
 

Adshares 

 

Adsharrket for programmatic adveres Network is a decentralized, peer-to-peer matising. Adshares gives advertisers and 

publishers ability to trade directly without the need for centralized ad exchanges. 

 

Adsharrket für softwarebasiertes Adveres-Netzwerk ist eine dezentralisierte Peer-to-Peer-Matising. Den Werbetreibenden 

und Verlegern gibt Adshares die Möglichkeit, direkt zu handeln, ohne dass die zentralisierten Werbebörsen erforderlich 

sind. 

 

 
 

TribeToken 

 

TribeToken is an all new decentralized charity platform that uses cryptocurrency (tokens) and enables people to help 

other people in any place and at any time! TribeToken works as a charity platform where you can create your own charity 

and donate to other charities with little to no hassle and with minimal fees! 

 

TribeToken ist eine ganz neue dezentralisierte Charity-Plattform, die Gebrauch von einer Kryptowährung (Tokens) macht 

und es den Menschen ermöglicht, anderen Leuten an jedem Ort und zu jeder beliebigen Stunde zu helfen! TribeToken 

dient als eine Charity-Plattform, wo man seine eigene Wohltätigkeitsorganisation erstellen und an andere 

Wohltätigkeitsorganisationen mit wenig bis gar keinem Aufwand und mit minimalen Gebühren spenden kann! 

 
 

AICoin 

 

AICoin Token holders benefit from a steady flow of profits from the day the token is released after the ICO ends. This is 

due to our distinctive two stage strategy. Trading cryptocurrencies with artificial intelligence will provide short term gains 

and the fuel to drive our longer term vision of becoming one of the most successful seed investors in the Artificial 

Intelligence 

 

Gewinn schlagen AICoin-Tokeninhaber aus einem stetigen Fluss von Gewinnen ab dem Tag der Tokenausgabe nach 

dem Ende des ICO. Dies ist möglich dank unserer ausgeprägten Zweistufenstrategie. Der Handel mit Kryptowährungen 

unter Verwendung von künstlicher Intelligenz wird kurzfristige Gewinne und den Brennstoff bieten, um unsere 

längerfristige Vision zu einem der erfolgreichsten Saatgut-Investoren in künstlicher Intelligenz zu führen. 

 
 

ATB coin 

 

ATB Coin is a balanced POS cryptocurrency that tackles issues by leveraging the most helpful features of Proof-of-stake 

algorithm and makes it even more efficient, flexible, and agile thanks to the use of SegWit. ATB Coin fuses the most 

celebrated properties inherent to Proof-of-stake cryptocurrencies together with more advanced capabilities of SegWit and 

its proprietary features 

 

ATB Coin ist eine ausgewogene POS-Kryptowährung, die Probleme bewältigt, indem sie Vorteil von den hilfreichsten 

Features des Proof-of-Stake-Algorithmus zieht und es noch effizienter, flexibler und agiler macht dank der Verwendung 

von SegWit. ATB Coin vereint die den Proof-of-Stake-Kryptowährungen zugeeigneten etabliertesten Eigenschaften samt 

mehr fortgeschrittenen Fähigkeiten von SegWit und seinen inhärenten Features. 

 
 

BlockCAT 

 

BlockCAT is a visual smart contract designer which allows anyone to create and deploy smart contracts to the Ethereum 

blockchain without the need to write or understand code. Our mission is to help everyone benefit from the security and 

convenience of smart contracts on the Ethereum network and beyond, unlocking the door to intelligent and automated 

commerce at scales never before possible. 

 

BlockCAT ist ein visueller Smart-Contract-Designer, der jedem Möglichkeit gibt, Smart-Contracts zu erstellen und sie für 

das Ethereum-Blockchain einzusetzen, ohne dass man Code schreiben oder verstehen muss. Unsere Mission ist es, 



allen zu helfen, Nutzen von der Sicherheit und Handlichkeit der Smart-Contracts im Ethereum-Netz und anderen Netzen 

zu ziehen, indem wir die Tür zu intelligenten und automatisierten Handel in einer großen Bandbreite öffnen, was bisher 

unmöglich war. 

