungen zu bringen.
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UNTERNEHMEN
ANSATZ UND USP
Unser Ansatz basiert auf Sicherheit, Transparenz und Vertrauen und was uns von vielen anderen
Gold-Token-Projekten unterscheidet und unseren USP ausmacht, ist die Tatsache, dass wir auf einem
realen Unternehmen in einem gut regulierten Land fußen.

Sicherheitsprinzip: Anstatt schnelle Gewinne und einfache Lösungen zu suchen, die
möglicherweise nicht nachhaltig oder zuverlässig sind, haben wir beschlossen, jede
Entscheidung in Hinblick auf Sicherheit zu treffen. Deshalb haben wir das Unternehmen in Liechtenstein, einem finanziell sicheren und zum Thema Blockchain sehr gut
regulierten Land gegründet, in die sichersten Werkzeuge investiert und arbeiten nur
mit den besten Partnern zusammen.
Transparenzprinzip: Bei Novem müssen Sie nicht darum bitten, Informationen über
die wirklichen Köpfe des Projekts, in den Zulieferunternehmen und anderen Informationen, die zur Meinungs- und Vertrauensbildung erforderlich sind, zu erhalten. Stattdessen bieten wir proaktiv alle Informationen an, einschließlich Bildern und Videos. So
können sich unsere Kunden sicher fühlen, dass wir nicht nur ein anonymes, internetbasiertes Krypto-Projekt sind.
Vertrauensprinzip: Wir sind echte Menschen, die ein echtes Geschäft führen, mit
echten Unternehmen zusammenarbeiten und unseren Anlegern und Kunden echten
Wert bieten – sowohl in der Blockchain als auch in der realen Welt. Wir öffnen uns für
regelmäßige Audits durch etablierte und anerkannte Unternehmen, zeigen uns und
die echten Menschen hinter unseren Lieferanten und Partnern proaktiv der Welt und
stehen für Gespräche und Treffen zur Verfügung. In der Kultur, in der die Gründer von
Novem leben und Geschäfte machen, sind Vertrauen und ein Handschlag mehr wert
als jeder schriftliche Vertrag und da dieser Teil durch die Smart Contracts unserer
Tokens erledigt wird, werden wir alle notwendigen Schritte unternehmen, um dieses
Vertrauen unseren Kunden auf der ganzen Welt zu vermitteln.
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GESCHÄFTSMODELL
Novem erzielt seine Einnahmen mit dem Ankauf und Verkauf von Gold. In dieser Hinsicht sind wir
kein Start-Up, sondern ein funktionierendes und profitables Unternehmen, und das seit vielen Jahren.
Altgold kann uns in unseren Filialen verkauft werden. Mit der Finanzierung unseres ITO werden
wir in den nächsten Jahren 100 weitere Filialen in ganz Europa eröffnen. Nach dem Erwerb von
Altgold liefern wir es an eine Raffinerie, lassen es einschmelzen und veredeln, so dass es LBMAzertifizierte (London Bullion Market Association, die Weltstandard-Regulierungsbehörde für die
Goldbranche) Qualität erreicht. Wir verwenden dann einen Teil dieses Goldes, um unseren Gold-Token
zu prägen, unseren Token-Inhabern Gold in höchster Qualität zu bieten und selbst gute Rendite zu
erzielen. Wir werden auch einen Teil davon in unseren Filialen verkaufen, was ebenfalls ein sehr
profitables Geschäft ist. Ein Teil wird zu verschiedenen Produkten verarbeitet, darunter Schmuck und
Geschenkkarten aus Gold, die wir verkaufen.

PRODUKTE
Novem bietet sowohl physische Produkte, die in unseren Filialen verkauft werden an, als auch zwei
digitale Kryptowährungstoken. Die physischen Produkte umfassen LBMA-zertifizierte Goldbarren in
allen Größen sowie Goldprodukte wie Schmuck und Geschenkkarten aus Gold. Diese Produkte können
mit traditioneller Fiat-Währung oder Gold erworben werden und wenn sie mit unserem Utility-Token
bezahlt werden, gibt es einen beachtlichen Rabatt.

