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Das vorliegende Whitepaper bezieht sich auf die Fitness - und Lifestyle
– App „BeFaster.fit“. Im Rahmen der dezentralen Applikation werden
zwei Token verwendet und auch in diesem Whitepaper vorgestellt.

Welches Unternehmen steht hinter der Applikation?
BeFaster.fit Limited, 4. Vincenzo Dimech Road, Floriana FRN 1504, Malta
Registrierungsnummer: C 95624; vertreten durch die Direktoren Irina Manilitsch
und Maximilian Jurtz.
Legal Support, Compliance, Lizenzen, Buchhaltung & Steuern, Markenschutz
KPMG Malta, 92. Marina Street, Pieta PTA 9044, Malta
DF Advocates, Il Piazzetta, A Suite 52, Tower Road, Sliema , SLM 1607, Malta
Software Development & Programming, Distribution Tool & Smart Contracts
Endava, 125 Old Broad Street EC2N 1AR London, Vereinigtes Königreich
CryptoVarna, 1 Sofia Street, Varna 9000, Bulgaria

Welche Token gibt es und wofür werden sie eingesetzt?
BFHT (BeFasterHolderToken) – ist ein Investorentoken. Alle BFHT Halter
partizipieren zu 50% an den Unternehmensumsätzen (sog. BeFaster.fit
Protokoll siehe Seite 34 ff).
PAID (Personal Activity Internal Distribution) – ist der InApp Token, welcher für
das Laufen (1 PAID = 1 km) und die aktive App Nutzung ausgeschüttet wird. Der
PAID hat zahlreiche Funktionen innerhalb der Applikation (siehe Seite 4).

2. TOKENISATION

Anders als die meisten
Mitbewerber im Krypto- und
Blockchainmarkt bietet
BeFaster.fit statt nur einem,
gleich zwei unternehmensinterne Token an. Hintergrund
für diese fundamentale
Entscheidung ist die Trennung
zweier Businessvorgänge. Zum
einen geht es um die
Befriedigung von Investoren und
zum anderen um die User
Experience und den Mehrwert,
welcher den Nutzern durch den
InApp Token geboten wird. Die
Führung zweier Token ist
zwingend notwendig, da der
BFHT und PAID hinsichtlich ihrer
Aufgabe und ihrer technischen
und inhaltlichen Ausgestaltung
nicht miteinander verbunden
Marketing
sind. Die Einbettung in das
10%
gesamte BeUniverse und die
nachgelagerte Verknüpfung
Berater
über das BeFaster.fit Protokoll
4%
basiert auf mehreren Smart
BeFaster.fit Ltd.
5%
Contracts und stellt sicher, dass
die stets wiederkehrende
Ausschüttung an alle Beteiligten
automatisiert, transparent und
gesichert erfolgt.

Liquidität
10%

Early Stage Investoren
15%
Strategie
5%
Pre - Sale
10%

Team & Entwickler
30%

Partnerschaften
10%
Airdrop & Bounty
1%

PAID kann verwendet werden:

Auszahlung auf Kreditkarte
Einsatz bei Private Challenges
Einsatz bei Multi Challenges
Bezahlmittel für BePartner Produkte
Bezahlmittel in Nutzer Shops
Zugang zu BeFasterGames Funktionen
Gute Platzierung innerhalb der
Rankingliste und damit Umsatzbeteiligung

2.3. ALLGEMEINE
BEDINGUNGEN ZUM
KAUFEN | VERKAUFEN |
HALTEN

Beide Token können zukünftig auf diversen
Exchanges gekauft und verkauft werden. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sorgfältig zu studieren
sind, bevor ein Kaufen & Verkaufen in Betracht
gezogen wird. Jeder Käufer von BFHT muss
sicherstellen, dass er die Bedingungen und
Konditionen
sorgfältig
liest
und
alle
notwendigen Rechtsberatungen einholt, bevor
er ihnen zustimmt.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das
Halten und die daraus resultierenden Vorteile
und Funktionsweisen des BFHT & PAID sind über
die Website auf www.befaster.fit abrufbar.
Alle Informationen rund um den PAID sind
zusätzlich über die Allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen
innerhalb
der
App
zugänglich.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum
Kauf von BFHT über die BeFaster.fit Website sind
über selbige verfügbar.

2.4. ALLGEMEINE
RECHTSBELEHRUNG

Dieses Dokument ("Whitepaper") wird von
keiner Regierungsbehörde gebilligt. Es ist nur
unter www.befaster.fit verfügbar und darf ohne
vorherige
schriftliche
Genehmigung
von
BeFaster.fit Limited weder ganz noch teilweise
zu
irgendeinem
Zweck
weiterverteilt,
reproduziert
oder
an
andere
Personen
weitergegeben oder veröffentlicht werden.
Dieses Whitepaper oder Teile davon dürfen
nicht in ein Land oder Gebiet mitgenommen
oder übertragen werden, in dem seine
Verteilung oder Verbreitung verboten oder
eingeschränkt ist. Alle natürlichen oder
juristischen Personen, die in den Besitz dieses
Whitepapers gelangen, müssen sich über
relevante
gesetzliche
oder
regulatorische
Beschränkungen,
denen
sie
unterliegen,
informieren,
diese
beachten
und
alle
notwendigen
professionellen
Ratschläge
einholen. Als natürliche oder juristische Person
("Sie" oder "Ihr"), die auf dieses Whitepaper
zugreift, erklären Sie sich damit einverstanden,
an diese Anforderung gebunden zu sein.
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Smart Contracts
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Mode
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Wallet & Payment
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Q4
Europaweites Marketing,
Social Media &
Community Ausbau
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Android
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Social Media Ausbau
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Bis zur eigenen Rechtspersönlichkeit im
Mai 2020, ist BeFaster.fit zunächst ein
Projekt der Tron Europe Ltd.. In diesem
Rahmen wird ein Initial Coin Offering (ein
sogenanntes ICO vom 18.05.2019 bis
18.08.2019) in der Tron Europe Community
durchgeführt. Das ICO wird von Tron
Europe Ltd. veranstaltet, organisiert und
betreut. Die Einnahmen werden bis zum
relevanten Zeitpunkt von Tron Europe Ltd.
verwaltet
und
zum
Zeitpunkt
der
Inkorporation an BeFaster.fit übertragen.
Ein Kauf ist ausschließlich in Tronix (TRX)
und TERC (Tron Europe Reward Coin)
möglich.

PRIVATE SALE
Im
Zeitraum
vom
10.04.2020
bis
02.09.2020 findet ein Private Sale über die
Exchange Latoken statt. Der Zeitraum ist
in verschiedene Abschnitte und damit
verschiedene Preisestadien unterteilt. In
diesem Zeitraum findet ebenfalls die
Bounty Periode statt (Airdrops, Belohnungen für Aktionen und Weiterempfehlungen und Boni – Ausschüttung für
Investments). Die Bountyverteilung ist im
Juni 2021 abgeschlossen.

EXCHANGES
Ab Quartal 3 2021 sind der BFHT & PAID
auf verschiedenen Exchanges gelistet und
stehen für den Handel bereit.

BeFaster.fit ist die erste dezentralisierte
Fitness- und Lifestyle Applikation. Jeder
Schritt zählt. Egal, ob im Alltag, beim
Joggen, einer Sightseeingtour oder bei
der Arbeit. Jeder gelaufene Kilometer
wird belohnt.

Wir haben erkannt, wie jeder Mensch,
egal ob Leistungssportler oder Couch
potato, sich motivieren lassen kann. Wir
haben eine Applikation entwickelt, die
für jeden den richtigen Ansporn und die
richtige Förderung bietet. Gewürzt ist
das gesamte sportliche Portfolio mit
einem finanziellen Anreiz.

Hierbei setzen wir das Hauptaugenmerk
natürlich auf die sportliche Leistung. Bei
BeFaster.fit hat jeder einen finanziellen
Vorteil, da wir nicht nur die besten
Läufer belohnen, sondern jeden, der
aktiv ist.