 
 

Bowhead Health 

  

The Bowhead platform comprises of the Bowhead hardware device which monitors a customer's biometric data to 

dispense personalized medicine and supplements. Their “Anonymized Healthcare Token” allows customers and 

Bowhead token holders to receive compensation for the leasing of medical data which patients have full control of via 

smart contracts. 

 

Die Bowhead-Plattform umfasst das Bowhead-Hardware-Apparat, das die biometrischen Daten eines Kunden überprüft, 

um personalisierte Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel zu verteilen. Den Kunden und Bowhead-Tokeninhabern 

ermöglicht ihr "Anonymized-Healthcare-Token", eine Kompensation zu bekommen fürs Leasing von 

Gesundheitsinformationen, darüber die Patienten Vollständigkeitskontrolle über Smart-Contracts haben. 

 
 

CoinJob 

 

Building on the well-established business model of “gig-economy” labor markets such as UpWork and Gigster, CoinJob 

creates a low fee, distributed labor marketplace for computer-based work featuring the Jobi, an Ethereum-based digital 

token. CoinJob is able to substantially reduce fees in the marketplace and offer automatic third-party arbitration in the 

event of dissatisfaction of work product. 

 

Durch das Aufbauen des etablierten Geschäftsmodells des "Gig-Economy"-Arbeitsmarkts wie UpWork und Gigster 

schafft CoinJob eine kostengünstige, verteilte Arbeitsmarktplattform für computergestützte Arbeit mit dem Jobi, einem auf 

Ethereum basierten digitalen Token. CoinJob ist in der Lage, die Gebühren auf der Handelsplattform erheblich 

herunterzusetzen und im Falle einer Unzufriedenheit des Arbeitsprodukts ein automatisches Drittpartei-Schiedsverfahren 

anzubieten. 

 
 

CryptoABS 

 

CryptoABS is a platform for financing with physical assets in Ethereum. it is a bridge between the real world and the so-

called crypto-world. CryptoABS introduces a revolutionary way to use the crypto-currency by imposing the physical assets 

from the real world. It can not only stabilize the Ethereum ecosystem but revitalize the real-world as well. 

 

CryptoABS ist eine Finanzierungsplattform mit physischen Vermögenswerten in Ethereum. Sie ist eine Brücke zwischen 

der realen Welt und der sogenannten Krypto-Welt. CryptoABS führt einen revolutionären Weg zur Verwendung der 

Kryptowährung ein, indem sie die physischen Vermögenswerte aus der realen Welt übertragt. Sie kann nicht nur das 

Ethereum-Ökosystem stabilisieren, sondern auch die reale Welt beleben. 

 
 

Everex 

  

Creating a global, inclusive economy with Blockchain-powered micro-finance and remittance services. EVEREX is a 

young technology startup in the blockchain space with both a team and a business-model uniquely qualified to answer 

some of the challenges of international micro-financing. 

 

Die Schaffung einer globalen, inklusiven Wirtschaft mit durch Blockchain getriebenen Mikrofinanzierung- und 

Überweisungsdienstleistungen. EVEREX ist ein jüngstes Technologie-Startup im Blockchain-Raum mit einem einzigartig 

qualifizierten Team und Geschäftsmodell, das mit einigen Herausforderungen der internationalen Mikrofinanzierung zu 

tun hat. 

 
 

OpenZen 

 



Zen is a desktop application which is an alternative to well-known browsers and to the concept of a ‘web’ as a whole. Zen 

is a semi closed decentralised distributed social network, a search engine and a storage of information, where information 

is being created, updated and consumed directly by the users of the system. The main idea of the project is that the 

content (text, audio, photo, video) is distributed between the participants of the network using a p2p (f2f) model with the 

technologies of a distributed storage IPFS. Zen is meant to become a new way of spending time in the Internet. The 

system uses a cryptocurrency ZenToken as a means of exchange, payments, voting and games. 

 

Zen ist eine Desktopanwendung, die als eine Alternative zu allbekannten Browsern und zum 'Web'-Konzept als Ganzes 

dient. Zen stellt ein halb geschlossenes dezentralisiertes verteiltes soziales Netzwerk, eine Suchmaschine und ein 

Datenspeicher dar, wo Informationen erstellt, aktualisiert und direkt von den Benutzern des Systems verbraucht werden. 

