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ARCNUITY
Internationaler Kaufvertrag
Verkäufer:

Präambel:
Dieser Internationale-Token-Kaufvertrag enthält die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Nutzung des ARCNUITYVertriebs-Smart-Vertrags regeln (der "ARCNUITY-Vertriebsvertrag"); die Nutzung des zugehörigen ARCNUITY-TokenSmart-Vertrags (der "ARCNUITY-Token-Vertrag"); und Kauf der entsprechenden kompatiblen Token, die auf der
ETHEREUM-Blockchain verkauft werden (die "ARCNUITY-Token") und ist eine Vereinbarung zwischen dem Käufer oder
der vom Käufer vertretenen Person (Käufer) und der ARCNUITY Verwaltungs GmbH, zusammen mit ihrer
Muttergesellschaft, ihren Tochter- und Schwestergesellschaften, "Unternehmen"). Käufer, ARCNUITY Verwaltungs GmbH
und Unternehmen werden hier genannt. Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Zusicherungen, Garantien und
Vereinbarungen, die in diesem Vertrag enthalten sind, und für andere gute und wertvolle Gegenleistungen, deren Erhalt
und Angemessenheit hiermit anerkannt werden, vereinbaren Verkäufer und Käufer hiermit folgendes:
Der Käufer erwirbt hiermit die folgende Anzahl von ARCNUITY Token vom Verkäufer:
__________________ Stück zum Preis von 0,11 USD = __________________ USD Gesamtkaufpreis
Die Zahlung kann auch in EUR statt USD erfolgen, wodurch der Umrechnungskurs von 0,10 EUR zu 0,11 USD beträgt.
= ____________________ Gesamtstück an Token x 0,10 EUR = ____________________ EUR Gesamtkaufpreis
Ich werde die Kaufpreiszahlung auf das folgende Bankkonto überweisen:

ARCNUITY Verwaltungs GmbH
IBAN: DE71 3406 0094 0007 1448 27
BIC: VBRSDE33XXX
Bis zur elektronischen Einbuchung der Tokens in meine elektronische Geldbörse / Wallet übernimmt die
ARCNUITY Verwaltungs GmbH die gesamte Abwicklung treuhänderisch.
ARCNUITY Verwaltungs GmbH
Schwogenstraße 123
41063 Mönchengladbach
Hiermit bestätige ich den Kauf durch meine Unterschrift und erkenne die aufgeführten allgemeinen
Geschäftsbedingungen vollumfänglich an.

Ort, Datum, Unterschrift

Wichtig!!!
Unbedingt beachten!
Die Reihenfolge des Zahlungseingangs entscheidet über die Zuteilung.

WICHTIGE HINWEISE:
BITTE LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH.
Der Käufer erkennt die folgenden Punkte an, versteht sie und stimmt ihnen hiermit vollumfänglich zu:
DETAILS IM ZUSAMMENHANG MIT DER ARCNUITY-APP-SOFTWARE UND ARCNUITY-PLATTFORM
ARCNUITY Verwaltungs GmbH entwickelt die ARCNUITY-App – und die ARCUITY-Software – und die ARCNUITYPlattform (die "ARCNUITY-App-Software-Plattform"), wie im Technischen Whitepaper (weil es von Zeit zu Zeit geändert
werden kann) beschrieben (das "Whitepaper"); der Zweck der ARCNUITY-Token ist es, die Bereitstellung und den Empfang
von Dienstleistungen (zusammenfassend: die "Dienstleistungen") über die derzeit in Entwicklung befindliche App-Software
und Plattform zu erleichtern. Dies weltweit auf BLOCKCHAIN-BASIS. Am Ende seiner Entwicklungsphase kann ARCNUITY
Verwaltungs GmbH die von ihr entwickelte ARCNUITY-App und -Software in Zukunft für den internationalen Vertrieb
veröffentlichen. Das Unternehmen kann jede öffentliche Blockchain-Plattform, die die Open Source ARCNUITY-App und Software (die "ARCNUITY-Plattform") für jeden Zweck einsetzt, konfigurieren und/oder einführen; jede Einführung und
Implementierung der ARCNUITY-Plattform kann durch Dritte erfolgen, die nicht mit dem Unternehmen in Verbindung
stehen;
Dritte, die die ARCNUITY-Plattform in Betrieb nehmen, können die ARCNUITY-Software vor, während oder nach dem
Einführen der ARCNUITY-Plattform löschen, bearbeiten oder ergänzen; und das Unternehmen wird keine Kontrolle darüber
haben, wann, wie oder ob die ARCNUITY-Software eingeführt oder implementiert wird, oder wie, wann oder ob die
ARCNUITY-Plattform eingeführt wird.
VERBINDLICHE VEREINBARUNG: Der Käufer versteht und stimmt zu, dass der Käufer durch den Kauf von ARCNUITYToken durch den Käufer an diesen Vertrag gebunden ist.
KEINE CHINESISCHEN KÄUFER: ARCNUITY-Token werden nicht an chinesische Personen (wie unten definiert)
angeboten oder verteilt. Wenn Sie Staatsbürger, Einwohner oder eine Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Unternehmen
oder einer juristischen Person sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmen oder Personengesellschaften,
die in oder nach den Gesetzen der Volksrepublik China gegründet oder organisiert wurden (eine "Chinesische Person"),
dürfen Sie keine ARCNUITY-Token kaufen oder versuchen, diese zu erwerben.
RECHTE, VERWENDUNGEN UND MERKMALE VON ARCNUITY-TOKEN: Der Käufer kauft ARCNUITY-Token, um
potenziell Dienstleistungen zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen und nutzen zu können. Der Käufer kauft
ARCNUITY-Token nicht für andere Verwendungen oder Zwecke, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen,
Spekulationen oder andere finanzielle Zwecke; Der Käufer erkennt an, versteht und stimmt zu, dass der Käufer nicht
erwarten sollte, und es gibt keine Garantie oder Zusicherung seitens des Unternehmens, dass der Käufer irgendein anderes
Produkt, eine Dienstleistung, Rechte, Merkmale, Funktionalitäten, Eigenschaften oder Vermögenswerte jeglicher Art erhält,
einschließlich, ohne Einschränkung auf kryptographische Token oder digitale Vermögenswerte, jetzt oder in Zukunft, sei es
durch Empfang, Austausch, Umwandlung, Rücknahme oder anderweitig.
DER KAUF VON ARCNUITY-TOKEN IST NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG UND KANN NICHT RÜCKGÄNGIG GEMACHT
WERDEN. DER KÄUFER KANN ALLE GEZAHLTEN BETRÄGE VERLIEREN. ARCNUITY-TOKEN HABEN
MÖGLICHERWEISE KEINEN WERT. DAS UNTERNEHMEN BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE KAUFANTRÄGE FÜR
ARCNUITY-TOKEN JEDERZEIT NACH EIGENEM ERMESSEN ABZULEHNEN ODER ZU ANNULLIEREN. BITTE LESEN
SIE DIE IN ABSCHNITT 7 DARGELEGTEN RISIKEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH. DIESE
VEREINBARUNG BEINHALTET EINE VORABENTSCHEIDUNG IN ABSCHNITT 9.1 UND ERFORDERT EIN
SCHIEDSVERFAHREN IN ABSCHNITT 9.2.
1. ZUSTIMMUNG DES VERTRAGS UND KAUF VON ARCNUITY-TOKEN
1.1. Dieser Vertrag ist wirksam und für die Parteien verbindlich, wenn der Käufer:
(a) auf der offiziellen https://ARCNUITY.io Webseite (die "Webseite") auf die Schaltfläche "ABSENDEN" klickt, um
anzugeben, dass der Käufer die Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen, verstanden und akzeptiert hat; oder, falls früher
(b) nach Eingang der Zahlung des Käufers beim Unternehmen. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, auf dieser
Grundlage gebunden zu sein, und bestätigt, dass der Käufer diesen Vertrag und die Bedingungen, an die der Käufer
gebunden ist, vollständig gelesen und verstanden hat. (c) Nach Eingang der Zahlung über die Treuhandgesellschaft.
1.2. Website-Nutzungsbedingungen: Das Unternehmen hat Nutzungsbedingungen, die von Zeit zu Zeit geändert werden
können, für die Webseite https://ARCNUITY.io festgelegt, und diese werden hiermit durch Verweis aufgenommen. Der
Käufer hat diese Bedingungen gelesen, verstanden und hiermit akzeptiert.
1.3. Das Unternehmen hat das Whitepaper vorbereitet, das verfügbar ist unter https://ARCNUITY.io in dem die Fragen im
Bezug auf die ARCNUITY-App und -Software beschrieben werden. Das Whitepaper, das von Zeit zu Zeit geändert werden
kann, wird durch Verweis aufgenommen. Der Käufer hat das Whitepaper und seinen Inhalt gelesen und verstanden.
1.4. Wie oben erwähnt, wird der Kauf der ARCNUITY-Token dem Käufer die Möglichkeit geben, Dienstleistungen zu
einem späteren Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen und zu nutzen. Obwohl ARCNUITY-Token handelbar sein können,
sind sie keine Anlagen, Währungen, Wertpapiere, Rohstoffe, Swaps auf eine Währung, Ware oder Wertpapiere oder