DAS MOTTO
BE FIT. BE FAST.GET PAID.

BeFaster.fit ist so viel mehr als ein
Schrittzähler. Es ist eine Sportapp
mit unikalen Features, die als ein
Spiel konzipiert sind und die Nutzer
auf verschiedene Art und Weise
motivieren, ein aktiveres und
gesünderes Leben zu führen.
BeFaster.fit hat ein gesamtes, in
sich geschlossenes Ökosystem für
Waren und Dienstleistungen im
Bereich der Sport-, Fitness- und
Gesundheitsbranche entwickelt,
das als BeUniverse bezeichnet wird.

BeFaster.fit ist Anknüpfungsstelle
und Lösung für mehrere Probleme
der heutigen Welt. Diese Probleme
sind einerseits technischer,
andererseits gesellschaftlicher
Natur.

Mit fortschreitender Modernisierung und Digitalisierung ist akuter
Bewegungsmangel die zwangsläufige Konsequenz. Kombiniert mit
erhöhten Stressfaktoren und einer ungesunden Ernährungsweise ist
Übergewichtigkeit die Folge. Die daraus resultierenden gesundheitlichen Beschwerden sind auf dem Top Ranking für die
internationalen Todesursachen. Mit BeFaster.fit können wir nicht den
Tod bekämpfen, aber wir können die Menschen dabei unterstützen, ein
gesünderes und aktiveres Leben zu führen und die Lebensqualität zu
erhöhen. Mit BeFaster.fit holen wir jeden vom Sofa und helfen den
Menschen durch Spiel, Spaß und Geld mehr Bewegung und damit mehr
Gesundheit in ihr Leben zu bringen.

„Ich habe die AGB und Nutzungsbedingungen gelesen …“ – die häufigste
Lüge im Internet. Menschen wollen die Vorzüge der mobilen Welt
nutzen und nehmen alles hin, was ihnen als Bedingung hingeworfen
wird. Was mit den Daten passiert, ist den meisten egal, zumindest
solange, bis seltsame Anrufe oder Emails kommen. Wir halten diese
Entwicklung für höchst problematisch und haben ihr daher den Kampf
angesagt. Dies möchten wir als Standard etablieren. Darüber hinaus
sind zentralisierte Systeme anfällig für Hackerangriffe. Wir sind der
Überzeugung, dass die Bewegungsdaten, wie auch die Personendaten
der Nutzer, zu hochsensiblen Daten gehören und dass über diese Daten
nur die Person selbst bewusst verfügen können soll. Durch die
Einbindung von Blockchaintechnologie erfolgt die Datenspeicherung
hochverschlüsselt und kann nicht extern eingesehen werden. Nur der
Dateninhaber hat Einsicht in die Daten und kann diese zum eigenen
Nutzen und im von ihm gewünschten Umfang entsprechend
offenlegen, bspw. zum Zwecke des Talentscountings.

Bis zum aktuellen Zeitpunkt ist es niemandem wirklich gelungen, den Nutzen
und die Vorteile von Blockchain in einer mobilen Applikation auf dem Smart
Phone zu entwickeln. Es existieren reichlich Exchanges und Handelsplattformen, auf denen Kryptowährungen und/oder NFTs gehandelt werden
können. War´s das schon? Nein! Blockchain ist die moderne und sichere Form
der Datenspeicherung und Übermittlung. Die Blockchaintechnologie bietet
dort Vertrauen und absolute Gewissheit, wo bislang kein Vertrauen zwischen
Parteien mangels Distanz oder Bezugslosigkeit hergestellt werden konnte.
Mittels der Blockchaintechnologie können Geschäftsprozesse schnell und
sicher abgewickelt werden, ohne, dass ihre Wirksamkeit und vertragsmäßige
Umsetzung explizit überprüft werden muss. Mit der Blockchain kann das
Verständnis von Datensicherheit und Datenschutz neu definiert werden.
BeFaster.fit ist die erste dezentrale und blockchainbasierte Applikation, die im
Mantel einer SportApp die Vorzüge und Nutzungsmöglichkeiten von
Blockchaintechnologie umsetzt.

Kryptowährungen sind nach wie vor für sehr viele Menschen ein Mysterium.
Man sollte meinen, dass sich die Vorteile einer dezentralisierten und
inflationssicheren Währung herumgesprochen haben. Jedoch kann man das
nicht für alle Staaten behaupten. Vom ständigen Up & Down in China bzgl. der
Miningvorgänge, einer staatlichen Kryptowährung in Schweden, über die
Bezahlung der Gehälter in Krypto auf den Philippinen, die angsteinflößende
SEC in den USA bis hin zur ständigen Unsicherheit in Russland, ob
extraterritoriale Kryptowährungen zulässig sein sollen oder nicht. Durch viele
Fehlinformationen, aber vor allem der Angst vor komplizierter und falscher
Handhabung, bleibt dieses so wichtige Thema Millionen von Menschen
unzugänglich. Fakt ist, dass mit der Einführung von staatlichen Kryptos und
der Abschaffung/Einschränkung von Barzahlungen ein jeder Bürger sofort im
Stande sein muss, damit umzugehen. Mit BeFaster.fit ermöglichen wir jedem
Nutzer den Zugang zu einer Kryptowährung auf einfache und spielerische
Weise. Das oberste Credo war es eine App zu gestalten, die in Handhabung
und Nutzungserlebnis so einfach und attraktiv ist, dass selbst komplizierte
Vorgänge einfach zu erfassen und handzuhaben sind.

Wie viel verdienen eigentlich Sportler? Eine ganze Menge, wenn man
ein Neymar, Cristiano Ronaldo oder ein Usain Bolt ist. Allerdings ist es
eher die Ausnahme, als die Regel. Doch auch hier kommt ein großer Teil
des Vermögens aus Werbeeinnahmen und anderen Vermögenswerten,
wie Immobilien und Investments. Für jeden Sportler ist ein Titel die
größte Errungenschaft – egal, ob Olympia oder Weltmeisterschaften.
Doch wie viele können tatsächlich davon leben und wie lange? Selbst
wenn Staaten die Bestplatzierungen belohnen, so ist klar, dass diese nur
ganz wenige treffen und dass die überwiegende Masse auf der Strecke
bleibt. Wir möchten den sportlichen Kommerz neu definieren und sind
überzeugt davon, dass viel mehr Menschen durch die Leistungsfähigkeit
ein Einkommen generieren sollten. Mit BeFaster.fit ist dies möglich.

Dass die Welt nicht immer fair ist, können auch wir nicht ändern. Wir
können jedoch einen Aspekt fairer gestalten. BeFaster.fit erschafft ein
brancheninternes Wertesystem und gibt daher jedermann einen fairen
Zugang zur „Wertschöpfung“.[1] Wir vereinheitlichen, internationalisieren und geben jedem einzelnen die Verantwortung selbst in die
Hand. Jeder Schritt ist gleichwertig – egal ob in Nepal, Kanada oder
Neuseeland. Wir geben jedem Menschen das Handwerkszeug durch
seine Lebensweise und seine Sportlichkeit, Geldwerte zu erzeugen und
entsprechend seinen persönlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen
davon zu profitieren.

[1]Uns ist bewusst, dass gehbehinderte Personen zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkten Zugang
zur BeFaster.fit App haben. Es ist unser Bestreben diesen Zustand schnellstmöglich zu beheben und
Lösungen zu erarbeiten, wie gehbehinderte Personen am BeUniverse partizipieren können.

Mit BeFaster.fit haben wir eine
in sich geschlossene
Plattformökonomie erschaffen.
Durch Einfügen und Nutzen der
jeweils zur Verfügung gestellten
Optionen, kann diese von
verschiedenen
Personengruppen mit dem
eigenen Geschäftsmodell
kombiniert und in Abhängigkeit
der eigenen Interessen genutzt
werden.