Altgold kann uns in unseren Filialen verkauft
werden. Mit der Finanzierung
unseres ITO werden wir in
den nächsten Jahren 100 weitere Filialen in ganz Europa
eröffnen.
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UNSERE TOKEN
Wir stellen vor: den 999.9 ($NNN) mit Gold hinterlegten Security-Token und den NOVEM ($NVM)
Utility-Token.

$NNN – der 999.9 Token
(unser mit gold hinterlegter Token)
Directly linked to physical gold, 999.9 takes its name from the common purity measure of gold, 999.9
100 Token entsprechen 1 Gramm Gold
Kann auf der Blockchain gehandelt werden (aufgrund des an Gold gebundenen Preises als
‚Stablecoin‘ eingestuft)
Tokenpreis ist an Goldpreis gebunden
Token wird als Security eingestuft
Goldreserven von LBMA zertifiziert, bei Loomis gelagert
999.9 Token sind nicht Teil des ITO (Initial Token Offering)

$NVM – der NOVEM-Token
(unser Utility-Token)
NVM, ein echter Utility-Token, wird für die Bezahlung von Dienstleistungen und Produkten von NOVEM
verwendet.
Sie erhalten Boni, wenn Sie physisches Gold kaufen
Auf der NEO-Blockchain aufgebaut
Bietet zusätzliche Vorteile für aktuelle und zukünftige Partner
Wenn er verwendet wird um Gold zu kaufen, wird ein Bonus ausgezahlt
Wird an Kryptowährungs-Börsen handelbar sein
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NNN TOKEN DETAILS
» Klassifizierung: Security
Der 999.9 Token wird gesetzlich als Security-Token
eingestuft, da er aufgrund des physischen Goldes,
welches hinterlegt ist, abgesichert ist.

» Wert
Der Wert des 999.9-Token wird durch den Wert der
von ihm repräsentierten Goldreserven beeinflusst.

Stablecoin dar, was
bedeutet, dass sein
Wert im Vergleich zu der
hohen Volatilität vieler
anderer KryptowährungsToken relativ stabil ist

» Anwendungsfälle
Im nicht-rechtlichen Sinne stellt der 999.9-Token einen so genannten „Stablecoin“ dar, was bedeutet,
dass sein Wert im Vergleich zu der hohen Volatilität vieler anderer Kryptowährungs-Token relativ stabil
ist. Daher entsprechen die Anwendungsfälle des 999.9-Token denen anderer stabiler Coins, mit dem
zusätzlichen Vorteil, dass er nicht nur durch das Wort eines Unternehmens oder durch einen Code
stabilisiert wird, sondern durch den tatsächlichen zugrunde liegenden Vermögenswert: Gold.
Die Anwendungsfälle, die Novem bei der Entwicklung des 999.9 im Sinn hatte, waren in erster Linie
die Möglichkeit, Gold besitzen zu können, ohne den Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Ein
weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, Vermögen auf der Blockchain zu speichern – ohne der Volatilität
nicht-stabiler Coins oder der Unsicherheit weniger transparenter Stablecoin-Projekte. Dies ist für
die Öffentlichkeit, aber auch für institutionelle Anleger von Interesse. Aufgrund der Beschaffenheit
der NEO-Blockchain sowie unserer Goldreserven, kann der 999.9-Token innerhalb von Sekunden die
Aufbewahrung und den schnellen Transfer großer Wertanteile auf der ganzen Welt übernehmen.