andere Finanzinstrumente. Der Käufer erkennt an und versteht, dass die Erlöse aus dem Verkauf der ARCNUITY-Token
vom Unternehmen nach eigenem Ermessen verwendet werden.
2. ARCNUITY-TOKENVERTEILUNG
2.1. ARCNUITY Verwaltungs GmbH beabsichtigt, ARCNUITY-Token (die "ARCNUITY-Tokenverteilung") in
Übereinstimmung mit den in Anlage A zu diesem Vertrag dargelegten Spezifikationen zuzuteilen und zu verteilen, die
Einzelheiten über den Zeitpunkt (der "ARCNUITY-Verteilungszeitraum") und die Preisgestaltung der ARCNUITYTokenverteilung sowie die Menge der zu verteilenden ARCNUITY-Token enthalten. Während des ARCNUITYVerteilungszeitraums wird ARCNUITY Verwaltungs GmbH spezifische Verfahren zur Verfügung stellen, wie der Käufer
ARCNUITY-Token über die offizielle Webseite erwerben sollte. Mit dem Kauf von ARCNUITY-Token erkennt der Käufer
diese Verfahren und Spezifikationen an und hat keine Einwände dagegen. Die Nichtbeachtung der offiziellen Webseite und
die Nichtbeachtung dieser Verfahren kann dazu führen, dass der Käufer keine der ARCNUITY-Token erhält. Jeder Käufer
von ARCNUITY-Token kann einen Teil oder alle Beträge, die im Austausch gegen ARCNUITY-Token gezahlt wurden
unabhängig vom Kaufdatum verlieren. Der Zugriff auf oder die Nutzung des ARCNUITY-Vertriebsvertrages, der Zugriff auf
oder die Nutzung des ARCNUITY-Token-Vertrages und/oder der Empfang oder der Kauf von ARCNUITY auf andere Weise
als über die offizielle Webseite werden von den Parteien in keiner Weise genehmigt oder vereinbart. Der Käufer sollte sehr
sorgfältig darauf achten, dass die Webseite, die zum Kauf von ARCNUITY-Token verwendet wird, über die folgende URL
(Uniform Resource Locator) verfügt https://ARCNUITY.io.
2.2. ARCNUITY-Token werden chinesischen Personen nicht angeboten. Chinesen unterliegen Beschränkungen und ihnen
ist es strengstens untersagt, den ARCNUITY-Verteilungssvertrag, den ARCNUITY-Token-Vertrag und/oder den Kauf von
ARCNUITY-Token zu nutzen, und das Unternehmen wirbt in keiner Weise um Käufe durch chinesische Personen. Wenn
eine chinesische Person den ARCNUITY-Vertriebsvertrag nutzt, den ARCNUITY-Token-Vertrag verwendet und/oder
ARCNUITY-Token kauft, hat diese Person dies getan und diesen Vertrag auf einer rechtswidrigen, nicht autorisierten und
betrügerischen Grundlage abgeschlossen, und dieser Vertrag ist nichtig und unwirksam. Das Unternehmen ist nicht an
diese Vereinbarung gebunden, wenn diese Vereinbarung von einer chinesischen Person als Käufer abgeschlossen wurde,
oder der Käufer diese Vereinbarung abgeschlossen hat oder ARCNUITY-Token im Namen der chinesischen Person
erworben hat, und das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
ergreifen, um diese Vereinbarung für ungültig zu erklären, einschließlich der Weiterleitung von Informationen an die
zuständigen Behörden. Jede chinesische Person, die den ARCNUITY-Vertriebsvertrag nutzt, den ARCNUITY-TokenVertrag nutzt und/oder ARCNUITY-Token kauft oder auf rechtswidriger, nicht autorisierter oder betrügerischer Basis in
diesen Vertrag eintritt, ist allein verantwortlich für die Entschädigung, Verteidigung und Freistellung von ARCNUITY
Verwaltungs GmbH und ARCNUITY Limited jeweiligen früheren, gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter,
Führungskräfte,
Direktoren,
Auftragnehmer,
Berater,
Anteilseigner,
Lieferanten,
Anbieter,
Dienstleister,
Muttergesellschaften, Filialen, Tochterunternehmen, Agenten, Vertreter, Vorgänger, Nachfolger und Rechtsnachfolger
(zusammenfassend als die "ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien") von jeglichen Schäden, Verlusten,
Verbindlichkeiten, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, ob direkt oder indirekt, als Folge, kompensatorisch, beiläufig,
tatsächlich, exemplarisch, strafend oder speziell, einschließlich, ohne Einschränkung auf jeglichen Verlust von Geschäften,
Einnahmen, Gewinnen, Daten, Gebrauch, Goodwill oder anderen immateriellen Verlusten (zusammenfassend als
"Schäden" bezeichnet), die einer ARCNUITY Verwaltungs GmbH Partei entstanden sind, die sich aus der unrechtmäßigen,
unberechtigten oder betrügerischen Nutzung des ARCNUITY-Vertriebsvertrages, der unberechtigten Nutzung des
ARCNUITY-Token-Vertrages und/oder der Entgegennahme oder dem Kauf von ARCNUITY-Token durch eine chinesische
Person ergibt oder daraus resultiert.
2.3. Der Käufer versteht und stimmt der Teilnahme von ehemaligen, gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeitern,
Führungskräften, Direktoren, Auftragnehmern, Beratern, Anteilseignern, Lieferanten, Verkäufern und Dienstleistern des
Unternehmens am Kauf von ARCNUITY-Token zu, einschließlich Personen, die an der Entwicklung und Implementierung
der ARCNUITY-App-Software und Plattform arbeiten oder für zukünftige Geschäfte von ARCNUITY Verwaltungs GmbH
arbeiten können, die ARCNUITY Verwaltungs GmbH mit einem Teil des Erlöses aus der ARCNUITY-Tokenverteilung
gründen kann. Alle diese ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien nehmen zu den gleichen Bedingungen wie jeder andere
Käufer von ARCNUITY-Token teil und sind an diese Vereinbarung gebunden.
2.4. Die ARCNUITY-Token werden an die Käufer verteilt davon gemäß dem ARCNUITY-Vertriebsvertrag und dem
ARCNUITY-Token-Vertrag. Keine der ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien gibt irgendwelche ausdrücklichen oder
stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche
Rechtsgewährleistungen oder stillschweigende Gewährleistungen der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen
bestimmten Zweck in Bezug auf den ARCNUITY-Vertriebsvertrag, den ARCNUITY-Token-Vertrag oder die ARCNUITYToken oder deren Nutzen oder die Fähigkeit, die ARCNUITY-Token zu kaufen oder zu verwenden. Ohne das Vorstehende
einzuschränken, garantiert keine der ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien, dass der Prozess des Erwerbs der
ARCNUITY-Token oder des Empfangs der ARCNUITY-Token ununterbrochen oder fehlerfrei abläuft oder dass die
ARCNUITY-Token zuverlässig und fehlerfrei sind. Daher erkennt der Käufer an und versteht, dass der Käufer niemals
ARCNUITY-Token erhalten darf und den gesamten Betrag, den der Käufer an das Unternehmen gezahlt hat, verlieren kann.
Der Käufer muss dem Unternehmen eine genaue digitale Wallet-Adresse für den Empfang von ARCNUITY-Token zur
Verfügung stellen, die an den Käufer gemäß dem ARCNUITY-Vertriebsvertrag und dem ARCNUITY-Token-Vertrag verteilt
werden.
2.5. Der Verkauf von ARCNUITY-Token und die ARCNUITY-Token selbst sind keine Wertpapiere, Waren, Swaps auf
Wertpapiere oder Waren oder ein Finanzinstrument jeglicher Art. Käufe und Verkäufe von ARCNUITY-Token unterliegen
nicht dem Schutz der Gesetze, die diese Art von Finanzinstrumenten regeln. Diese Vereinbarung und alle anderen