Die Hauptidee des Projektes besteht darin, dass der Inhalt (Text, Audio, Foto, Video) unter den Beteiligten des Netzwerks 

unter Verwendung von dem p2p (f2f) Modell mit den Technologien eines verteilten IPFS-Speichers verteilt wird. Zen ist 

als eine neue Art des Zeitverteibs im Internet gedacht. Das System macht Gebrauch von einer ZenToken-Kryptowährung 

als Mittel des Austausches, der Zahlungen, Stimmabgabe und Spiele. 

 
 

Opus 

 

Opus is a fully decentralized music sharing protocol built using IPFS and Ethereum. On Opus, tracks are stored 

immutably and rapidly on IPFS while only the keys are stored on the Ethereum blockchain. By separating the storage and 

logic layers of the system, Opus, which has a working Beta, can deliver music rapidly and in the decentralized manner. 

 

Opus ist ein vollständig dezentralisiertes mit Hilfe von IPFS und Ethereum erstelltes Musikaustausch-Protokoll. Auf Opus 

werden Tracks unveränderlich und schnell auf IPFS gespeichert, während auf dem Ethereum-Blockchain nur die 

Schlüssel gespeichert sind. Durch das Trennen der Speicher- und Logikschichten des Systems ist Opus, das über eine 

funktionierende Beta verfügt, in der Lage, Musik schnell und auf dezentralisierter Weise zu liefern. 

 
 

Bits Digit 

 

BITS DIGIT is a platform that can be thought of as a one-stop solution and shapes the foundation for the root of the 

economy: companies, startups, traders, customers and merchants into a viable market, combining all the elements into 

an ecosystem that can boost the mass adoption of blockchain technology. This platform gathers all the details of the 

cryptocurrencies and related properties into one place where users have control over their finances. They can manage 

transactions, integrate merchants’ payments, deposit funds and so much more. 

 

BITS DIGIT stellt eine Plattform dar, die als universelle Lösung gedacht werden kann, und dient als Grundlage für die 

Wurzel der Wirtschaft: Unternehmen, Startups, Händler, Kunden und Kaufmänner, um einen tragfähigen Markt zu 

erstellen, indem sie alle Elemente in ein Ökosystem verbindet, das die Massenannahme der Blockchain-Technologie 

steigern kann. Diese Plattform sammelt alle Details der Kryptowährungen und damit in Zusammenhang stehenden 

Eigenschaften an einem Ort, wo die Benutzer die Aufsicht über ihre Finanzen führen. Sie können Transaktionen 

verwalten, Kaufmännerzahlungen integrieren, Gelder und anderes mehr spenden. 

 
 

Presearch 

 

Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their 

usage, contribution to, and promotion of the platform. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the 

most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open 

source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. 

 

Presearch ist eine offene, dezentralisierte Suchmaschine, die Gemeinschaftsmitglieder mit Presearch-Tokens für ihre 

Nutzung, Ihren Beitrag und Ihre Förderung der Plattform belohnt. Presearch verfügt über eine innovative Go-to-Market-

Strategie, um die häufigsten Sucher – Web-Mitarbeiter – zu erreichen und frühzeitige Beherrschung zu erzielen. Dies 

erfolgt auf unserem Marsch nach Ausgabe zukünftiger Versionen der Open-Source-Plattform, die einen auf Blockchain 

basierten und durch die Gemeinschaft kuratierten Index einsetzen wird. 

 
 

Royal Kingdom Coin 



 

Following the Dubai government’s goal of becoming the blockchain’s world capital, Royal Kingdom Enterprise Ltd focuses 

on contributing to the development of business solutions based on Blockchain technology and Smart Contracts. To 

achieve this objective, the company promoted an ICO on July 11, 2017 through the commercialization of its Token named 

Royal Kingdom Coin, represented by the acronym RKC. 

 

Laut dem Ziel der Regierung Dubais, sich das Blockchain-Weltkapital hinzustellen, richtet sich Royal Kingdom Enterprise 

Ltd nach dem Beitragen zur Entwicklung von Businesslösungen auf der Grundlage der Blockchain-Technologie und 

Smart Contracts. Um dieses Ziel zu erreichen, förderte das Unternehmen ICO am 11. Juli 2017 durch die 

Kommerzialisierung seines Tokens namens Royal Kingdom Coin, das durch das Akronym RKC vertreten ist. 