» Vermögenswert und Sicherheit
Gold, der Vermögenswert, der den 999.9-Token deckt, wird durch eines der weltweit führenden
Sicherheits- und Lagerunternehmen abgesichert: Loomis. Loomis holt das Gold von der Raffinerie ab
und transportiert es sicher in seine Hochsicherheitsanlage in Frankfurt am Main, wo Novem Qualität
und Quantität kontrolliert und wo es sicher gelagert wird. In Zukunft bieten wir möglicherweise die
Option an, Gold an andere Loomis-Standorte auf der ganzen Welt zu transferieren. In dieser Version
des Whitepapers und bis nach unserem ITO werden jedoch alle Vermögenswerte in Frankfurt am Main
gelagert.
Das zugrunde liegende Asset ist physisches Gold mit einem von der London Bullion Market
Association, der weltweit führenden Regulierungsbehörde für die Goldbranche, zertifizierten
Reinheitsgrad von 999.9. Novem hat es entweder aus in unseren Filialen gesammeltem Altgold
raffiniert oder kauft es direkt in der Raffinerie. Wir arbeiten nur mit den besten Raffinerien der Welt
zusammen, die selbstverständlich auf der Good Delivery-Liste der LBMA stehen, und bei Bedarf auch
große Mengen Gold liefern können. Wir erhalten Gold von Heimerle & Meule, Deutschlands ältester
Raffinerie, aber haben auch die Möglichkeit, vonzweidergrößten Raffineriender Welt, Nadirinder Türkei
und Perth Mintin Australien, zubeziehen.
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» Minting-Prozess
Es werden regelmäßig neue Token erstellt. Um rentabel zu sein, wird vor der Ausgabe eines neuen
Tokens ein bestimmter Goldbetrag gesammelt. Das gesamte gesammelte Gold wird von einem
Novem-Angestellten gesichtet und es wird bestätigt, dass es sich zu 100 % um 999.9 LBMA-zertifiziertes Gold handelt. Nach der Authentifizierung wird es von unserem Partner Loomis in unser Lager
gebracht.
Sobald Loomis die Einlagerung bestätigt hat, beginnen wir mit dem Minting-Prozess, um für jedes gelagerte Gramm Gold 100 Token auszugeben.
Der Gesamtvorrat an Token und damit die Menge des gelagerten Goldes kann jederzeit über die Standard “NEP-5 token supply method” abgefragt werden.
In Zukunft wollen wir alle von Loomis auf Papier ausgestellten Aufzeichnungen auf der Blockchain und
auf NeoFS, das zur Zeit erforscht wird oder alternativ auf dem interplanetarischen Dateisystem (IPFS)
speichern.
Die Novem Gold AG garantiert, dass NNN-Token in 100 % 999.9 LBMA-zertifiziertes Gold umgetauscht
werden können, entweder aus dem aktuellen Besitz oder indem Gold aus dem Lager genommen wird.
Falls Gold aus dem Lager genommen wird, initiieren wir einen „Verbrennungsvorgang“ (Token-Burn),
bei dem Token an eine nicht vorhandene Adresse gesendet werden, um den Tokenbestand zu reduzieren. Dabei wird der offiziell von der NEO-Blockchain akzeptierte Vorschlag zum NEP-5-Token-Standard
erfüllt.
Um die Transparenz aufrechtzuerhalten, senden wir bei jedem Token-Burn eine neue Nachricht an eine
Social-Media-Plattform (z.B. Twitter), damit die Verfügbarkeit von Token überprüft und der Prozess
überwacht werden kann.

» Transfergebühren
Für jeden Transfer von Wallet zu Wallet wird eine Gebühr in Höhe von 0,05 % erhoben. Wenn NNNToken übertragen werden, werden 0,05 % der Token an eine Adresse von Novem geschickt. Diese
Gebühren werden verwendet, um die Lagerkosten des zugrunde liegenden Goldes zu decken und um
NVM-Token zu verbrennen. Nähere Informationen dazu finden Sie weiter unten in diesem Dokument
im Abschnitt „Rückkaufplan“.
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NVM TOKEN DETAILS
»» Klassifizierung: Utility
Der NVM-Token ist ein Utility-Token, da Kunden damit von unserem Unternehmen Gold und
Dienstleistungen zu einem reduzierten Preis erhalten können. Diese Rabatte werden weiter unten
ausführlich beschrieben.