Dokumente, auf die in dieser Vereinbarung einschließlich des Whitepapers Bezug genommen wird, stellen weder einen
Prospekt noch ein Angebotsdokument dar und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf einer Anlage, eines Wertpapiers, einer Ware oder eines Swaps auf ein Wertpapier oder eine
Ware dar.
2.6. Der Käufer sollte nicht an der ARCNUITY-Tokenverteilung teilnehmen oder ARCNUITY-Token zu
Investitionszwecken kaufen. ARCNUITY-Token sind nicht für Investitionszwecke bestimmt und sollten nicht als eine Art von
Investition betrachtet werden. Der Käufer erkennt an, versteht und stimmt zu, dass der Käufer nicht erwarten sollte, und es
gibt keine Garantie oder Zusicherung oder Gewährleistung durch das Unternehmen, dass: die ARCNUITY-App- Software
und Plattform jemals übernommen wird; die ARCNUITY-Software so übernommen wird, wie sie von ARCNUITY
Verwaltungs GmbH entwickelt wurde, und nicht in einer anderen oder geänderten Form; eine Blockchain, die die
ARCNUITY- Software verwendet oder übernimmt, jemals gestartet wird; und eine Blockchain jemals mit oder ohne
Änderungen an der ARCNUITY-Software und mit oder ohne eine Verteilung gestartet wird, die den festen, nicht
übertragbaren ARCNUITY- Token-Salden entspricht. Darüber hinaus berechtigen ARCNUITY-Token den Käufer lediglich
zum Zugriff auf die ARCNUITY-Plattform und zur Nutzung der ARCNUITY-Plattform, und das Halten von ARCNUITY-Token
ist keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung dafür, dass der Inhaber die ARCNUITY-Plattform ohne Unterbrechung
nutzen kann, selbst wenn die ARCNUITY-Plattform gestartet und die ARCNUITY-Software übernommen wird, für die es
keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung seitens des Unternehmens gibt.
2.7. Der Käufer erkennt an und stimmt zu, dass der Käufer keine ARCNUITY-Token zum Zwecke der Investition,
Spekulation, als eine Art Arbitrage-Strategie, zum sofortigen Wiederverkauf oder zu anderen finanziellen Zwecken kauft.
3. KEINE WEITEREN RECHTE ERZEUGT
3.1. Der Kauf von ARCNUITY-Token:
1. gewährt dem Käufer keine Rechte in irgendeiner Form in Bezug auf das Unternehmen oder seine Einnahmen oder
Vermögenswerte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Abstimmungen, Verteilung, Rücknahme, Abwicklung,
Eigentumsrechte (einschließlich aller Formen geistigen Eigentums) oder andere finanzielle oder rechtliche
Ansprüche;
2. ist kein Darlehen an das Unternehmen; und
3. bietet dem Käufer kein Eigentum oder sonstige Anteile an dem Unternehmen.
3.2. Das Unternehmen behält alle Rechte, Titel und Interessen am gesamten geistigen Eigentum des Unternehmens,
einschließlich, ohne Einschränkung auf Erfindungen, Ideen, Konzepte, Codes, Entdeckungen, Verfahren, Marken,
Software, Strukturen, Formeln, Techniken, Informationen und Daten, unabhängig davon, ob sie patentierbar,
urheberrechtlich geschützt oder schutzfähig sind, sowie alle darauf basierenden Marken, Urheberrechte oder Patente. Der
Käufer darf aus keinem Grund das geistige Eigentum des Unternehmens ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des
Unternehmens nutzen.
4. SICHERHEIT UND DATEN; STEUERN
4.1. Der Käufer wird vernünftige und angemessene Maßnahmen ergreifen, dies tut er zur Sicherung des Zugriffs auf: alle
Geräte, die mit dem Käufer in Verbindung stehen und im Zusammenhang mit dem Kauf von ARCNUITY-Token durch den
Käufer verwendet werden; private Schlüssel zur Wallet oder zum Konto des Käufers; und andere Benutzernamen,
Passwörter oder anderen Anmelde- oder Identifizierungsdaten. Für den Fall, dass der Käufer nicht mehr im Besitz der
privaten Schlüssel des Käufers oder eines mit dem Konto des Käufers verbundenen Geräts ist oder nicht in der Lage ist,
die Anmeldung des Käufers oder die Identifizierungsdaten des Käufers zur Verfügung zu stellen, kann der Käufer alle
ARCNUITY-Token des Käufers verlieren und/oder auf das Konto des Käufers zugreifen. Das Unternehmen ist nicht
verpflichtet, ARCNUITY-Token zurückzufordern, und der Käufer erkennt an, versteht und stimmt zu, dass alle Käufe von
ARCNUITY-Token nicht rückerstattet werden können und der Käufer kein Geld oder eine andere Entschädigung für
gekaufte ARCNUITY-Token erhält. Auf Anforderung des Unternehmens wird der Käufer dem Unternehmen unverzüglich
Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, die das Unternehmen nach eigenem Ermessen für notwendig oder
angemessen hält, um Gesetze, Vorschriften, Regeln oder Vereinbarungen einzuhalten, einschließlich und ohne
Beschränkung gerichtlicher Verfahren. Zu diesen Dokumenten gehören u. a. Reisepass, Führerschein, Stromrechnungen,
Fotos von verbundenen Personen, Personalausweise der Regierung oder eidliche Aussagen. Der Käufer erklärt sich
einverstanden, dass das Unternehmen solche Informationen und Dokumente offenlegt, um geltende Gesetze, Vorschriften,
Regeln oder Vereinbarungen einzuhalten. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass das Unternehmen die Verteilung von
ARCNUITY-Token an den Käufer verweigern kann, bis die angeforderten Informationen vorliegen.
4.2. Der Käufer erkennt an, versteht und stimmt zu, dass: der Kauf und Empfang von ARCNUITY-Token steuerliche
Konsequenzen für den Käufer haben kann; der Käufer allein für die Einhaltung der steuerlichen Verpflichtungen des Käufers
verantwortlich ist; und das Unternehmen keine Haftung oder Verantwortung in Bezug auf etwaige steuerliche
Konsequenzen für den Käufer trägt.
5. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN DES KÄUFERS
Durch den Kauf von ARCNUITY-Token sichert der Käufer gegenüber jeder der ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien
zu, dass: Keine Chinesische Person: Der Käufer ist keine chinesische Person. Der Käufer hat alle erforderlichen Befugnisse
und Vollmachten, um diesen Vertrag auszuführen und zu liefern, den ARCNUITY-Vertriebsvertrag und den