 
 

Sosnovkino 

 

Modern investment project in construction industry based on blockchain technology. Organized for the construction 

industry, based on a real land asset. The Sosnovkino project is a land area. We invest in the infrastructure which will be 

built in 2018. According to Zurich LLC appraisal, the increase in the cost of the asset at the time of engineering systems 

construction will be 600%.  

 

Modernes Investitionsprojekt der Bauindustrie auf der Basis der Blockchain-Technologie. Organisiert für die Bauindustrie 

auf der Basis eines echten Grundstück-Vermögenswertes. Das Sosnovkino-Projekt ist ein Landbereich. Wir investieren in 

die Infrastruktur, die im Jahre 2018 gebaut werden wird. Zum Zeitpunkt des Engineering-System-Baues wird der 

Wertzuschlag des Vermögenswertes der Einschätzung von Zürich LLC nach 600% betragen. 

 
 

Reality Clash 

 

Reality Clash will be the most comprehensive and advanced social augmented reality combat game in the market, 

backed by the Etherum Blockchain. The team behind Reality Clash have worked in games for decades and been involved 

in many hit titles from Activison, Disney, UbiSoft and Microsoft. A working playable demo has already been developed. 

Following the Token Sale the funding will be used to develop the game to an MVP (minimal viable product) and a soft 

launch in Q3 2018 

 

Reality Clash wird zum umfassendsten und fortschrittlichsten von dem Ethereum-Blockchain unterstützten sozialen 

Augmented-Reality-Kampfspiel auf dem Markt. Das Reality-Clash-Team hat sich seit Jahrzehnten mit Spielen beschäftigt 

und war an vielen Verkaufsschlagern von Activison, Disney, UbiSoft und Microsoft beteiligt. Eine funktionierende 

spielbare Demo wurde bereits entwickelt. Nach dem Tokenverkauf wird vor der Finanzierung Gebrauch gemacht werden, 

um das Spiel zu einem MVP (minimal lebensfähiges Produkt) und einem weichen Anlauf in einem 3. Quartal 2018 zu 

entwickeln. 

 
 

BrickBlock.io 

 

Brickblock is a project to build a platform to seamlessly and transparently connect cryptocurrencies with real world assets. 

Users are given the opportunity to invest out of cryptocurrencies into real world assets like ETFs and Real Estate Funds 

with regular dividend payouts. Additionally, Crypto Funds offer a diversification within many cryptocurrencies with just one 

transaction. 

 

Brickblock ist ein Plattform-Entwicklungsprojekt, das für ein nahtloses und transparentes Verbinden der Kryptowährungen 

mit Real-Welt-Vermögenswerten gedacht ist. Den Benutzern wird die Möglichkeit gegeben, aus Kryptowährungen in 

Real-Welt-Vermögenswerte wie ETFs und Immobilienfonds mit regelmäßigen Dividendenausschüttungen zu investieren. 

Darüber hinaus bieten Kryptogelder eine Diversifikation innerhalb vieler Kryptowährungen mit nur einer Transaktion. 

 
 

Stox 

 

Stox is an open source, Bancor based prediction market platform. Using the wisdom of the crowd, every day people will 

be able to predict and trade the outcome of events in almost any imaginable category: Finance, sports, politics and even 

http://brickblock.io/


the weather. Stox is designed to accommodate and be intuitive for mainstream audiences. Powering Stox will be the STX 

digital token, the primary form for fees, collaterals, and the currency for investment in event outcomes. 

 

Stox ist eine auf Bancor basierte Vorhersagemarkt- und Open-Source-Plattform. Mit der Weisheit der Menge werden die 

Menschen jeden Tag in der Lage sein, das Ergebnis der Ereignissen in fast jeder erdenklichen Kategorie vorherzusagen 

und zu handeln: Finanzen, Sport, Politik und sogar das Wetter. Stox ist dafür gedacht, das Mainstream-Publikum zu 

unterbringen und dafür intuitiv zu sein. Stox wird durch das digitale STX-Token getrieben, das als die primäre Form für 

Gebühren, Sicherheiten und Währung für Investitionen in Ergebnisse der Ereignisse dient. 