RUN FOR CASH

Am Beispiel von Michael, Victoria,
Maria, Georg, Jeffrey, Susan, Minh
und Rini und schließlich Jacques,
sieht man, wie individuell die
Wahrnehmung
und
sinnvolle
Nutzung von BeFaster.fit sein
kann.

Michael ist ein Alltagsnutzer.
Er benutzt BeFaster.fit in seiner Freizeit und
auf der Arbeit, egal wo, egal wann.
Die Quests, Events und Public Challenges
spornen ihn an.

Es ist ein Spiel.

Michael läuft sogar ab und zu eine Challenge
und ja, er traut sich auch mal 10 und 20 Euro
auf seinen Sieg zu setzen.
Er freut sich riesig, wenn er gewinnt und damit
den Einsatz seines Gegners erhält. Ganz stolz
postet er das Ergebnis auf seinen Social Media,
denn damit zeigt er seinen Freunden, dass er
immer fitter wird.
Dass er für die gelaufenen Kilometer PAID
bekommt, ist für ihn das Sahnebonbon. Er kauft
damit in den BeFaster.fit Shops seine
Sportklamotten und Laufschuhe oder verkauft
die PAID einfach über die App.
BeFaster.fit gehört für ihn zum Leben dazu,
denn es ist eine tolle Sache, die sogar
Geld abwirft.
Wenn Michael in den Urlaub fährt, dann schaut
er, wo es für das BeFasterGame neue Objekte
und Artefakte zu finden gibt.
Einige davon kann er sogar verkaufen und zu
Geld machen. Sehr gern macht er auch mal
einen Free Run an den Sehenswürdigkeiten an
seinem Urlaubsort und kassiert damit noch
mehr PAID.

Für Victoria gehört der Sport zu ihrem Leben, sie läuft Marathons und verdient sogar
einen Teil ihres Lebensunterhalts mit ihrer Fitness.
Sie hat sich mit dem BeFaster.fit Protokoll befasst und verstanden, welche Rolle
BeFaster.fit in ihrem Leben spielen und dass es einen wesentlichen Beitrag zur
Einkommenserzielung leisten kann. BeFaster.fit ist stets dabei, denn jeder einzelne
PAID ist wichtig. Sie versucht alle Quests zu lösen und nimmt gern an Events teil.
Victoria nutzt aktiv die BeFaster.fit Social Media, denn dort gibt es stets PAID
Aktionen.
Die Challenges gehören zu ihrem Alltag, daher kauft sie jeden Monat das größte VIP
Paket, denn damit reduziert sie nicht nur ihre Challenge Gebühr, sondern erhöht auch
die ausgeschütteten PAID. Sie läuft die Challenges sowohl in Euro als auch in PAID. Sie
hat eine sehr gute Quote – sie gewinnt 8 von 10! Sie verfolgt ihre sportliche Leistung
und versucht immer besser zu werden, denn am Ende des Monats gibt es für sie nur
eine Frage – reichen ihre PAID aus, um ganz oben im Ranking zu stehen?! Denn dann
wird sie gemeinsam mit Top Läufern an 5% der gesamten Monatsumsätze des
Unternehmens BeFaster.fit beteiligt.

Der Monat neigt sich dem Ende zu, die Uhr läuft und sie stellt fest, dass
ihre PAID nicht ausreichen. Es bleibt keine Zeit mehr für einen Lauf. Kein
Problem – durch Challenges hat sie in diesem Monat gut Geld verdient,
daher geht sie mit der BeFaster.fit App in ihr Wallet und kauft PAID aus
dem Markt, von Alltagsnutzern wie Michael. Die Uhr ist abgelaufen – das
Ergebnis steht fest. Ein Glück - sie hat genug PAID, um ihren Anteil der
Unternehmensumsätze zu erhalten.

In ihrem Fall sind es in diesem Monat 5.700 USDT (4.784 €).
Im letzten Monat wären es 3920 USDT (3.290 €)
gewesen. Letzten Monat hatte sie die Auszahlung
nicht beansprucht. In Erwartung einer höheren
Monatsausschüttung sparte sie ihre PAID.
Victoria plant eine größere Ausgabe und
beantragt daher die Auszahlung –
sie burnt ihre PAID. Sofort werden
ihrem Wallet 5700 USDT
übertragen, die sie auf ihre
Kreditkarte auszahlen lassen
kann.

George aus Manchester ist lizensierter
Fitnesstrainer und Ernährungsberater.
Er hat einen eigenen Fitnessplan speziell für
Schichtarbeiter erarbeitet, der durch
verschiedene, eigens entworfene
Supplements ergänzt wird.
Er ist selbst ein guter Sportler und nutzt
BeFaster.fit aus Leidenschaft. Er ist stets
bedacht, alle Möglichkeiten und Vorteile die
ihm BeFaster.fit bietet, zu nutzen.
Besonders stolz ist er auf seinen
BeFaster.fit Shop. Hier vertreibt er seinen
Fitnessplan, die passenden Supplements
wie auch seine persönlichen Coaching
Stunden zu ungewöhnlichen Zeiten im
Manchester' Raum. Letztere können über
Vouchers gebucht werden.
30% der Rechnungshöhe akzeptiert er in
PAID.
George hat das Ökosystem verstanden und
freut sich über die eingenommenen PAID,
denn damit steigt er in diversen Rankings
weiter auf und erhöht seine Sichtweite.
BeFaster.fit bietet ihm einen Vertriebsweg,
welcher deutlich kostengünstiger ist, als alle
anderen Kanäle.
George ist mit seinen Coaching Stunden in
Manchester stets ein fester Bestandteil bei
den Public Challenges und macht dort auf
sich aufmerksam.

6.4.DIE INFLUENCERIN – MARIA

Maria ist sportlich, attraktiv, reist um die Welt. Ihr Content setzt sich zusammen aus
Urlaubsbildern, fancy Kochrezepten und einfach schönen Bildern beim Shoppen, Sport
machen usw. Sie ist sympathisch und authentisch und hat damit 350.000 echte
Follower aufgebaut.
Mittlerweile kann sie sogar davon leben. Ihr Kumpel ist Läufer und hat sie mal zu einer
BeFaster.fit Challenge eingeladen. Sie hat gewonnen und war sofort begeistert. Sie hat
ihren Followern davon erzählt und dafür ihren Empfehlungscode genutzt.
Jeder Nutzer hat die Möglichkeit über die Homepage einen Empfehlungscode zu
generieren. Einmal im Monat gibt´s dafür eine Ausschüttung in Höhe von bis zu 10% der
Umsätze.
Warum? Wofür?
Da sie es sich nicht erklären konnte, hat sie recherchiert und festgestellt, dass
BeFaster.fit auf alternatives Marketing setzt. Jeder, der einen Freund einlädt, in seiner
Community spreaded oder seine Reichweite nutzt und dadurch neue Nutzer generiert,
wird an deren Umsatz beteiligt.

In ihrem persönlichen Loginbereich auf der Website sah Maria, dass aus ihrer
Community wohl knapp 15.000 Menschen ihren Link nutzen. Darunter ist sogar ein
regionaler Personaltrainer, von dessen Umsatz sie nun partizipiert. Je mehr
Nutzer, desto mehr Umsatz, desto mehr Ausschüttung an die Supporter. Sie hat
gesehen, dass BeFaster.fit ab einer bestimmten Nutzeranzahl, die ihren
Einladungslink nutzt, sogar einen Teil des Gesamtumsatz an sie, als Influencerin,
ausschüttet. Jetzt gilt es nur noch die anderen 325.000 Follower zu begeistern.
Sie macht in ihren Stories immer wieder klar, dass jeder seinen eigenen Code nutzen
und damit zum Wachstum beitragen und dabei ein Stückchen vom Kuchen
abbekommen kann. Natürlich gibt es hier Mechanismen, die sicherstellen, dass es sich
bei dem neuen Nutzer um keinen leeren Account, sondern einen echten Menschen mit
aktivem Nutzungsverhalten handelt.