»» Tokenverteilung
Insgesamt werden 300 Millionen NVM-Token ausgegeben. Die NVM-Token werden an die privaten und
öffentlichen Investoren, das Gründerteam und den Unternehmensfonds ausgegeben und in Reserve
gehalten:

15%

5%

RESERVE

UNTERNEHMENSFONDS

60%
20%

GRÜNDERTEAM

ITO + ÖFFENTLICHER
VERKAUF + PRIVATER
VERKAUF

»» Sperrfrist
Sowohl für die ITO-Investoren als auch für das Gründerteam gibt es eine Sperrfrist.
ITO-Investoren können bis zu 50 % ihrer Token sofort liquidieren – die restlichen 50 % unterliegen
einem Halte-Zeitraum von 6 Monaten. Das Gründerteam hat einen Sperrfrist-Plan über 3 Jahre. Es
kann 25 % sofort liquidieren und dann jedes Jahr weitere 25%.
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» Utility
Der NVM-Token kann zu seinem aktuellen Wert zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen der
NOVEM Gold AG verwendet werden. Wenn zur Zahlung der NVM-Token anstelle einer Fiat-Währung
verwendet wird, gelten folgende Rabatte:

Goldbarren:
1 g-Barren: 5 % Rabatt auf den Marktpreis
5 g, 10 g, 20 g, 1 Unze, 50 g, 100 g Barren: 0,10 € pro Gramm Rabatt auf dem Marktpreis.
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der sinkenden Margen keinen Rabatt auf Barren über 100 g gibt.

Schmuck, Uhren:
5 % Rabatt auf den angegebenen Preis
Kauf von NNN-Gold-Token:
2 % Rabatt auf den Marktpreis

Beim Verkauf von Altgold und Altschmuck an uns bieten wir bei Zahlung in NVM-Token anstelle von
Fiatgeld einen Bonus von 0,50 € pro Gramm auf den Tagespreis.

» Rückkaufplan – Tokenverbrennung
In jedem Quartal wird unser Unternehmen, die NOVEM Gold AG, mindestens 10% ihrer Jahresgewinne
verwenden, um NVM-Token zurückzukaufen und zu vernichten. Außerdem werden mindestens 50 %
der Transfergebühren für 999.9-Token dazu verwendet, um NVM-Token zurückzukaufen und zu vernichten. Alle Rückkäufe und Vernichtungen werden auf unserer Webseite und in Social-Media-Feeds
angekündigt.

Der NVM-Token kann zu
seinem aktuellen Wert
zur Bezahlung von Waren und
Dienstleistungen der NOVEM
Gold AG verwendet werden.
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ÖKONOMIE UND MITTELVERWENDUNG
Der Mindestbetrag zur Finanzierung unserer Ziele beträgt 5 Millionen Euro. Das ist unser so genanntes
Soft-Cap. Aufgrund der Anzahl der ausgegebenen Token ergibt sich eine Obergrenze von 117.000.000€

10%

RESERVE

35%

DER MITTEL WERDEN FÜR
MARKETING- UND GESCHÄFTSENTWICKLUNGSAKTIVITÄTEN VERWENDET,
UM SICHERZUSTELLEN,
DASS DER NNN-TOKEN ZUM
DE FACTO GOLDSTANDARD
WIRD, DER VON PRIVATKUNDEN UND INSTITUTIONELLEN KUNDEN AUF DER
GANZEN WELT VERWENDET
WIRD.

55%

BETRIEBSMITTEL
FÜR DIE ERÖFFNUNG
VON LÄDEN IN ALLEN
GRÖSSEREN STÄDTEN EUROPAS UND
MÖGLICHERWEISE
ANDEREN LÄNDERN SOWIE DEREN
VERMARKTUNG.
ENTWICKLUNG
EINES MARKEN- UND
LADENKONZEPTES
UND FRANCHISE-SYSTEMS.

Wir haben einen detaillierten und bewährten Geschäftsplan für unsere Gold-Filialen und ein großer Teil
der ITO-Mittel wird zur Finanzierung der Eröffnung von Filialen in ganz Europa, beginnend in Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland verwendet.
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WARUM ITO?
Wir haben uns für ein ITO entschieden, um finanzielle Mittel für die Umsetzung der Novem-Vision zu
erhalten, weil wir der Ansicht sind, dass die Goldbranche bereit ist, auf eine positive Art und Weise
revolutioniert zu werden und dass die Krypto-Community sowie Investoren mit einem Hang zu Blockchain die richtige Gemeinschaft ist, uns bei der Durchführung zu helfen.