ARCNUITY-Smart-Vertrag zu nutzen, ARCNUITY-Token zu erwerben und seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu
erfüllen und zu leisten:
1. Wenn eine natürliche Person, der Käufer mindestens 18 Jahre alt und volljährig ist und über eine ausreichende
Volljährigkeit und Fähigkeit verfügt, ARCNUITY-Token zu erwerben.
2. Wenn eine juristische Person, der Käufer ordnungsgemäß organisiert ist, gültig vorhanden und in gutem Ansehen
nach den Gesetzen seines Wohnsitzgerichts und jeder Gerichtsbarkeit, in der er geschäftlich tätig ist.
5.3. Die Ausführung, Lieferung und Erfüllung dieser Vereinbarung führt nicht zu einer Verletzung, einem Konflikt mit oder
einer wesentlichen Nichterfüllung unter, mit oder ohne Zeitablauf oder Benachrichtigung: jede Bereitstellung der
Organisationsdokumente des Käufers, falls zutreffend; jede Bestimmung eines Urteils, eines Erlasses oder einer
Anordnung, an die der Käufer als Partei gebunden ist, an die er gebunden ist oder der ein materieller Vermögenswert des
Käufers unterliegt; einer wesentlichen Vereinbarung, Verbindlichkeit, Pflicht oder Verpflichtung, an die der Käufer eine
Partei ist oder an die er gebunden ist; oder alle auf den Käufer anwendbaren Gesetze, Vorschriften oder Regeln.
5.4. Ausführung und Lieferung sowie die Erfüllung dieser Vereinbarung bedürfen keiner Genehmigung oder sonstigen
Handlung durch eine andere Regierungsbehörde oder Person als den Käufer.
5.5. Der Käufer unterliegt keinem der in Regel 506(d)(1) der Verordnung D des U.S. Securities Act von 1933 (ein "KäuferEreignis") aufgeführten disqualifizierenden Ereignisse, und es sind keine Verfahren oder Ermittlungen anstehend oder, nach
Kenntnis des Käufers, von einer Regierungsbehörde bedroht, die vernünftigerweise als Grundlage für ein Käuferereignis
zu erwarten wären.
5.6. Käufer hat ausreichende Kenntnisse und Erfahrung in Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, einschließlich eines
ausreichenden Verständnisses von Blockchains oder kryptographischen Token und anderen digitalen Vermögenswerten,
intelligenten Verträgen, Speichermechanismen (wie z. B. digitale oder Token-Wallets), Blockchain-basierten
Softwaresystemen und Blockchain-Technologie, um die Risiken und Vorzüge des Erwerbs von ARCNUITY-Token durch
den Käufer zu bewerten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in dieser Vereinbarung dargelegten Sachverhalte,
und in der Lage zu sein, die Risiken davon zu tragen, einschließlich des Verlustes aller gezahlten Beträge, des Verlustes
von ARCNUITY-Token und der Haftung gegenüber den ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien und anderen Parteien für
ihre Handlungen und Unterlassungen, einschließlich derjenigen, die einen Verstoß gegen diese Vereinbarung darstellen,
Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten. Der Käufer hat ausreichende Informationen erhalten, um eine
fundierte Entscheidung für den Kauf von ARCNUITY-Token zu treffen.
5.7. Die Geldmittel, einschließlich aller Fiat-, virtuellen oder Kryptowährungen, die der Käufer zum Kauf von ARCNUITYToken verwendet, stammen nicht von rechtswidrigen Aktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung, und der Käufer wird die ARCNUITY-Token nicht zur Finanzierung, Teilnahme oder anderweitigen
Unterstützung rechtswidriger Aktivitäten verwenden. Alle Zahlungen des Käufers im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgen
ausschließlich im Namen des Käufers von einem digitalen Portemonnaie oder Bankkonto, das sich nicht in einem Land
oder Gebiet befindet, das von der Financial Action Task Force als "nicht kooperatives Land oder Gebiet" bezeichnet wurde
und keine "ausländische Shellbank" im Sinne des U.S. Bank Secrecy Act (31 U.S.C. § 5311 ff.) in der jeweils gültigen
Fassung und die von dem Financial Crimes Enforcement Network erlassenen Vorschriften, da solche Vorschriften von Zeit
zu Zeit geändert werden können.
5.8. Soweit es das geltende Recht erfordert, erfüllt der Käufer alle finanziellen Anforderungen zur Bekämpfung der
Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung. Weder der Käufer, noch eine Person, die ein direktes oder indirektes
wirtschaftliches Interesse am Käufer oder an ARCNUITY-Token hat, die vom Käufer erworben werden, noch eine Person,
für die der Käufer als Vertreter oder Kandidat in Verbindung mit ARCNUITY-Token handelt, ist Gegenstand von Sanktionen,
die von einem Land oder einer Regierung verwaltet oder vollstreckt werden (zusammenfassend: "Sanktionen") oder die in
einem Land oder Gebiet organisiert oder ansässig ist, das Gegenstand von landesweiten oder gebietsweiten Sanktionen
ist.

6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
6.1. Der Käufer erkennt ausdrücklich an, versteht und stimmt zu, dass der Käufer den ARCNUITY-Vertriebsvertrag, den
ARCNUITY-Token-Vertrag und den Kauf von ARCNUITY-Token auf eigenes Risiko des Käufers nutzt und dass der
ARCNUITY-Vertriebsvertrag, der ARCNUITY-Token-Vertrag und die ARCNUITY-Token jeweils auf der Grundlage von "WIE
BESEHEN" und "NACH VERFÜGBARKEIT" ohne Zusicherungen, Gewährleistungen, Versprechungen oder Garantien
jeglicher Art durch das Unternehmen bereitgestellt, verwendet und erworben werden.
6.2. DAS UNTERNEHMEN MACHT NICHT UND LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE AUSDRÜCKLICHEN,
STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN AB; UND IN BEZUG
AUF DEN ARCNUITY-VERTRIEBSVERTRAG, DEN ARCNUITY-TOKEN-VERTRAG UND DIE ARCNUITY- TOKEN
ÜBERNIMMT DAS UNTERNEHMEN INSBESONDERE KEINE ZUSICHERUNG UND GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT
AUSDRÜCKLICH JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE ZUSICHERUNG ODER
GEWÄHRLEISTUNG AB, EINSCHLIELSSICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ZUSICHERUNGEN ODER
GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DAS EIGENTUM, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DIE
MARKTGÄNGIGKEIT, DIE VERWENDUNG, DIE EIGNUNG ODER DIE TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK ODER DIE VERARBEITUNG ODER DIE TECHNISCHE KODIERUNG DAVON ODER DAS FEHLEN VON
MÄNGELN DARIN, OB VERBORGEN ODER OFFENKUNDIG.