 
 

DigiPulse 

 

DigiPulse is creating an alternative for the last will in the digital age.Their goal is to ensure that digital assets are not lost 

and people are able to pass them on to the rightful inheritors, in case of the owner’s death. By this they are tackling the 

issue of escheatment in the digital domain. Their plan is to set up an infrastructure that will become an industry wide 

standard for the future generations to come. With the increasing usage of cryptocurrencies the problem of leaving your 

assets to inheritors is becoming more and more important. Currently none of the digital vaults offer this possibility and the 

user can’t be sure that the paper wallet will be delivered to the rightful inheritor. 

 

DigiPulse dient als eine Alternative für den letzten Willen im digitalen Zeitalter. Ihr Ziel besteht darin, dass digitale 

Vermögenswerte nicht verloren gehen und die Menschen in der Lage sein, sie an die rechtmäßigen Erben im Falle des 

Besitzertodes weiterzugeben. Damit bewältigt sie das Problem des erblosen Vermögens im digitalen Bereich. Ihr Plan ist 

es, eine Infrastruktur aufzubauen, die zu einem branchenweiten Standard für die zukünftigen Generationen wird. Mit der 

zunehmenden Verwendung von Kryptowährungen wird das Problem der Weitergabe Ihrer Vermögenswerte an die Erben 

immer wichtiger. Derzeit bietet keinelei der digitalen Speicheranlagen diese Möglichkeit und der Benutzer kann nicht 

sicher sein, dass die Papierbörse zum rechtmäßigen Erbe gelangen wird. 

 
 

Mobius Network 

 

Mobius is building innovative and simple cross-blockchain protocols to connect billions of people and devices to the 

blockchain ecosystem. The Mobius universal protocol APIs work across all blockchains and connect the internet world to 

the blockchain ecosystem so developers only have to learn and support one standard. The Mobius protocols allow 

developers to easily implement and support advanced decentralized blockchain features such as token payments, login, 

governance, and oracles. 

 

Mobius baut innovative und einfache Cross-Blockchain-Protokolle aus, um Milliarden von Menschen und Geräten mit 

dem Blockchain-Ökosystem zu verbinden. Die Universal-Protokoll-APIs von Mobius funktionieren innerhalb aller 

Blockchains und verbinden die Internet-Welt mit dem Blockchain-Ökosystem, so dass Entwickler nur einen Standard 

lernen und unterstützen müssen. Den Entwicklern geben Mobius-Protokolle die Möglichkeit, die erweiterten 

dezentralisierten Blockchain-Features wie Token-Zahlungen, Login, Governance und Oracles problemlos zu 

implementieren und zu unterstützen. 

 
 

Decentraland 

 

Decentraland is a virtual reality world where users can buy and build on parcels of land. Property contents range from 

static 3D scenes to dynamic applications. A property owner can host other users on her land and determine how the 

world interacts with them. 

 

Decentraland ist eine virtuelle Realitätswelt, in der die Benutzer Grundstücke kaufen und ausbauen können. 

Eigentumsinhalte reichen von statischen 3D-Szenen bis hin zu dynamischen Anwendungen. Ein Eigentümer kann andere 

Benutzer auf ihrem Land beherbergen und bestimmen, wie die Welt mit ihnen interagiert. 

 
 

DentalFix 

 

DentalFix is a blockchain company for Dental clinics and the supply chain. Company was formed after merging 2 startups 

from Dental industry. They provide professional software already for more than 300 Dental clinics. 



 

DentalFix ist ein Blockchain-Unternehmen für Zahnkliniken und die Lieferkette. Gegründet wurde das Unternehmen nach 

der Zusammenlegung von 2 Startups aus der Zahnindustrie. Derzeit bietet es professionelle Software für mehr als 300 

Zahnkliniken an. 

 
 

BitDice 

 

Established in 2014, BitDice is a profitably operating and presently the largest crowdfunded cryptocurrency casino. They 

gained over 2300 BTC in profits and are now seeking to expand ourselves into the new USD 50 billion online casino 

market, which has not been previously accessible. Cryptocurrency gambling accounts for roughly 5% of the entire online 

gambling industry. By bringing and introducing the “provable fairness” concept that they use in all our games to eliminate 

“black box” phenomenon, they expect to get exposure to fiat players and win their trust. Along with integrating fiat betting 

with our cryptocurrency arm of the business, they’ll go through all the required regulatory procedures to have a solid legal 

standing. 