MARKT UND WETTBEWERB
Der Goldmarkt ist riesig:
Der deutsche „Goldreporter“ berichtet, dass in Deutschland von Privatpersonen in den ersten drei
Wochen des Jahres 2019 bereits Gold im Wert von 1,4 Milliarden gekauft wurde.
Laut Wikipedia betreibt das Gold-An- und Verkaufsunternehmen Ögussa in Österreich (einem relativ
kleinem Land mit nur 8,8 Millionen Einwohnern) 9 Läden und erwirtschaftet einen Umsatz in Höhe
von 400 Millionen Euro (!). Nun stellen Sie sich vor, dass das 100 Läden in ganz Europa wären.
Der World Gold Council und die London Bullion Market Association LBMA sagen, dass auf Londons
Goldmarkt pro Tag durchschnittlich Gold im Wert von 36,9 Milliarden USD außerbörslich gehandelt wird.

Unser Gründer Wolfgang Schmid, der früher in München wohnte, schätzt, dass es alleine in München
1400 Altgoldläden gibt. Dieser Markt ist wirklich groß und in seinen Methoden gleichzeitig so veraltet,
was Novem die Möglichkeit eröffnet, schnell zu wachsen.
Es gibt aktuell einige verschiedene Gold-Token auf dem Markt, aber nur wenige oder vielleicht nur ein
einziger ist unserem NNN-Token ähnlich, indem er vollständig durch physisches, LBMA-zertifiziertes
Gold abgesichert ist. Wir glauben jedoch, dass es keinen gibt, der so transparent und vertrauenswürdig
ist wie unser NNN-Token, bei dem ein bekannter, externer Prüfer halbjährlich die Existenz und Übereinstimmung des gelagerten Goldes mit den erzeugten Gold-Tokens bestätigt, wobei 1 Gramm Gold 100
NNN-Token entspricht.
Wir glauben auch, dass der Gebrauch von NEO mit seiner finalen Block-Bestätigung innerhalb von 15
Sekunden ein Vorteil für den Gebrauch des Tokens in der echten Welt ist, wenn wir die NNN-Token in unseren
Filialen verkaufen wollen. Anstatt mehrere Minuten auf verschiedene Bestätigungen zu warten, wird der Kauf
innerhalb dieser 15 Sekunden abgeschlossen.
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ERFOLGE UND ROADMAP
Bis Dezember 2018 haben wir bereits mehr als 1 Million Euro an Finanzmitteln aus privaten NVM-Verkäufen sowie mehr als 1,6 Million Euro aus privaten NNN-Tokenverkäufen gesammelt. Der NNN-Token
ist auf der NEO-Blockchain einsatzbereit und wird von unserem Team intern und extern getestet. Der
NVM-Token ist beinahe einsatzbereit. Die Gründung unserer Aktiengesellschaft in Liechtenstein hat
begonnen und wir erwarten, noch bis Ende Januar einen sogenannten no-action-Letter von der Liechtensteinischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA zu erhalten, mit dem wir das Novem Gold- und
Token-Geschäft so führen können wie wir wollen.

JANUAR
Öffentliche Bekanntgabe in
sozialen Medien und Internet.
Beginn von PR und Marketing