7. RISIKEN
ARCNUITY-TOKEN HABEN MÖGLICHERWEISE KEINEN WERT. DER KÄUFER KÖNNTE ALLE GEZAHLTEN
BETRÄGE VERLIEREN. Der Käufer hat die folgenden Risiken sorgfältig geprüft, anerkennt, versteht und übernimmt sie,
sowie alle anderen Risiken, die mit den ARCNUITY-Token verbunden sind (einschließlich derer, die hier nicht behandelt
werden) wodurch die ARCNUITY-Token wertlos oder wenig wert werden könnten:
7.1. ARCNUITY-Token haben keine Rechte, Verwendungen, Zwecke, Merkmale, Funktionalitäten oder Funktionen, weder
ausdrücklich noch stillschweigend, außer denen, die in Klausel 1.4 dieser Vereinbarung aufgeführt sind. Der Kauf von
ARCNUITY-Token garantiert nicht, dass die ARCNUITY-Plattform gestartet wird, dass die Entwicklung der ARCNUITYSoftware abgeschlossen wird oder dass die ARCNUITY-Software übernommen und implementiert wird.
7.2. Die Verteilung der ARCNUITY-Token erfolgt am Ende jedes eingestellten Zeitraums während des ARCNUITYVerteilungszeitraums. Der Kaufpreis, den jeder Käufer für ARCNUITY-Token zahlt, hängt von den Handlungen aller anderen
Benutzer ab, die im gleichen Zeitraum ETHEREUM ("ETHEREUM") an den ARCNUITY-Token-Vertrag senden. Jeder, der
ETHEREUM in dem gleichen Zeitraum versendet, erhält den gleichen Preis. Es ist möglich, dass andere Personen eine
große Menge an ETHEREUM nach dem Käufer einsenden und den Preis drastisch erhöhen, den Käufer und alle anderen
pro erhaltenem ARCNUITY-Token zahlen. Es gibt keine Garantien für den Preis der vom Käufer gekauften ARCNUITYToken und keine Garantien dafür, dass der Preis pro ARCNUITY-Token, der für jeden Zeitraum vom Markt bestimmt wird,
in den folgenden Zeiträumen des ARCNUITY-Verteilungszeitraums gleich oder höher ist. Es besteht die Möglichkeit, dass
der Preis pro ARCNUITY-Token in den folgenden Zeiträumen des ARCNUITY-Verteilungszeitraums unter den Preis fällt,
den Erstkäufer von ARCNUITY-Token während des ARCNUITY-Verteilungszeitraums gezahlt haben. ARCNUITY
Verwaltungs GmbH behält sich das Recht vor, die Dauer des ARCNUITY-Verteilungszeitraums aus irgendeinem Grund zu
ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler im ARCNUITY-Vertriebsvertrag oder im ARCNUITY-Token-Vertrag
oder die Nichtverfügbarkeit der Webseite oder andere unvorhergesehene Verfahrens- oder Sicherheitsprobleme.
7.3. Auf der ETHEREUM-Blockchain wird der Zeitpunkt der Blockproduktion durch den Nachweis der Arbeit bestimmt, so
dass die Blockproduktion zu zufälligen Zeiten stattfinden kann. Zum Beispiel hat ETHEREUM in den letzten Sekunden eines
Verteilungszeitraums einen Beitrag zum ARCNUITY-Smart-Vertrag geleistet, der für diesen Zeitraum möglicherweise nicht
berücksichtigt wird. Der Käufer erkennt an und versteht, dass die ETHEREUM-Blockchain die Transaktion des Käufers zu
dem Zeitpunkt, zu dem der Käufer erwartet und der Käufer die ARCNUITY-Token nicht am selben Tag erhält, an dem der
Käufer ETHEREUM sendet, nicht einschließen darf.
7.4. Die ETHEREUM-Blockchain ist anfällig für regelmäßige Staus, bei denen Transaktionen verzögert oder verloren gehen
können. Einzelpersonen können das ETHEREUM-Netzwerk auch absichtlich zuspammen, um sich einen Vorteil beim Kauf
von kryptographischen Token zu verschaffen. Der Käufer erkennt an und versteht, dass die Hersteller von ETHEREUMBlöcken die Transaktion des Käufers nicht einbeziehen dürfen, wenn der Käufer dies wünscht, oder dass die Transaktion
des Käufers überhaupt nicht einbezogen werden darf.
7.5. Der Käufer ist möglicherweise nicht in der Lage, ARCNUITY-Token jederzeit zu verkaufen oder anderweitig zu
handeln, oder zu dem vom Käufer bezahlten Preis. Durch die Nutzung des ARCNUITY-Vertriebsvertrages oder des
ARCNUITY-Token-Vertrages oder durch den Kauf von ARCNUITY-Token erkennt der Käufer an, versteht und stimmt zu,
dass: ARCNUITY-Token möglicherweise keinen Wert haben; es keine Garantie oder Zusicherung der Liquidität für die
ARCNUITY-Token gibt; und die Parteien nicht für den Marktwert von ARCNUITY-Token, die Übertragbarkeit und/oder
Liquidität von ARCNUITY-Token und/oder die Verfügbarkeit eines Marktes für ARCNUITY-Token durch Dritte oder
anderweitig verantwortlich sind und nicht haften.
7.6. ARCNUITY-Token können unter Umständen enteignet und/oder gestohlen werden. Hacker oder andere böswillige
Gruppen oder Organisationen können versuchen, den ARCNUITY-Vertriebsvertrag, den ARCNUITY-Token-Vertrag oder
die ARCNUITY-Token auf verschiedene Weise zu beeinträchtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MalwareAngriffe, Denial-of-Service-Angriffe (DoS-Angriffe), konsensbasierte Angriffe, Sybil-Attacken, Smurfing und Spoofing. Da
die ETHEREUM-Plattform auf Open-Source-Software basiert und ARCNUITY-Token auf Open-Source-Software basieren,
besteht darüber hinaus das Risiko, dass ETHEREUM Smart-Verträge vorsätzliche oder unbeabsichtigte Fehler oder
Schwächen enthalten können, die sich negativ auf die ARCNUITY-Token auswirken oder zum Verlust der ARCNUITYToken des Käufers, zum Verlust der Fähigkeit des Käufers, auf die ARCNUITY-Token des Käufers zuzugreifen oder diese
zu kontrollieren, oder zum Verlust der ETHEREUM führen können. Im Falle eines solchen Softwarefehlers oder einer
solchen Schwäche kann es keine Abhilfe geben, und den Inhabern von ARCNUITY-Token wird keine Garantie für Abhilfe,
Rückerstattung oder Entschädigung gegeben.
7.7. Vom Käufer gekaufte ARCNUITY-Token können vom Käufer in der digitalen Wallet oder im Tresor des Käufers
aufbewahrt werden, für den Zugang ist ein privater Schlüssel oder eine Kombination von privaten Schlüsseln erforderlich.
Dementsprechend führt der Verlust der erforderlichen privaten Schlüssel, die mit der digitalen Wallet oder dem Tresor des
Käufers, die ARCNUITY-Token aufbewahren, in Verbindung stehen, zum Verlust derartiger ARCNUITY-Token, zum Zugriff
auf das ARCNUITY-Token-Guthaben des Käufers und/oder zu ursprünglichen Guthaben in Blockchains, die von Dritten
erstellt wurden. Darüber hinaus kann jeder Dritte, der Zugang zu solchen privaten Schlüsseln erhält, einschließlich des
Zugangs zu den Anmeldeinformationen einer gehosteten Wallet oder eines Tresordienstes, die der Käufer verwendet, die
ARCNUITY-Token des Käufers missbrauchen. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für solche Verluste.