 

Das im Jahre 2014 gegründete BitDice-Unternehmen ist ein wirtschaftlich ergiebiges und derzeit das größte 

Crowdfunded-Kryptowährung-Kasino. Es erwirtschaftete über 2300 BTC als Gewinne und strebt derzeit danach, sich 

selbst in den neuen Online-Kasino-Markt mit einem Umsatz von mehr als 50 Milliarden US-Dollar zu erweitern, was 

bisher unmöglich war. Etwa 5% der gesamten Online-Glücksspiel-Industrie fällt auf das Kryptowährung-Glücksspiel. Das 

Unternehmen hat vor, sich auf Fiat-Spieler auszuwirken und ihr Vertrauen zu gewinnen, indem es das "nachweisbare 

Fairness"-Konzept, das es in allen unseren Spielen zum Beseitigen des "Black-Box"-Phänomens verwendet, einführt und 

voranbringt. Zusammen mit der Integration von Fiat-Wetten mit unserem Kryptowährung-Hebel des Geschäfts, wird es 

durch alle erforderlichen regulatorischen Verfahren gehen, um eine solide prozessuelle Rechtsfähigkeit zu haben. 

 
 

EQUI 

  

EQUI is an unique communication network that can be used for virtually any purpose. Our mission is give people 

possibility to use their time, energy and resources in most efficient way possible. EQUI Platform consists of EQUI App for 

iOS|Android and EQUI Business platform for WEB/PC/Mac. 

 

EQUI ist ein einzigartiges Kommunikationsnetz, das zum nahezu jeden Zweck eingesetzt werden kann. Unsere Mission 

ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, damit sie ihre Zeit, ihre Energie und ihre Ressourcen möglichst effizient 

nutzen können. Die EQUI-Plattform besteht aus EQUI-Anwendung für iOS|Android und die EQUI-Geschäftsplattform für 

WEB/PC/Mac. 

 
 

LAToken 

  

LAToken tokenizes and makes tradable fractions of assets ranging from real estate and loans to works of art. Asset 

owners receive funding by tokenizing their assets and selling them on the LAT marketplace. They sell a fraction of an 

asset instead of borrowing against it and thus do not incur any interest obligations. At the same time, sellers may continue 

using assets after the sale without paying any rent. LAToken offers unique opportunities for investors of any size to own 

fractions of assets previously accessible only by large investors (e.g. real estate, works of art) and thus increase the ROI 

and diversify portfolios. LAT is the single currency used at the LAT exchange to sell and buy tokenized assets and pay for 

transactions. The proceeds from the Token Sale of LAT will be used for further platform development, recruiting asset-

owners and investors, and product marketing. The wallet with the Token sale proceeds will be managed by a responsible 

Trustee governed by a decentralized Escrow Board/Board of Directors. 

 

LAToken tokenisiert und macht marktgängige Schnitte von Vermögenswerten von Immobilien und Darlehen bis hin zu 

Kunstwerken. Vermögensbesitzer bekommen eine Finanzierung, indem sie ihre Vermögenswerte tokenisieren und auf 

der LAT-Handelsplattform verkaufen. Sie verkaufen einen Schnitt eines Vermögenswertes, anstatt sich daraus zu leihen, 

und erleiden somit keine Zinsverpflichtungen. Unterdessen können die Verkäufer Vermögenswerte weiterhin nach dem 

Verkauf nutzen, ohne eine Miete zu bezahlen. Den Investoren jeglicher Größe bietet LAToken einzigartige Gelegenheit, 

Schnitte der Vermögenswerte (z. B. Immobilien, Kunstwerke) in Besitz zu haben, die bisher nur den großen Investoren 

zugänglich waren, und damit ROI zu erhöhen und Portfolios zu diversifizieren. LAT ist die einheitliche Währung, die bei 

der LAT-Börse verwendet wird, um tokenisierte Vermögenswerte zu verkaufen und zu kaufen und Transaktionen zu 

bezahlen. Die Erlöse aus dem Tokenverkauf bei LAT werden für die weitere Plattformentwicklung, fürs Anwerben von 



Vermögensinhabern und Investoren sowie Produktmarketing verwendet. Die Börse mit den Tokenverkauf-Erlösen wird 

durch einen verantwortlichen Treuhänder verwaltet, der sich unter Leitung einer dezentralisierten Escrow-Behörde/einem 

Vorstand befindet. 