Jeffrey und Susan sind in ihren Unternehmen für
den Vertrieb zuständig. Beide müssen effizient
und
absatzorientiert
arbeiten,
um
die
Vorstandsvorgaben von 2% jährlicher Umsatzsteigerung gemeinsam mit ihren Teams zu
erzielen. In Zusammenarbeit mit der Marketingund
Salesabteilung
stellt
sowohl
das
Unternehmen von Jeffrey, das es bislang
ausschließlich in Australien gibt, wie auch der
amerikanische Großkonzern, zu dem Susan
gehört, fest, dass BeFaster.fit Vertriebswege
bietet, die bislang nicht zugänglich waren.
Nach der internen Kalkulation kann die
Jahreszielvorgabe von 2% mehr als verdoppelt
werden, unter gleichzeitiger Halbierung der
Marketingkosten.
BeFaster.fit hat für Unternehmen jeder Größe
und Reichweite eine Plattform geschaffen,
durch die der Vertrieb neu definiert werden
kann.
Anders
als
bei
anderen
Online
Plattformen sind die Kosten für jeden
verkauften Artikel um bis zu 40% reduziert.
Damit steigt die Gewinnspanne.
Bislang war das Unternehmensmarketing über
kostspielige online und offline Kampagnen
definiert. Mit BeFaster.fit hat es sich verändert,
denn nun haben sowohl Jeffrey als auch Susan
Zugang zu ihrem vorselektierten Wunschklientel.
Dies kann unter anderem über die Public
Challenges targetiert werden.

Susan, deren Konzern weltweit bekannt ist,
konzentriert sich nun auf Imagepflege und hat
die BeFaster.fit – Ligen für sich entdeckt.
Diese sind angelehnt an die BeFaster.fit
Rankingliste und erfreuen sich großer Beliebtheit
bei allen Nutzern.
Jeffreys Unternehmen plant die Expansion in den
südostasiatischen Raum. Üblicherweise sind für
internationale Expansionen große und kostenintensive Kampagnen notwendig, welche die
Mentalität des Ziellandes analysieren und das
Marketing danach ausrichten.
Jedoch sind diese Zeiten vorbei. Jeffreys
Unternehmen präsentiert einige Imageaufnahmen
auf gängigen Social Media und nimmt an
nationalen und regionalen Public Challenges der
Zielländer teil.
Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Schon
nach kurzer Zeit ergibt die Analyse, dass sein
Produkt gut in der Zielregion angenommen wird.
Um die Absätze noch weiter zu steigern,
entscheidet sich Jeffrey für das Sponsoring
einiger Top-Sportler in den landeseigenen
Rankinglisten.

Minh aus Vietnam ist Handballer beim
HC Hanoi und Rini aus Indonesien ist
Leichtathletin.
Sie sind beide Profisportler und
benutzen BeFaster.fit sowohl in ihrer
Freizeit, als auch beim Training. Beide
haben eine mediale Präsenz in ihren
Ländern und sind nicht nur auf Social
Media zu finden. Durch ihre
Leistungsfähigkeit und dank der
Challenges gehören beide zu ständigen
Repräsentanten in der BeFaster.fit
Rankingliste.
Beiden Sportlern ist bewusst, dass
ihre sportlichen Ergebnisse für
andere Menschen interessant sein
können, deswegen haben sie sich
dafür entschieden, diese in ihrem
BeFaster.fit Profil zu veröffentlichen.
Genauso ist Jeffrey auf Minh und Rini
aufmerksam geworden. Über die App
konnte Jeffreys Unternehmen Minh und
Rini kontaktieren und einen Werbedeal
für die Staaten Vietnam und Indonesien
arrangieren.
Die Sportler nutzen aktiv ihre
Ergebnisse und ihre persönlichen
digitalen Möglichkeiten bei
BeFaster.fit, um als Werbegesichter und
Leistungsträger wahrgenommen zu
werden. Durch diese Handhabung haben
Unternehmen eine objektivierte Sicht
und können nicht nur Werbepartner
finden, sondern auch
Nachwuchsförderung betreiben.

Jacques
ein neues Hobby.
Jeden
Abend
vor und
dem
Jacques hat ein neues Hobby. Jeden Abend vor
dem hat
Schlafengehen
checkt
er sein
Wallet
Schlafengehen
checkt er sein
Wallet und
sieht wie hoch seine persönliche
tägliche Ausschüttung
ausgefallen
ist.sieht wie hoch
seine persönliche tägliche Ausschüttung ausgefallen ist.

Als BFHT Halter ist er durch Staking direkt an den Unternehmensumsätzen von
Als BFHT Halter ist er durch Staking direkt an den
BeFaster.fit beteiligt. 50% aller Umsätze gehen an alle Halter. Jacques ist beteiligt
Unternehmensumsätzen von BeFaster.fit beteiligt.
an jeder Challenge, jedem verkauften50%
Artikel
Voucher
jedem
VIP
Paket.
aller und
Umsätze
gehen und
an alle
Halter.
Jacques
ist
beteiligt an jeder Challenge, jedem verkauften Artikel
und
Voucher
jedem VIP Paket.
Die Höhe der persönlichen Ausschüttung richtet sich an
der
Anzahl und
der gehaltenen
BFHT. Seitdem
Jacques den BFHT im April 2020 gekauft hat, hat sich der Preis des BFHT verfünfzigfacht.
Die nicht,
Höhe der
persönlichen
Nichtsdestotrotz verkauft er seine BFHT
sondern
versuchtAusschüttung
immer mehr richtet
davon sich an
der
Anzahl
der
gehaltenen
BFHT.
Seit
dem
Jacques den
nachzukaufen.
BFHT im April 2020 gekauft hat, hat sich der Preis des
BFHT verfünfzigfacht. Nichtsdestotrotz verkauft er seine

Die Umsatzbeteiligung erfolgt in TERC. Jacques weiß,
dass es sinnvoll ist, die erhaltenen TERC ebenfalls zu
staken, denn dann erhält man alle sechs Stunden
weitere TERC. Dieses Mal nicht von BeFaster.fit,
sondern von Tron Europe Ltd.

Jacques freut sich auf die weitere Zukunft mit
BeFaster.fit, denn ihm ist klar, dass der BFHT
keine typische Kryptowährung ist. Der
eigentliche BFHT Preis ist für ihn irrelevant, da
er nicht beabsichtigt jemals einen einzigen
BFHT zu verkaufen. Nichtsdestotrotz
beobachtet Jacques aufmerksam die
Preisentwicklung. Für ihn ist es ein
befriedigendes Gefühl, eine stets steigende
Nachfrage zu sehen.
Jacques war eigentlich nie so der sportliche Typ;
vielmehr hat er sich für Kryptowährungen interessiert
und ist auf diesem Weg zu BeFaster.fit gekommen. Als
BFHT Halter hat er allerdings auch Vorteile innerhalb
der App. Jacques stellte nach einiger Zeit fest, dass er
ganz unerwartet und schleichend selbst zu jemandem
wurde, der gern laufen geht und sogar die ein oder
andere Challenge antritt.

Da freut sich nicht nur der Geldbeutel,
sondern auch die Gesundheit – genau das,
was BeFaster.fit beabsichtigt hat.

Und dann gibt es da alle
anderen Menschen, deren
Beruf, Eignung und Neigung
noch nicht klar definiert ist.
Das sind Menschen, die sich
einfallen lassen, wie sie das,
was BeFaster.fit entwickelt
hat und entwickeln wird, für
sich nutzen können.
Sei es der Trip zum Mond für
die Lifetime – Mond
Challenge oder eine NFTTour.
Unser Ziel ist es, ein Buffet
an Möglichkeiten zu bieten,
an dem sich jeder Mensch
bedienen kann und das
bekommt, was er benötigt.