7.8. Die ARCNUITY-Software und die ARCNUITY-Plattform sowie alle im Whitepaper genannten Themen sind neu und
ungeprüft. Die ARCNUITY-Software ist möglicherweise nicht in der Lage, diese zu vervollständigen, zu implementieren
oder zu übernehmen. Es ist möglich, dass keine Blockchain, die die ARCNUITY-Software verwendet, jemals gestartet wird
und dass es niemals eine funktionsfähige ARCNUITY-Plattform geben wird. Der Käufer sollte sich in Zukunft nicht auf die
ARCNUITY-Software oder die Fähigkeit verlassen, Token zu erhalten, die mit der ARCNUITY-Plattform verbunden sind.
Selbst wenn die ARCNUITY-Software fertiggestellt, implementiert und übernommen wird, ist es möglich, dass sie nicht wie
beabsichtigt funktioniert, und dass alle Token, die mit einer Blockchain verbunden sind, die die ARCNUITY-Software
verwendet, keine wünschenswerte oder hochwertige Funktionalität besitzen. Auch die Technologie ändert sich rasant, so
dass die ARCNUITY-Token und alle auf der ARCNUITY-Plattform übertragbaren Token veraltet sein können.
7.9. Auch wenn die ARCNUITY-Software fertiggestellt ist, wird sie ganz oder teilweise von Dritten abhängig sein, um sie zu
übernehmen, zu implementieren und weiterzuentwickeln, zu liefern und anderweitig zu unterstützen. Es gibt keine
Zusicherung oder Garantie dafür, dass diese Dritten ihre Arbeit verrichten, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllen
oder anderweitig die Bedürfnisse von Personen erfüllen, die alle wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die ARCNUITYSoftware und die ARCNUITY-Plattform haben könnten.
7.10. Wenn der Käufer es versäumt, dem Konto des Käufers einen öffentlichen Schlüssel zuzuordnen, kann dies dazu
führen, dass Dritte nicht in der Lage sind, das ARCNUITY-Token-Guthaben des Käufers auf der ETHEREUM-Blockchain
zu erkennen, wenn und falls sie die Anfangssalden einer neuen Blockchain konfigurieren, die auf der ARCNUITY-Software
basiert, für die das Unternehmen keine Zusicherung oder Garantie gibt.
7.11. Wenn der Käufer ETHEREUM von einer Börse oder einem Konto, das der Käufer nicht kontrolliert, an den
ARCNUITY- Token-Vertrag sendet, werden ARCNUITY-Token gemäß dem ARCNUITY-Token-Vertrag dem Konto
zugewiesen, das die ETHEREUM geschickt hat; daher kann der Käufer niemals die ARCNUITY-Token des Käufers erhalten
oder wiedererlangen. Wenn der Käufer beschließt, ARCNUITY-Token über eine Kryptowährungs-Börse oder andere Dritte
zu halten oder zu besitzen, können die ARCNUITY-Token des Käufers gestohlen werden oder verloren gehen. Darüber
hinaus dürfen Dritte den Anspruch des Käufers auf sekundäre Token nicht anerkennen, wenn diese von Dritten gemäß
den in der ARCNUITY-Software festgelegten Vertriebsregeln eingeführt werden. Durch die Nutzung des ARCNUITYVertriebsvertrages, die Nutzung des ARCNUITY-Token-Vertrages und/oder den Kauf von ARCNUITY-Token erkennt der
Käufer an und stimmt zu, dass der Käufer ETHEREUM über ein Börsenkonto an den ARCNUITY-Token-Vertrag sendet
und/oder ARCNUITY-Token auf eigene Gefahr des Käufers an einer Kryptowährungs-Börse oder mit einem anderen Dritten
hält.
7.12. Die ARCNUITY-APP-Software und -Plattform befindet sich noch in der Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit
stark verändern. Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, dass die ARCNUITY-App-Software und -Plattform über die im
Whitepaper beschriebenen Funktionen und Spezifikationen verfügt, kann das Unternehmen aus einer Vielzahl von Gründen
Änderungen an diesen Funktionen und Spezifikationen vornehmen, und jede Partei, die die ARCNUITY- Software
übernimmt und die ARCNUITY-Plattform auf den Markt bringt, kann auch Änderungen vornehmen, die dazu führen können,
dass die ARCNUITY-Plattform nicht den Erwartungen des Käufers entspricht.
7.13. Die ARCNUITY-App-Software und -Plattform wird voraussichtlich erst nach Ablauf des ARCNUITYVertriebszeitraums unter einer Open-Source-Lizenz lizenziert; es ist jedoch möglich, dass jemand das Urheberrecht der
ARCNUITY-Software nicht respektiert oder die ARCNUITY-Software modifiziert, nachdem sie unter einer Open-SourceLizenz veröffentlicht wurde. Daher ist es möglich, dass jemand die ARCNUITY-APP-Software und -Plattform verwendet,
um Blockchain-Protokolle zu erstellen und zu starten, indem er eine andere Tokenverteilung als die für die ARCNUITYToken gemäß der ARCNUITY-APP-Software und -Plattform vorgesehene verwendet, und zwar sowohl vor als auch nach
der Lizenzierung der ARCNUITY-Software als Open Source.
7.14. Die ARCNUITY-APP-Software und -Plattform ist so aufgebaut, dass jede Blockchain, die die ARCNUITY-APPSoftware und -Plattform übernimmt, die Zustimmung von Eigentümern von mindestens 10% der insgesamt ausgegebenen
und ausstehenden ARCNUITY-Token erfordert, bevor Token auf diese Blockchain (die "Blockchain- Token") übertragen
werden können. Mit anderen Worten, wenn die ARCNUITY-Software übernommen wird, liegt es in der Verantwortung der
Inhaber, die mindestens 10% der ausgegebenen und ausstehenden ARCNUITY-Token besitzen, eine oder mehrere
Blockchains zu übernehmen, damit die auf solchen Blockchains erhaltenen Blockchain-Token übertragbar sind. Der Käufer
erkennt an, versteht und stimmt zu, dass, wenn die ARCNUITY-Software übernommen wird und die oben beschriebene
erforderliche Abstimmung nicht erreicht wird, der Käufer möglicherweise nicht in der Lage ist, Blockchain-Token zu
übertragen, die der Käufer erhält.
7.15. Die Entwicklung der ARCNUITY-APP-Software und -Plattform kann aus einer Reihe von Gründen abgebrochen
werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf mangelndes Interesse der Öffentlichkeit, mangelnde finanzielle Mittel,
mangelnder kommerzieller Erfolg oder Aussichten, oder das Ausscheiden von Schlüsselkräften.
7.16. Auch wenn die ARCNUITY-APP-Software fertiggestellt und übernommen und die ARCNUITY-Plattform gestartet wird,
hängt der anhaltende Erfolg der ARCNUITY-Plattform vom Interesse und der Beteiligung Dritter wie z. B. Entwickler ab. Es
kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass ein ausreichendes Interesse oder eine ausreichende
Beteiligung an der ARCNUITY-Plattform besteht.

7.17. Der regulatorische Status von kryptographischen Token, digitalen Anlagen und Blockchain-Technologie ist in vielen
Ländern unklar oder unsicher. Es ist schwer vorherzusagen, wie oder ob staatliche Behörden solche Technologien
regulieren werden. Es ist ebenfalls schwierig vorherzusagen, wie oder ob eine Regierungsbehörde Änderungen an
bestehenden Gesetzen, Vorschriften und/oder Regeln vornehmen kann, die sich auf kryptographische Token, digitale
Anlagen, Blockchain-Technologie und ihre Anwendungen auswirken. Solche Änderungen könnten sich auf verschiedene
Weise negativ auf die ARCNUITY-Token auswirken, z. B. durch die Feststellung, dass es sich bei den ARCNUITY-Token
um regulierte Finanzinstrumente handelt, die eine Registrierung erfordern. Das Unternehmen kann die Verteilung von
ARCNUITY-Token, die Entwicklung der ARCNUITY-Software oder den Betrieb in einer Gerichtsbarkeit einstellen, wenn
staatliche Maßnahmen es ungesetzlich oder wirtschaftlich unerwünscht machen, dies weiterhin zu tun.
7.18. Wie bereits erwähnt, ist die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, neu und kann einer verstärkten Aufsicht und
Kontrolle unterliegen, einschließlich Untersuchungen oder Durchsetzungsmaßnahmen. Es kann nicht garantiert werden,
dass staatliche Behörden die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht prüfen und/oder Vollstreckungsmaßnahmen
gegen das Unternehmen durchführen werden. Solche Regierungsaktivitäten können das Ergebnis einer gezielten
Ausrichtung des Unternehmens sein oder auch nicht. All dies kann dazu führen, dass das Unternehmen Urteile, Vergleiche,
Bußgelder oder Strafen verhängt, oder dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten umstrukturiert
oder das Angebot bestimmter Produkte oder Dienstleistungen einstellt, was der Reputation des Unternehmens schaden
oder zu höheren Betriebskosten führen könnte, was wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf die ARCNUITYToken und/oder die Entwicklung der ARCNUITY-Software haben kann.
8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG; ENTSCHÄDIGUNG
8.1. Im größtmöglichen Umfang, der durch das anwendbare Recht erlaubt ist, lehnt der Käufer jedes Recht oder jeden
Klagegrund gegen die ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien jeglicher Art in jeder Gerichtsbarkeit ab, die zu jeglichen
Schäden jeglicher Art seitens der ARCNUITY Verwaltungs GmbH Partei führen würde. Jede der ARCNUITY Verwaltungs
GmbH Parteien haftet dem Käufer gegenüber nicht für jegliche Art von Schäden, selbst wenn und ungeachtet des Umfangs,
in dem eine ARCNUITY Verwaltungs GmbH Partei auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Der Käufer
erklärt sich damit einverstanden, keine Rückerstattung, Entschädigung oder Erstattung von einer ARCNUITY Verwaltungs
GmbH Partei zu verlangen, unabhängig vom Grund und unabhängig davon, ob der Grund in dieser Vereinbarung
angegeben ist.
8.2. Unter keinen Umständen übersteigt die zusammenfassende Gesamthaftung der ARCNUITY Verwaltungs GmbH
Parteien, sei es vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung oder andere Theorien, für Schäden an dem Käufer im
Rahmen dieser Vereinbarung den Betrag, den das Unternehmen vom Käufer erhalten hat.
8.3. Der Käufer versteht und stimmt zu, dass das Unternehmen nicht haftbar gemacht werden kann und lehnt jegliche
Haftung gegenüber dem Käufer im Zusammenhang mit Ereignissen höherer Gewalt ab, einschließlich höherer Gewalt durch
Gott, Arbeitskonflikten oder anderen industriellen Störungen, Elektro-, Telekommunikations-, Hardware-, Software- oder
anderen Versorgungsfehlern, Software- oder Smart-Vertragsfehlern oder Schwächen, Erdbeben, Stürmen oder anderen
naturbedingten Ereignissen, Blockaden, Embargos, Ausschreitungen, Aufständen, Handlungen oder Anordnungen von
Regierungen, Terrorakten oder Kriegen, technologischen Veränderungen, Änderungen der Zinssätze oder anderer
finanzieller Bedingungen und, um Zweifel auszuschließen, Änderungen an allen Blockchain-bezogenen Protokollen.
8.4. Der Käufer entbindet die ARCNUITY Verwaltungs GmbH Parteien in vollem Umfang von jeglicher Verantwortung,
Haftung, Ansprüchen, Forderungen und/oder Schäden (tatsächliche und Folgeschäden) jeglicher Art und Art, bekannt und
unbekannt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fahrlässigkeitsansprüche), die sich aus oder im Zusammenhang mit
Streitigkeiten zwischen dem Käufer und den Handlungen oder Unterlassungen Dritter ergeben.
8.5. Im größten möglichen Umfang, der durch das anwendbare Recht erlaubt ist, wird der Käufer die ARCNUITY
Verwaltungs GmbH Parteien entschädigen, verteidigen und schadlos halten und die ARCNUITY Verwaltungs GmbH
Parteien von und gegen alle Klagen, Verfahren, Forderungen, Ansprüche, Schäden, Beanspruchungen und Maßnahmen
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Kosten des Rechtsbeistandes), die einer ARCNUITY Verwaltungs
GmbH Partei aus oder in Bezug auf diese entstehen, entschädigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kauf oder Verwendung von ARCNUITY-Token durch den Käufer;
Verantwortlichkeiten oder Verpflichtungen des Käufers im Rahmen dieser Vereinbarung;
Verstoß oder Verletzung dieser Vereinbarung durch den Käufer;
jede Ungenauigkeit in irgendeiner Zusicherung oder Garantie des Käufers;
Verletzung von Rechten anderer Personen oder Organisationen durch den Käufer; und/oder
jede Handlung oder Unterlassung des Käufers, die fahrlässig, rechtswidrig oder vorsätzlich ist.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, auf Kosten des Käufers die alleinige Kontrolle über die Verteidigung eines
Anspruchs auszuüben, der der Entschädigung gemäß diesem Abschnitt 8.5 unterliegt. Diese Freistellung gilt zusätzlich zu
und nicht anstelle von anderen Entschädigungen, die in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Käufer und dem
Unternehmen festgelegt sind.