1. MÄRZ
$NNN-Token GEHT LIVE

APRIL
ITO

JUNI
$NNN auf sek. Handelsplätzen

JULI
$NVM auf Handelsplätzen

2019
Eröffnung von 3 Filialen

2020
Eröffnung von 10 Filialen
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TEAM
Einer der Gründe, warum Novem gegründet wurde, anstatt nur in ein anderes, vorhandenes Gold-Token-Projekt zu investieren oder es zu adaptieren, bestand darin, dass nur sehr wenige dieser Projekte
tatsächlich mit der Goldbranche verbunden sind, ganz zu schweigen von jahrzehntelanger Erfahrung
im Handel, laufendem Geschäft und einem Netzwerk.
Unsere beiden Gründer sind Experten für das internationale Geschäft mit Edelmetallen und Edelsteinen und handeln in Österreich, Deutschland und Dubai / VAE. Ihre Erfahrung und ihr Netzwerk schaffen einen echten Vorteil für Novem und seine Kunden, denn wir müssen nicht erst scheitern, um uns
einzuarbeiten, sondern wissen genau worauf es ankommt, um schnell profitable Geschäfte aufzubauen. So können wir unsere Vision verfolgen und über 100 Geschäfte in ganz Europa eröffnen.
Unser CTO ist ein Full-Stack-Entwickler mit viel Startup-Erfahrung und unser CMO ist ein mehrfach
preisgekränter Marketingexperte mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Digital- und Event-Marketing, insbesondere bei der Einführung verschiedener Produkte.
Indem wir unsere individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen kombinieren, verbinden wir die neue und
moderne digitale und technologische Welt mit dem traditionellen Goldgeschäft, was uns in eine einzigartige Position versetzt, um mit unserer Mission erfolgreich zu sein.
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BERATER
Sicherheit, Transparenz und Vertrauen heben uns gegenüber anderen Projekte in diesem Bereich ab.
Einerseits um sicherzustellen, dass wir gut beraten sind, um das Risiko potenzieller Fehler zu minimieren und andererseits, um unseren Kunden zu beweisen, dass wir wirklich die sichersten Prozesse
einsetzen, haben wir sichergestellt, dass wir nur mit den renommiertesten Partnern zusammenarbeiten, die für ihre Qualität und ihre höchsten Standards bekannt sind. Ihre strengen Due-Diligence-Prozesse zu bestehen und sich auf ihre Ratschläge und ihr Netzwerk verlassen zu können, ist ein weiterer
Schritt, um sicherzustellen, dass wir die hohen Anforderungen erfüllen, die wir an uns selbst stellen.

CVVC - Crypto Valley Venture Capital
CVVC Advisory berät uns in allen Belangen. Sie haben uns von Anfang an unterstützt und ihr umfangreiches Netzwerk hat uns dabei geholfen, Verbindungen zu
knüpfen, die wir sonst in einer so frühen Projektphase nicht hätten herstellen können. Wir sind dankbar, dass wir so erfahrene und gut vernetzte Berater an unserer
Seite haben, namentlich Principal Ralf Kubli.

Nägele Rechtsanwälte
Als führende Anwälte im Bereich Krypto in Liechtenstein und der Schweiz sind
Nägele die richtigen Partner, um uns nicht nur in Rechtsangelegenheiten zu repräsentieren und unsere Aktiengesellschaft zu gründen, sondern auch, um uns in den
Feinheiten zu beraten, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen können.

Bankhaus Frick
Das Bankhaus Frick ist die führende Kryptobank in Mitteleuropa. Seine Krypto- und
ICO-Teams unterstützen uns mit ihrer Expertise, um sicherzustellen, dass unser
Projekt alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und dass wir für das internationale Geschäft tauglich sind.
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RECHTLICHES
KYC UND AML
Um einen unserer Token zu kaufen, müssen sehr strenge Regeln bezüglich KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Geldwäsche) eingehalten werden. Wir werden mit einem der führenden Anbieter
der KYC-Prüfbranche zusammenarbeiten, der die Überprüfung der personenbezogenen Daten automatisiert und bei einer größeren Investition auf dem Desktop oder Smartphone eine Identifikationsprüfung durchführt. Das Bankhaus Frick wird investierende Personen auch im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes überprüfen. Alle Anbieter und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, halten
sich an alle von Liechtenstein erlassenen Gesetze sowie an die AML-Gesetze der Länder, in denen wir
unsere Token anbieten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dies ist kein Prospekt oder fertiges Dokument. Dies ist Version 1 unseres Whitepapers und es wird
sich mit dem Projekt weiterentwickeln. Sobald unsere Wertpapier-Token auf den Markt kommen, werden wir dafür ein gesetzlich erforderliches Prospekt separat herausgeben. Dieses Dokument wird nur
zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt in keiner Weise einen Vertrag, eine Anlageberatung
oder eine Empfehlung dar. Wir sind dabei, eine umfassende regulatorische und rechtliche Beurteilung
unserer Geschäftsmodelle und Token vorzunehmen. Bis diese Vorgänge abgeschlossen und von den
liechtensteinischen Behörden rechtlich abgezeichnet sind, können wir Teile des Modells verändern, um
sie rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen anzupassen.
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www.novem.ag