Bei der Entwicklung von BeFaster.fit haben wir einige Prinzipien
aufgestellt, welche sowohl die App Nutzung, als auch das weitere
Wachstum definieren. Wir haben uns bewusst gegen das
vermeintlich „Normale“ und „Übliche“ entschieden. Wir wissen,
dass wir mit BeFaster.fit einen Meilenstein setzen und nicht nur
das Verständnis von Businessplänen, sondern auch von
Investments verändern.

Die App ist kostenfrei nutzbar
Niemals werden Nutzerdaten veräußert oder
weitergegeben
Keine InApp Werbung – keine lästigen Videos
und Einblendungen
Absolute Fairness – kein Nachjustieren der
eigenen sportlichen Leistungsfähigkeit, auch
nicht für Geld
Nur organisches Wachstum – keine
FakeFollower und FakeDownloads
Werde erfolgreich und teile!

6.BEFAST
ER.FIT
FEATURE
S

Alle Features konzentrieren sich auf unser Motto
BE FIT. BE FAST. GET PAID.

Dass der PAID nicht nur ein Wortspiel ist, beweist unsere inhaltliche
Ausrichtung auf „RUN for CASH“. BeFaster.fit vereint bekannte und beliebte
Sportfeatures mit neuen Ideen und technischen Raffinessen und
Möglichkeiten.
Unser Ziel und Anspruch ist nichts Geringeres als eine Massenadaption der
Applikation. Jeder Mensch, der ein Smart Phone besitzt, soll in seinem
Alltag und auf Arbeit BeFaster.fit nutzen. Wir möchten das Verständnis der
Fitness-, Sport-, Gesundheits- und Wellnessindustrie und allen Zweigen, die
dazu zählen, neu definieren.

9.1. SCHRITTZÄHLER
BeFaster.fit ist der Basis nach ein
Schrittzähler. Für jeden gelaufenen
Kilometer wird 1 PAID ausgeschüttet.
Die Abrechnung und Ausschüttung der
PAID erfolgt alle 100 Meter, so dass die
Nutzer in 0,1 PAID ihren Fortschritt
nachvollziehen können. Die Schritte
werden über eine Verknüpfung mit
dem Endgerät gezählt und können
überall gesammelt werden – bei einem
Free
Run,
während
der
Private
Challenges, auf dem Laufband und
jederzeit beim Bewegen. Für die
Erfassung
von
Schritten
ist
die
Verwendung von GPS nicht notwendig.
Damit das Telefon nicht die ganze Zeit
bei sich getragen werden muss, stellen
wir eine Verknüpfung zu diversen
Gadgets her.

9.2.1. Private Challenges
Die Challenges sind im Multi Player
Modus konzipiert. Sie geben den Nutzern
die Möglichkeit mit anderen Nutzern zu
interagieren. Hier haben sie die
Möglichkeit im Wettkampf – Modus
gegeneinander anzutreten oder
gemeinsam für ein bestimmtes Ziel zu
laufen.

Die Private Challenges sind das Herzstück
von BeFaster.fit. Hier können Läufer
gegen andere Läufer auf der ganzen Welt
antreten und ihre Sportlichkeit unter
Beweis stellen.
Die Private Challenges sind als ein
Vergleichswettkampf
zwischen
zwei
Parteien konzipiert, bei denen die
Leistungsfähigkeit
miteinander
verglichen wird. Die Teilnahme an diesen
Vergleichswettkämpfen erfordert einen
Einsatz,
den
die
gegeneinander
antretenden Läufer frei wählen können,
der
jedoch
seinem
Betrag
nach,
kongruent sein muss. Sofern sich die
Läufer mit ihren Freunden messen
wollen, können sie diese über eine
eingebaute Sharefunktion zu Challenges
direkt einladen. Hier kann jeder jeden
herausfordern – schließlich kennt man
sich unter Freunden.
Sofern Nutzer gegen ihnen unbekannte
Gegner antreten wollen, werden ihre
Challengeangebote veröffentlicht und
sind nur für Personen im selben
Fitnesslevel
sichtbar.
Alle
Private
Challenges werden über Smart Contract
abgewickelt und gewährleisten den
Nutzern auf diesem Weg die größtmögliche Transparenz und Sicherheit.

Bei den Private Challenges hat Fairness und die technisch einwandfreie Umsetzung
höchste Priorität. Verglichen wird dabei nur die persönliche Performance: Entfernung &
Zeit & Höhenmeter. Die Feststellung des Ergebnisses basiert auf einem für jedermann
gültigen Algorithmus und ist blockchaintechnisch erfasst und gespeichert. Die
Durchführung der Privat Challenge orientiert sich ausschließlich an der eigenen
Leistungsfähigkeit - Glück und Zufall sind hier kein Thema. Da jeder Mensch gute und
schlechte Tage hat und Konditionen stark variieren können, entscheidet jeder Nutzer
selbst, wann er die Challenge antreten möchte. Bevor ein jeder Läufer eine Challenge
annimmt, hat er Einsicht in die Statistiken seines Gegners und kann einschätzen, ob er mit
dieser Person verglichen werden möchte. Einsicht in das Ergebnis des Gegners wird
natürlich nicht gewährt. Wir erwarten also beste Performance & maximale Motivation.

9.2.1.1. PAID – Challenge
Die Private Challenges können in PAID
ausgetragen werden. Die PAID können
zuvor durch die aktive Nutzung der App
für zurückgelegte Kilometer oder durch
Boni und Aktionen erhalten, in vorherigen
Challenges gewonnen oder vorher käuflich
erworben werden. Der Einsatz innerhalb
einer Vergleichswette bezieht sich immer
und
ausschließlich
auf
die
eigene
Performance. Niemals können fremde
Leistungen oder Vergleichswettbewerbe
Gegenstand des Einsatzes sein. Für die
Durchführung einer Vergleichswette fällt
stets eine BeFaster.fit Gebühr in Höhe von
10% an. Diese kann durch die VIP Pakete
reduziert werden.
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9.2.1.2. Fiat – Challenge
Vergleichswetten
können
ebenso
in
Landeswährungen durchgeführt werden.
Diese werden stets in USDT ausgetragen.
Hier gelten die gleichen Bedingungen, wie
bei einer PAID Challenge.

9.2.2.

Gruppen Challenges

Ähnlich dem Prinzip der Private Challenges
können sich Gruppen zusammenfinden und
gegen
andere
Gruppen
Vergleichswetten
eingehen. Hier gelten die gleichen Bedingungen.
Die Einzelleistungen werden nach den gleichen
Parametern summiert und mit der Gesamtleistung der gegnerischen Gruppe verglichen.

Ein weiterer Bestandteil des Multi
Player
Mode
sind
die
Multi
Challenges.
Hier spannt BeFaster.fit ein Netz
über die Welt und teilt diese in
Städte, Regionen, Bezirke, Länder,
Staaten,
Inselgruppen,
ganze
Kontinente und deren Teile ein.
Jeder Nutzer ist entsprechend
seinem persönlichen Profil einer
geographischen Region und einem
Postleitzahlengebiet zugeordnet.
All diese Gebiete werden stets mit
individuellen
Multi
Challenges
versorgt. Die Multi Challenges
sind immer zeitlich begrenzt und
umfassen eine bestimmte, von uns
vorgegebene, Laufleistung.
Die
Multi
Challenges
funktionieren anders als die Private
Challenges, da hier große Gruppen
von Nutzern das Ziel haben, die
Vorgaben individuell zu erreichen
und dabei mit der Gesamtzahl der
teilnehmenden Nutzer verglichen
werden.