9. STREITBEILEGUNG
9.1. Käufer und Unternehmen sollen in gutem Glauben kooperieren, um jeglichen Streit, jegliche Auseinandersetzung oder
jeglichen Anspruch, der aus, in Bezug auf oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung entsteht, zu lösen, inklusive in Bezug
auf die Formierung, die Anwendbarkeit, den Bruch, der Beendigung, der Gültigkeit oder der Durchsetzbarkeit hiervon (ein
"Streit"). Wenn die Parteien nicht in der Lage sind, eine Streitigkeit innerhalb von neunzig (90) Tagen nach Erhalt der
Benachrichtigung aller Parteien über diese Streitigkeit zu lösen, wird die Streitigkeit endgültig durch ein bindendes
Schiedsverfahren gemäß der Definition in Abschnitt 9.2 unten geregelt.
9.2. Jeder Streitfall, der nicht innerhalb von 90 Tagen gemäß Abschnitt 9.1 beigelegt wird, wird nach den zum Zeitpunkt
des Schiedsgerichtsverfahrens geltenden Regeln des London Court of International Arbitration (LCIA) behandelt und
endgültig beigelegt, es sei denn, er kann hierin oder im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien geändert werden. Die
Anzahl der Schiedsrichter wird von dem Unternehmen bestimmt. Der Sitz oder der rechtliche Ort des
Schiedsgerichtsverfahrens ist London, England. Die im Schiedsverfahren anzuwendende Sprache ist Englisch. Das auf den
Vertrag anwendbare Recht ist in Abschnitt 10.1 festgelegt. Der Schiedsspruch ist endgültig und für die Parteien bindend
("Bindende Schiedsgerichtsbarkeit"). Die Parteien verpflichten sich, jeden Schiedsspruch unverzüglich auszuführen und
verzichten auf jegliche Form von Rückansprüchen, soweit ein solcher Verzicht wirksam gemacht werden kann. Die
Entscheidung über den Schiedsspruch kann von jedem Gericht gefällt werden, das für die betreffende Partei oder ihr
Vermögen zuständig ist. Das Unternehmen und der Käufer zahlen jeweils die Anwaltsgebühren und - kosten ihrer jeweiligen
Anwälte. Ungeachtet des Vorstehenden behält sich das Unternehmen das Recht vor, nach eigenem Ermessen die
Verantwortung für alle oder einen Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens zu übernehmen.
9.3. Jede Streitigkeit, die sich aus dieser Vereinbarung ergibt oder damit zusammenhängt, ist für den Käufer und das
Unternehmen persönlich und wird nicht als Gruppenschiedsverfahren, Gruppenklage oder irgendeine andere Art von
repräsentativem Verfahren vorgebracht. Es wird kein Gruppenschiedsverfahren oder Schiedsgerichtsverfahren geben, bei
dem eine Einzelperson versucht, einen Streitfall als Vertreter einer anderen Einzelperson oder Gruppe von Einzelpersonen
zu lösen. Darüber hinaus kann eine Streitigkeit nicht als Gruppe oder andere Art von repräsentativer Klage erhoben werden,
weder innerhalb noch außerhalb des Schiedsgerichtsverfahrens oder im Namen einer anderen Einzelperson oder Gruppe
von Einzelpersonen.
10. SONSTIGES
10.1. Diese Vereinbarung unterliegt in jeder Hinsicht, inklusive der Gültigkeit, der Interpretation und dem Effekt, den
Gesetzen von Deutschland, unter Ausschluss der Richtlinien oder Regeln, die Gesetzeskonflikte darstellen, in dem
Umfang, dass solche Richtlinien oder Regeln laut Gesetz nicht verpflichtet anzuwenden sind und die Anwendung der
Gesetze einer anderen Jurisdiktion erlauben oder erfordern würden.
10.2. Der Käufer darf diesen Vertrag nicht ohne vorherige Zustimmung von ARCNUITY Verwaltungs GmbH abtreten. Jede
Abtretung oder Übertragung, die gegen diesen Abschnitt 10.2 verstößt, ist nichtig. Das Unternehmen kann diese
Vereinbarung einem verbundenen Unternehmen übertragen. Vorbehaltlich des Vorstehenden sind diese Vereinbarung und
die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien für ihre jeweiligen Rechtsnachfolger, Abtretungen, Erben,
Testamentsvollstrecker, Verwalter und gesetzlichen Vertreter bindend und wirksam.
10.3. Diese Vereinbarung, einschließlich der beigefügten Exponate und der hierin durch Bezugnahme enthaltenen
Materialien, stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle vorherigen oder gleichzeitigen
schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen und Absprachen zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser
Vereinbarung, einschließlich, ohne Einschränkung aller öffentlichen oder sonstigen Erklärungen oder Präsentationen, die
von einer ARCNUITY Verwaltungs GmbH Partei über die ARCNUITY-Token, die ARCNUITY- APP-Software, die
ARCNUITY-Plattform, Blockchain-Token oder anderen Token auf der ARCNUITY-Plattform gemacht wurden.
10.4. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht als ungültig, unwirksam oder nicht
durchsetzbar erklärt werden, so ist die Bestimmung so zu ändern, dass sie gültig wird und, soweit möglich, die ursprüngliche
Absicht der Parteien so nah wie möglich und in einer akzeptablen Weise verwirklicht wird, so dass die beabsichtigten
Transaktionen so vollzogen werden, wie sie ursprünglich vorgesehen waren.
10.5. Das Unternehmen kann diese Vereinbarung jederzeit ändern, indem es eine überarbeitete Version auf der Webseite
veröffentlicht, die unter der Adresse https://ARCNUITY.io abrufbar ist. Die geänderten Bedingungen treten mit der
Veröffentlichung in Kraft. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Webseite regelmäßig auf Änderungen an diesem
Vertrag zu überprüfen. Diese Vereinbarung wurde zuletzt zu dem zu Beginn dieser Vereinbarung angegebenen Datum
geändert.
10.6. Vertragsbeendigung; Diese Vereinbarung endet mit dem Abschluss aller Verkäufe in der ARCNUITYTokenverteilung. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen zu kündigen,
falls der Käufer gegen diese Vereinbarung verstößt. Bei Beendigung dieser Vereinbarung:

1.
2.
3.

erlöschen alle Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sofort;
hat der Käufer keinen Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Betrages; und
gelten die Artikel 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen.