 
 

Ahoolee 

 

Ahoolee is a search engine dedicated to online shopping worldwide. Ahoolee uses a decentralized platform for open 

collecting and indexing information from open sources with confirmation of authenticity based on blockchain technology. 

Their mission: To give an opportunity to any person to find any product in the Internet, find ALL shops where it can be 

purchased, and compare them by price, and also buy any products for crypto currency. 

 

Ahoolee ist eine Suchmaschine für Online-Shopping weltweit. Ahoolee macht Gebrauch von einer dezentralisierten 

Plattform für offene Sammlung und Indexbezeichnung von Informationen aus offenen Quellen mit Bestätigung der 

Echtheit auf der Basis der Blockchain-Technologie. Ihre Mission ist wie folgt: jedem die Möglichkeit geben, irgendeines 

Produkt im Internet zu finden, alle Geschäfte auszusuchen, wo dieses Produkt gekauft werden kann, und die Produkte 

nach Preis zu vergleichen sowie alle Produkte gegen Kryptowährung zu kaufen. 

 
 

 

 

 

Wolk 

 

Wolk, a blockchain-based advertising data exchange, powered by the WOLK token, a way for data buyers to get paid 

data about mobile, email, phone numbers and other ID spaces. Created by experts and data scientists with decades 

experience in digital advertising and performance-based marketing. 

 

Als ein auf Blockchain basierter und durch das WOLK-Token getriebener Werbedatenaustausch stellt Wolk ein Mittel für 

Datenkäufer dar, bezahlte Daten über Handy, E-Mail, Telefonnummer und andere ID-Räume zu bekommen. Dieser 

Austausch wurde von Experten und Datenverarbeitungsfachmännern mit jahrzehntelanger Erfahrung in der digitalen 

Werbung und dem leistungsorientierten Marketing erstellt. 

 
 

REAL 

 

REAL (Real Estate Asset Ledger) is a new Ethereum Smart-Contracts governed ecosystem that applies Blockchain 

technologies to the enormous Real Estate investment industry, giving greater access to global investment in Real Estate, 

lowering barriers to entry, and increasing market liquidity. It will offer an effective method of investing and securing the 

value of the existing 50-100 Billion USD equivalent in cryptocurrency into the less volatile and growing Real Estate market 

by generating rental income and value appreciation." 

 

REAL (Real Estate Asset Ledger) ist ein neues durch Ethereum-Smart-Contracts reguliertes Ökosystem, das die 

Blockchain-Technologien für die enorme Immobilien-Investment-Industrie zur Anwendung bringt, indem es einen 

besseren Zutritt zu globalen Investitionen in Immobilien gestattet, senkt Eintrittsbarrieren und erhöht Marktliquidität. Es 

wird eine wirkungsvolle Methode zur Investition und Sicherung des bestehenden 50-100 Mrd. USD-Gleichwerts in der 

Kryptowährung in den weniger volatilen und wachsenden Immobilienmarkt durch die Erzielung des Renteneinkommens 

und Wertschätzung bieten. 

 
 

Viberate 

 

Viberate is a crowdsourced live music ecosystem and a blockchain-based marketplace where we're matching musicians 

with event organizers. Decentralized music talent marketplace where any musician can sell gigs and get paid in 

cryptocurrencies. It features over 100 thousand profiles of musicians from all genres, ranked by social media 

popularity.Now we're giving everyone a chance to become a part of our community by offering Vibe tokens in a public 

crowdsale. 

 



Viberate ist ein Crowdsourced-Live-Musik-Ökosystem und eine auf Blockchain basierte Handelsplattform, wo wir die 

Musiker mit den Ereignisveranstaltern zusammenpassen. Das ist eine dezentralisierte Musiktalent-Handelsplattform, wo 

jeder Musiker Gigs verkaufen und in Kryptowährungen bezahlt werden kann. Sie verfügt über mehr als hunderttausend 

Profile von Musikern aus allen Genres, die nach Popularität in sozialen Netzwerken eingestuft werden. Jetzt geben wir 

jedem die Möglichkeit, unserer Gemeinschaft beizutreten, indem wir Vibe-Tokens in einem öffentlichen Crowdsale 

anbieten. 