Für eine PAID Gebühr können sich
Nutzer für die Multi Challenge
anmelden und dadurch Zugang zu
den Gutscheinen und Rabatten der
BePartner erhalten.
Darüber hinaus erhalten die besten
50%
der
Teilnehmer,
50%
der
Gesamtmenge der eingenommenen
Multi Challenge Gebühr in PAID. Die
anderen 50% werden zum Zwecke
der Preisstabilität von BeFaster.fit
eliminiert.

BeFaster.fit hat ein unikales
Ranking System, dessen
Nutzen die schlichte Anzeige
der besten Sportler
übersteigt.

Neben der bloßen
Darstellung der besten
Läufer, der Siegeshistorie
und der kompetitiven
Nutzer, haben wir in
Einklang mit dem
BeFaster.fit Protokoll eine
Umsatzbeteiligung der
Nutzer eingeführt.

Wir möchten unsere Nutzer
am Erfolg des Unternehmens
beteiligen. Die für die
Umsatzbeteiligung
ausschlaggebende Ranking
list ist die des PAID –
Holdings. Hierbei ist nicht nur
entscheidend, wie viele PAID
ein Nutzer besitzt, sondern
auch seine Performance und
seine Interaktion mit der App.

BeFaster.fit setzt auf alternatives Marketing. Wir sind überzeugt
davon, dass in Zeiten des Social Media die klassischen
Marketingstrategien ausgedient haben. Daher gehen wir einen
modernen Weg und teilen unseren Unternehmensumsatz mit
unseren Supportern.

jeder Nutzer hat eigenen Referral Code
Umsatzbeteiligung erfolgt fortlaufend
Smart Contract basierte Erfassung
Ausschüttung einmal pro Monat
jeder neue Nutzer zählt!

10% DES GESAMTUMSATZES STEHEN DEM
REFERRAL POOL ZUR VERFÜGUNG

Das BeFaster.fit Referral System ist nicht nur für Blogger, Youtuber
und Personen mit einer großen Reichweite interessant, sondern für
jeden, der jemanden kennt.
BE FIT. BE FAST. GET PAID. Jeder soll es auf den Lippen haben und
weitererzählen, denn die Nutzervorteile sind durch die in App
Features und das Smart Contract basierte BeFaster.fit Protokoll
schier grenzenlos.
Nicht nur Blogger und Youtuber, sondern jedermann wird durch eine
monatliche Umsatzbeteiligung von maximal 10% am weiteren
Wachstum interessiert sein.

BeFaster.fit bietet mehrere VIP Pakete an. Mit
diesen Paketen können die InApp Funktionen,
wie die Ausschüttung der PAID geboostet und
die anfallenden Gebühren reduziert werden.
Darüber hinaus werden Sonderkonditionen
gewährt, die in Korrelation mit dem App
Fortschritt einhergehen.

Wir versetzen die Kleinunternehmer in die
Position ihr Business mit BeFaster.fit zu
expandieren und regional zu etablieren.
Gleichzeitig reduzieren wir ihre Absatzkosten
im Vergleich zu gängigen Online Vertriebsplattformen. Über die Shops können Waren
und Dienstleistungen vertrieben werden.
Ähnlich dem bereits etablierten Shop – System
auf Instagram, kann jeder Nutzer seine
Trainingspläne erstellen und veröffentlichen.
Besonders interessant ist es für Personen mit
einer guten BeFaster.fit internen Reichweite.

BeFaster.fit bietet eine eigene und einzigartige
Verbindung der Unternehmer dieser Welt mit
ihrem, durch uns vorselektierten, Kundenklientel. Jeder BePartner hat die Möglichkeit
über einen eigenen Zugang, sowohl seine
Waren und Dienstleistungen anzubieten, als
auch zu entscheiden, wie weitreichend diese
beworben werden sollen. Jeder Händler und
jeder
Dienstleister
hat
eine
andere
Spezifikation,
wie
auch
eine
andere
Ausbreitung seiner Geschäftstätigkeit. Jeder
BePartner kann also entscheiden, bei welchen
Multi Challenges er gelistet sein möchte und
diese entweder auf bestimmte Postleitzahlen,
Regionen und Gebiete beschränken oder gar
weltweit ausweiten.
Die BePartner verschaffen sich einen Zugang
zu den Nutzern über die Anmeldung zur
Veröffentlichung bei den Multi Challenges und
platzieren
dort
ihre
Gutscheine
und
Rabattaktionen.

Der Multi Player Mode wird
ergänzt durch weitere Spiele,
bei denen der Spaßfaktor,
gegenseitige Herausforderung
und die sportliche Betätigung
im Vordergrund stehen. So wird
es bei den Clan Spielen darum
gehen Gebiete zu erobern,
hingegen wird das
BeFasterGame ...

Nein, das ist in diesem
Stadium des Whitepapers
noch geheim.
Es soll so viel verraten sein, dass
BeFaster.fit im Rahmen der
BeFasterGames ein umfangreiches NFT Sortiment
implementieren wird.

10.1. GESCHLECHT
– ALTER – HERKUNFT
BeFaster.fit ist genderfrei und ansonsten auch
frei von jeglicher Kategorisierung. Uns ist es
egal, ob der Nutzer weiblich oder männlich ist
oder ob er vielleicht beides oder nichts davon
ist. Uns ist es egal, wie alt der Nutzer ist und
wo er herkommt. Einzig und allein die
sportliche Leistung ist entscheidend.

10.2. FAIRNESS
Das oberste Credo ist die Fairness. Dieses
Prinzip
kommt
vor
allem
bei
den
Challenges zum Tragen, insbesondere da
es dort um viel Geld gehen kann. Bei den
Private Challenges erkennt der Algorithmus äquivalente Leistungsparameter.
Dies garantiert, dass nur Sportler derselben
Leistungsgruppe
(Fitnesslevel)
gegeneinander antreten können. Es wird also
niemals ein Couch Potato gegen einen
Leistungssportler antreten. Die Läufer
können sich über einen Laufkalender
verabreden und selbstständig entscheiden,
wann sie laufen und welche Strecke sie
laufen wollen. Die Fairness spielt ferner
eine wesentliche Rolle beim BeFaster.fit
Protokoll. So ist die Beteiligung der Läufer
an den Unternehmensumsätzen nicht nur
von der Anzahl der PAID abhängig, sondern
auch von der sportlichen Leistung.

Bei der Entwicklung der
BeFaster.fit Features, der
programmierungstechnischen
Umsetzung, wie auch der Definition
des Businessmodells und seiner
Perspektiven haben wir
Entscheidungen getroffen. Diese
Entscheidungen sind unsere
Maßstäbe, da wir sie für ethisch
wichtig und ökonomisch notwendig
halten.

10.3. ANTI – CHEATING
Uns ist bewusst, dass Menschen
immer versuchen werden, die
Algorithmen zu umgehen und
Gewinne abzufassen. Eine der
größten Prioritäten ist es daher,
die
Cheatingversuche
zum
Individual- und Allgemeinwohl zu
unterbinden. Zahlreiche Algorithmen arbeiten stets an der
Gewährleistung der Authentizität.
Mit steigender Nutzerzahl werden
diese Algorithmen mit neuen
Daten
gefüttert
und
neu
kalibriert.

10.5. FITNESSLEVEL

10.4. CHARITY
Erfahre Gutes und tue Gutes.
Gemeinsam
mit
unseren
Nutzern möchten wir bedürftige
Projekte,
Einrichtungen
uvm.
unterstützen. Hier sind Spenden
von
PAID,
BFHT
und
TERC
denkbar. Wir heben hervor, dass
wir
hierzu
eine
eigene
Infrastruktur erschaffen und uns
gegen
den
Anschluss
an
bekannte
Charity
Aktivisten,
Organisationen u.ä. entschieden
haben. Hintergrund ist, dass wir
sowohl mit den Nutzer Spenden
sowie
mit
unseren
eigenen
Spenden keine Mittelsmänner
und Wasserköpfe unterstützen
wollen. Wir wollen, dass die
Spenden
zu
100%
dort
ankommen, wo sie gebraucht
werden. Sobald BeFaster.fit über
hinreichende Human Ressources
verfügt
und
die
Einbindung
unserer Nutzer hinsichtlich der
Spendenmöglichkeit sowie auch
Entscheidungsoption über die
Auswahl
des
Spendenziels,
programmiertechnisch
und
rechtlich umgesetzt ist, wird
BeFaster.fit
Charity
online
gehen.