10.7. Das Versäumnis des Unternehmens, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Vereinbarung auszuüben oder
durchzusetzen, stellt weder einen gegenwärtigen oder zukünftigen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar,
noch schränkt es das Recht des Unternehmens ein, dieses Recht oder diese Bestimmung zu einem späteren Zeitpunkt
durchzusetzen. Alle Verzichtserklärungen des Unternehmens bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eindeutigkeit und
Schriftform.
10.8. Keine Partnerschaft, keine Agentur, keine Drittbegünstigten: Nichts in dieser Vereinbarung und keine von den
Vertragsparteien ergriffenen Maßnahmen stellen eine Partnerschaft, Assoziation, ein Gemeinschaftsprojekt oder eine
andere kooperative Einheit zwischen den Vertragsparteien dar oder gelten als solche. Nichts in dieser Vereinbarung und
keine von den Vertragsparteien aufgrund dieser Vereinbarung ergriffenen Maßnahmen stellen eine der Vertragsparteien
als Vertreter der anderen Vertragspartei zu irgendeinem Zweck dar oder gelten als solche. Keine Partei hat gemäß dieser
Vereinbarung eine Befugnis oder Vollmacht, im Namen der anderen Partei zu binden oder einen Vertrag abzuschließen.
Durch diese Vereinbarung werden keine Rechte Dritter als Begünstigte in irgendeiner Person erzeugt.
10.9. Der Käufer stimmt zu und erkennt an, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und andere
Kommunikation, die das Unternehmen dem Käufer gemäß dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit dem Kauf von
ARCNUITY-Token durch den Käufer, einschließlich dieser Vereinbarung, zur Verfügung stellt, von dem Unternehmen nach
eigenem Ermessen dem Käufer in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden können.
ARCNUITY-TOKENVERTEILUNG
Die ARCNUITY-Token-Verteilung (Vorverkaufsperiode) beginnt am Q1 2019. Diese Zeit könnte sich ändern.
600.00.00

ARCNUITY-Token werden nach dem folgenden Zeitplan verteilt:

Nicht verkaufte Token aus früheren Runden werden in die nächste Runde verschoben.
Der Tokenverkauf geht automatisch in die nächste Runde, wenn die Token in der vorherigen Runde ausverkauft sind. Der
Zeitraum wird komplett verkürzt, wenn die Token in der jeweiligen Runde verkauft sind. Dann beginnt automatisch die
nächste Verkaufsrunde. Sind dann auch wieder alle Token verkauft, so startet die nächste Verkaufsrunde. Wenn alle Token
verkauft sind, dies kann auch bereits in der ersten Verkaufsrunde passieren, wird nach 600.000.000 Token der Verkauf
beendet.
Alle nicht verkauften Token aus dem ARCNUITY-Token-Pool am Ende der ARCNUITY-Tokenverteilung werden für ein
Jahr gesperrt. Wenn eine ARCNUITY-Plattform eingeführt wird, die die ARCNUITY-APP oder -Software verwendet,
werden die von ARCNUITY Verwaltungs GmbH entwickelte Standardkonfiguration für ARCNUITY-APP oder - Software
neue Gründer-Token erhalten, die gemäß dieser ARCNUITY-Plattform vertrieben werden. Dies erfolgt durch die
ARCNUITY Verwaltungs GmbH monatlich über einen Zeitraum von zwei Jahren.
Die Konfiguration der ARCNUITY-APP-Software und der ARCNUITY-Plattform wird letztendlich von einem Dritten
bestimmt, der dies zukünftig initialisiert und die ARCNUITY-Plattform startet.
Dieser DRITTE ist die Bergfelder Leibrenten Capital AG aus Deutschland.

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und sollte von keiner Person als Grundlage herangezogen werden. Es
ist nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Entwickler, Käufer, Anleger und alle anderen Teilnehmer an einem
Token-System sollten ihren eigenen Berater konsultieren.

1 Milliarden ARCNUTIY-Tokens werden wie folgt erstellt und verteilt:
Ausgegeben: 60% der Tokens werden im Crowdsale ausgegeben.
Reserven: 20% der Tokens werden für die Entwicklung des Geschäfts (Marketing, Business Development,
Marktexpansion, Rechtliches, Administration), unser Bounty Programm (Investoren wollen ihre ARC-Assets direkt gegen
Tokens tauschen), das Affiliate Programm (Provisionen) und zukünftigen Finanzierungsbedarf reserviert. Dadurch wird
sowohl die Adaption des ACN Tokens als auch der kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft gewährleistet. Darüber
hinaus werden maximal 5% der Tokens für Prämien- und Beraterprogramme reserviert. Sollten diese nicht für spezielle
Programme verwendet werden, gehen diese wieder in die Reserve über.
Team: 20% der Tokens werden dem Team zur Verfügung gestellt, wobei für 75% der ausgegebenen eine
Liquidierungssperre von einem Jahr verhängt ist um zu signalisieren, dass unser Projekt langfristig angelegt ist und die
Interessen der Investoren und des Teams übereinstimmen.
Projekt Beschreibung

Der Vorzugsaktien gedeckte ARCNUITY Token zielt darauf ab, den klassischen Aktienmarkt
mit dem modernen Kryptomarkt mithilfe des Leibrentenmodells zu verbinden.

Ticker Symbol

ACN

Token Hintergrund

Der ARCNUITY Token ist als Ethereum Token aufgesetzt.

Tokenanzahl

Tokenanzahl 1.000.000.000

Softcap

$10.000.000

Harcap
Start Date

$100.000.000
Q2 2019

End Date

Q1 2020

ARCNUITY Token Preis
Akzeptierte
Kryptowährungen für den
ICO

1 ARCNUITY Token hat einen Endwert von $0,.
Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), ETHEREUM, ERC 20 Tokens und viele andere (auf der
folgenden Seite finden Sie eine umfassende Liste aller akzeptierten Kryptowährungen
www.arcnnuity.io)

Mittelverwendung
Wie zuvor erwähnt wird ein bestimmter Part der ACN Tokens von dem ARCNUITY Team einbehalten, um die
langfristigen Interessen der Investoren zu vertreten. Da es für uns wichtig ist, dass die ARCNUITY Community versteht,
wie diese Mittel verwendet werden illustriert das folgende Tortendiagramm, wie die einbehaltenen Tokens verwendet
werden.

•
•

•
•
•
•

Gründer: Das verfügbare Kapital wird sowohl für die Vergütung der Gründer verwendet.
Strategische Partnerschaften & Advisory: Durch die Gewinnung von strategisch wichtigen Partnerfirmen wird
unser Marketing- und Sales Team kosteneffizient durch externe Ressourcen erweitert.
So können bereits bestehende Kontakte von z.B. Immobilienmaklern und Finanzdienstleistern verwendet werden
um Neukunden für die Bergfelder Leibrenten e.G. generieren. Darüber hinaus wird durch unsere Advisor und
Partner sichergestellt, dass mögliche Herausforderungen frühzeitig erkannt und angegangen werden.
Marketing und Sales: Unser Marketing und Sales Budget wird dafür verwendet um den Kundenstamm zu der
Bergfelder Leibrenten e.G. erweitern, die Adaption des ANY Ökosystems voranzutreiben und Renditeobjekte zu
erschließen.
Development Fund: Ein Teil der Mittel wird für strategische Partnerschaften verwendet um die Profitabilität für
unsere ACN Token Besitzer zu erhöhen und die Anwendungsfälle zu erweitern. Diese können beispielsweise für
Co-Branding und Co-Marketing Initiativen mit anderen Firmen verwendet werden.
Weiterentwicklung der Plattform: Die Mittel werden verwendet, um die Usability der BL App zu verbessern und
die ARC-Asset Versteigerungsplattform sowie zukünftige Plattformen aufzubauen.
Admin und Betrieb: ARCNUITYist ein sehr kosteneffizient sowie sozial geführtes Unternehmen und wird dies
auch in der Zukunft bleiben. Die Mittel werden verwendet um die betrieblichen Kosten (Buchhaltung,
Administration) zu decken, die Prozesse schlank zu halten und weltweit schnell zu wachsen.

Rechtliches: Zu unserem Hauptfokus bei der Gründung der Firma in Deutschland 2018 gehörte, sie auf eine solide
rechtliche Basis zu stellen um unseren Investoren vollkommene rechtliche Sicherheit mitzugeben. Zu diesem Zweck
wurden wir durch die St. Polibus Corporate Services Limited beraten und haben unser eigenes in-house Legal &
Compliance Team an Board.