 
 

HireMatch 

 

HireMatch.io is patent pending decentralized employment marketplace that doesn't rely on traditional recruiters or 

"headhunters". By employing user agents on the HireMatch network, a P2P decentralized job market will be created using 

our token as an incentive to user agents to submit and verify applicants. HireMatch has a mission to revolutionize and 

disrupt the job marketplace by improving the current job marketplace quality worldwide, reduce the costs across the 

board, increase employee quality and create a community of people. Via (HIRE) Token, they will implement a 

democratization of the job market. 

 

HireMatch.io stellt eine dezentralisierte Patentanmeldung-Arbeitsmarktplattform dar, die sich nicht auf traditionelle 

Anwerber oder "Headhunters" verlässt. Durch den Einsatz von Benutzervertretern auf dem HireMatch-Netzwerk wird ein 

P2P dezentralisierter Arbeitsmarkt erstellt werden, indem unser Token als Anreiz für Benutzervertreter verwendet werden 

wird, um Anmeldungen einzureichen und Bewerber zu bestätigen.  HireMatch hat eine Mission, den Arbeitsmarkt durch 

die Verbesserung der Qualität des aktuellen Arbeitsmarktes weltweit, Herabsetzung der Preise auf der ganzen Linie, 

Erhöhung der Qualität der Mitarbeiter und Erstellung einer Menschengemeinschaft zu revolutionieren und zu erschüttern. 

Durch (HIRE) Token wird sie eine Demokratisierung des Arbeitsmarktes umsetzen. 

 
 

Kings Distributed Systems 

 

They use scientific research as proof of work to distribute coins. The token is tied to your computer resources creating a 

stable asset. Connecting to institutions and researchers they allow work packages to be created and verified on the 

network for miners to complete. By rewarding all work completed they are making good use of otherwise wasted hashing 

power. Their alpha system runs on top of the Berkeley Open Infrastructure for Network Computing giving us access to a 

large and already existing market of work and miners. 

 

Es bringt wissenschaftliche Forschung zur Anwendung als Beweis für die Arbeit, um Münzen zu verteilen. Das Token ist 

an Ihre Computerressourcen durch das Erstellen eines stabilen Vermögenswertes gebunden. Durch Verbindung mit 

Institutionen und Forschern gibt es die Möglichkeit, Arbeitspakete zu erstellen und im Netzwerk für Miners zu überprüfen. 

Durch die Belohnung aller abgeschlossenen Arbeit macht es guten Gebrauch von sonst verschwendeter Hashing-

Leistung. Sein Alpha-System läuft obenauf der Berkeley Open Infrastructure for Network Computing und gestattet uns 

Zutritt zu einem großen und bereits bestehenden Arbeitsmarkt und Miners. 

 
 

Qvolta 

 

Qvolta is a P2P cryptocurrency-fiat exchanged platform that allows users to quickly and easily convert cryptocurrencies 

into the fiat currencies, and vice versa. Qvolta will provide individuals a reliable and convenient platform to quickly buy or 

sell cryptocurrencies with help of the most popular payment methods for the fiat currencies available in the country of 

his/her residence. Initially two cryptocurrencies will be available for the exchange - Bitcoin and Ethereum, with later 

envisioned addition of Monero and other altcoins. 

 

Qvolta ist eine P2P-Kryptowährung-Fiat-Austauschplattform, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungen schnell und 

einfach gegen Fiat-Währungen auszutauschen und umgekehrt. Den Einzelpersonen bietet Qvolta eine zuverlässige und 

bequeme Plattform zum schnellen Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen mit Hilfe von den beliebtesten 

Zahlungsmethoden für Fiat-Währungen im Land ihres Wohnsitzes. Für den Austausch stehen anfänglich zwei 

Kryptowährungen zur Verfügung – Bitcoin und Ethereum, mit späterer vorgesehenen Vorstellung von Monero und 

anderen Altcoins. 

 
 

 