Die sportliche Leistung ist definiert
durch allgemeingültige Fitnessparameter,
bei
denen
jeder
Nutzer
kategorisiert wird. Die Fitnesslevel sind
ausschlaggebend für die Anzeige bei
Private Challenges und für die individuellen Quests. So ist es getreu dem
Fairnessprinzip zwingend, dass Laufanfänger nicht gegen Leistungssportler
antreten. Von Bedeutung ist auch, dass
die Quests die Nutzer weder Überfordern, noch Unterfordern, sondern
entsprechend
dem
Leistungslevel
adäquate
und
spannende
Herausforderungen bieten, um eine dauerhafte
Nutzung zu gewährleisten.

10.6. BELOHNUNGEN,
SPIEL & SPASS
"More than a pedometer" bedeutet,
dass es nicht nur darum geht, Schritte
zu zählen, sondern dass BeFaster.fit mit
dem gesamten BeUniverse zum Alltag
gehört und massenadaptive Wirkung
entfaltet. Wir haben den Dopamin
Effekt verstanden und wissen, was die
Nutzer triggert. Belohnungen, Preise,
Level Anstiege, Trophäen und die
Möglichkeit es der Welt mitzuteilen.
Nicht zu vergessen - der finanzielle
Anreiz.

Das BeFaster.fit Protokoll beschreibt den blockchainbasierten
Geschäftsvorgang der Verteilung der Investorenbefriedigung und
der Nutzerbeteiligung am Unternehmensumsatz. Das Protokoll
basiert auf mehreren Smart Contracts und ist ein vollständig
automatisierter Vorgang. Das BeFaster.fit Protokoll wurde aus der
ursprünglichen Idee des Genussrechts der BFHT Halter auf der 50%
partiellen Gewinne entwickelt. Es bringt sowohl das Unternehmen,
als auch die Idee der Dezentralisierung auf ein neues Level.

Das BeFaster.fit Protokoll beschreibt den Vorgang der
Verteilung der Umsätze auf das Unternehmen, alle BFHT Halter,
die Weiterempfehlenden und die Nutzer in der Rankingliste.
Version 3.0 des Whitepaper umfasst ausschließlich die aktuellen
und hier beschriebenen Umsatzquellen. Weitere
Einnahmequellen werden entsprechend dem BeFaster.fit
Protokoll implementiert und öffentlich bekanntgegeben.

BFHT Halter erhalten 50% der Umsätze
BeFaster.fit erhält 50% der Umsätze
Alle Einnahmen – egal ob Fiat oder USDT – werden zum Kaufen
von TERC verwendet
Die gekauften TERC werden nach dem Protokoll an alle
Beteiligten verteilt
Der BeFaster.fit Anteil wird genutzt, um die Referrals und
Ranking list - Platzierungen zu belohnen.
Umsatzclaiming durch Staking

11.2.1. Ablauf Fiat Challenge

Die aus Private
Challenges resultierende
BeFaster.fit Gebühr in
Höhe von 10% ist eine
protokoll-relevante
Einnahme, die mit den
Beteiligten geteilt wird.

User setzt seine Landeswährung,
die direkt in USDT oÄ.
umgewandelt wird
Zusätzlich zum Challengeeinsatz
muss eine BeFaster.fit Gebühr
von 10% entrichtet werden
Die BeFaster.fit Gebühr kann
über VIP Pakete reduziert
werden
Die BeFaster.fit Gebühr wird zu
100% direkt in TERC
umgewandelt.
50% der mit der Gebühr
gekauften TERC werden täglich
an alle BFHT Halter
ausgeschüttet
50% der TERC werden an
BeFaster.fit übertragen
10% der übertragen TERC gibt
BeFaster.fit monatlich an die
Läufer heraus
20% der übertragenen TERC
werden monatlich an alle
Referrals verteilt
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11.2.2. Ablauf PAID Challenge
alle eingenommenen PAID gelten als Umsatz und werden
entsprechend dem BeFaster.fit Protokoll auf alle im
Ökosystem Beteiligten verteilt
im Gegensatz zur Fiat Challenge entfällt der PAID Anteil
für die Läufer, dieser wird für die Bereitstellung von Boni,
Gutscheinen und Events genutzt

Die Nettoeinnahmen werden auch hier zu 100% durch TERC
geführt und entsprechend dem BeFaster.fit Protokoll mit Nutzern
und Investoren geteilt
Die VIP Pakete werden immer in der Landeswährung bezahlt
Die VIP Pakete werden vom Google Play Store mit einer Gebühr
von 30% belegt
Die übrigen 70% werden auf das BeFaster.fit Bankkonto
transferiert; hiervon wird eine Steuerreserve von 35% gebildet
Die übrigen 65% werden zu 100% dazu genutzt, TERC aus dem
Markt zu kaufen und entsprechend dem BeFaster.fit Protokoll zu
50% an die BFHT Halter verteilt
Vom 50%igen BeFaster.fit Anteil werden 10% an die Ranking list
und 20% an die Referrals verteilt
alle Vorgänge sind automatisiert und werden über Smart Contracts abgewickelt
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So unendlich wie ein
Universum ist auch das
Potential von BeFaster.fit. Der
Nutzerkreis unterliegt durch
die mehrfache Einbindung von
Empfehlungslinkstrukturen
einer kaum endlichen
Ausbreitung. Durch die stete
Erweiterung der
Nutzungsmöglichkeiten und
Sportarten können immer neue
Branchen und Brachenteile
erschlossen werden. Ebenso ist
der gewerbliche Sektor kaum
endlich, da stets neue
Geschäftsideen und – bereiche,
technische Innovationen und
Möglichkeiten auf den globalen
Markt strömen.

Mit dem BeUniverse kann ein lokaler Dienstleister, wie ein Yogalehrer oder
Personaltrainer, seinen lokalen Kundenstamm stabilisieren, ein örtlicher Händler
in die Nachbarstadt expandieren und ein regionaler Händler, bspw. Designer von
Sports Wear, internationale Bekanntheit erlangen.

EINE WIN – WIN SITUATION FÜR ALLE!

Herausforderungen sind da, um bezwungen zu werden, denn daran
wächst das gesamte Team. Die Erfahrung zeigt, dass die
aufkommenden Hindernisse und Schwierigkeiten die Entwicklung
von BeFaster.fit auf ein neues Level brachten und die ursprünglichen
Ideen verbesserten.

Unserer Einschätzung nach, ist das größte Hindernis die aktuelle
Wahrnehmung von Kryptowährungen durch "Tech"- Größen. Die
Handhabung kann vereinfacht und verschlankt werden, wenn Google,
PayPal usw. Mut und Offenheit beweisen.

Schließlich sind aktuelle Unsicherheiten der Staaten hinsichtlich der
Akzeptanz und ihrer Voraussetzungen für den Handel mit
Kryptowährungen eine Herausforderung für jedes in dieser Branche
tätige Unternehmen. Eine starke Legal Abteilung und eine sorgfältige
Dokumentation der Geschäftsvorgänge können hier kurz- und
mittelfristig Abhilfe verschaffen.

Irina Manilitsch ist die
Chief Executive Officer (CEO) von BeFaster.fit
Sie ist Juristin mit der Spezialisierung im europäischen und internationalen
öffentlichen Recht. Ihre Stärke und Erfahrung liegt naturgemäß in der
rechtlichen Überprüfung und der entsprechenden Umsetzung von Prozessen.
Sie betrachtet Prozesse immer im Lichte des Rechts und hat daher die
Fähigkeit, relevante Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und weitere
notwendige Schritte und Maßnahmen entsprechend zu ergreifen. Dank ihrer
langjährigen praktischen Erfahrung im Finanzwesen verbindet sie Kompetenzen
aus beiden Bereichen und ist daher auf dem Gebiet der Unternehmensstrategien und -ausrichtung versiert. Sie ist in der Lage, vorausschauend zu
handeln und zu planen, so dass alle unternehmensinternen Prozesse bei ihr
zusammenlaufen. Ihre Erfahrung in der Teamführung fördert eine offene und
zielorientierte Kommunikation innerhalb des Teams, was eine gemeinsame
schnelle und effektive Arbeitsweise ermöglicht.

Maximilian Jurtz ist der
Chief Finance Officer (CFO) von BeFaster.fit
Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und
Management. Zu seinen Fachgebieten gehören Finanzplanung, Finanz- und
Rentabilitätsanalyse und Buchhaltung. Durch seine langjährige Erfahrung als
unabhängiger und selbständiger Finanzberater, hat er viele Kunden im privaten
und gewerblichen Sektor erfolgreich beraten und unterstützt. Zu seinem
Kompetenzbereich gehört die Unterstützung mittlerer und großer Unternehmen
bei ihrem Unternehmenswachstum und die damit verbundene Überprüfung und
Optimierung der verfügbaren Ressourcen und finanziellen Fundamente. Auf
diese Weise entstand seine zweite Leidenschaft und persönliche Stärke,
nämlich die Bildung und Führung eines gut funktionierenden homogenen
Teams, in dem die jeweiligen persönlichen Stärken und Kompetenzen im
Mittelpunkt stehen und individuelle Beachtung finden.

Frank Schulze ist der
Chief Creative Officer (CCO) von BeFaster.fit
Er ist eines der Gründungsmitglieder von Tron Europe und ein Mann der ersten
Stunde. Frank ist der kreative Kopf im BeFaster.fit-Team und verblüfft immer
wieder mit der einen oder anderen Idee zur Verbesserung, Erweiterung und
Innovation des BeUniversums. Eine seiner Fähigkeiten und Leidenschaften ist
es, dem BeUniversum ein Gesicht zu geben und sich um die Fragen der
visuellen Präsentation zu kümmern. Er gibt BeFaster.fit ein Gesicht. Zu seinen
bevorzugten Instrumenten gehören Bild- und Tonbearbeitungsprogramme
sowie Animationen. Seine 19-jährige Erfahrung als unabhängiger Finanzberater
ist eine eher untypische Seite seiner sehr kreativen Persönlichkeit, aber sehr
hilfreich bei der Koordination und Übernahme von Verantwortung für den
gesamten CI/CD/UX/UI-Sektor.

15.

RECHTLICHES

15.1.
Offenlegung Interner
Kontrollen, Richtlinien und Verfahren
der Unternehmensführung
Die
hier
genannten
Schlüsselprinzipien
dienen dem Management-Team als Leitfaden
für gute Geschäftsführung.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen
über eine Reihe von Richtlinien, die es bei der
Einhaltung
der
höchsten
Standards
unterstützen. Dazu gehören:
Corporate-Governance-Richtlinien
Hier wird dargelegt, wie wir interne Kontrollen
implementieren, um unsere Geschäfte in
Übereinstimmung mit hohen CorporateGovernance-Standards zu führen. Sie umfasst
Vorstands- und andere Betriebsverfahren, die
wir
befolgen
werden,
und
legt
die
Verantwortlichkeiten des Vorstands und auch
jedes anderen Mitglieds des Managementteams klar fest. Unter anderem sind darin
eine Berichterstattungsmethodik, die Politik
bei Interessenkonflikten und eine Reihe
anderer interner Kontrollen festgelegt.
Anti-Finanzkriminalitätspolitik
Dazu gehört eine Methodik, die in voller
Übereinstimmung mit dem maltesischen
Recht (EU-Standard) steht, um Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung, Bestechung und
Korruption zu verhindern und verdächtige
Transaktionen den maltesischen Behörden zu
melden.
Richtlinie
zur
Sorgfaltspflicht
bei
der
Feststellung der Kundenidentität
(Customer Due Diligence Measures Policy) Dazu gehört eine Methodik (nach EUStandards) zur Risikobewertung unserer
Kunden, einschließlich einer Herangehensweise für einzelne Personen und Arten von
Rechtssubjekten.
Richtlinie für das Risikomanagement
Diese Richtlinie legt unsere Methodik fest, mit
der wir die Risiken unseres Geschäfts
identifizieren,
bewerten,
verwalten
und
mindern können.

GDPR - konforme Datenschutzpolitik
Der Umgang mit Kundendaten entspricht
der allgemeinen EU-Datenschutzverordnung,
die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist und
geht weit darüber hinaus.
Richtlinien zum Schutz digitaler Vermögenswerte und zur IKT-/Cybersicherheit
Wir verfügen in dieser Hinsicht über
gründliche Richtlinien und Verfahren, die wir
mit der Unterstützung von Fachleuten
entwickelt haben.

15.2. Offenlegung und Rechtliches
Sie müssen den Inhalt dieses Whitepapers
sorgfältig lesen, bevor Sie am BeFaster.fit
Token Sale teilnehmen. Der Inhalt dieses
Whitepapers
wird
nicht
für
finanzielle
Werbeaktionen verwendet. Kein anderes
Unternehmen außer BeFaster.fit Ltd. kann
sich an der Ausgabe von BFHT oder PAID
beteiligen, die gemäß den im Whitepaper
beschriebenen Plänen betrieben werden und
funktionieren
sollen
(vorbehaltlich
Änderungen in der Entwicklung).

15.3. Verkauf von BFHT oder PAID
Dieses
Whitepaper
und
alle
anderen
Dokumente,
die
in
Verbindung
damit
veröffentlicht werden, beziehen sich auf ein
symbolisches Angebot zum Verkauf von BFHT
oder PAID im Hinblick auf die beabsichtigte
Entwicklung und Nutzung der BeFaster.fitPlattform, wie sie insbesondere hier dargelegt
wird.

15.4. Kein Angebot von regulierten
Produkten
Dieses Whitepaper stellt weder ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren
oder
anderen
regulierten
Produkten noch eine Werbung, Einladung
oder Aufforderung zu Investitionszwecken
dar. Die Bedingungen des Kaufs von BFHT
sind
nicht
als
Angebotsdokument
für
Finanzdienstleistungen oder als Prospekt
gedacht. BFHT oder PAID stellt weder Aktien,
Anteile, Einheiten, Lizenzgebühren oder
Software noch geistiges Eigentum dar, die
mit BeFaster.fit oder einem anderen öffentlichen oder privaten Unternehmen, einer
Körperschaft, Stiftung oder anderen Einheit in
irgendeiner Rechtsordnung verbunden sind.

15.5. Keine Kaufempfehlung
Dieses
Whitepaper
stellt
keine
Empfehlung für den Kauf von BFHT
oder PAID dar.
15.6.
Einholen aller notwendigen
Ratschläge
Sie sollten einen Anwalt und/oder
Buchhalter und/oder Steuerberater (je
nach Bedarf) konsultieren, bevor Sie
sich zum Kauf eines BFHT oder PAID
entscheiden.
15.7. Zukünftiges Projekt
Dieses
Whitepaper
enthält
zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
den
Überzeugungen
des
Unternehmens, bestimmten von uns
getroffenen Annahmen und uns zur
Verfügung stehenden Informationen
beruhen. Die in diesem Whitepaper
beschriebenen Projekte befinden sich
in der Entwicklung und werden
ständig
aktualisiert,
einschließlich,
aber
nicht
beschränkt
auf
die
technischen
Merkmale.
Dementsprechend kann sich die
BeFaster.fit - Plattform, falls und
sobald sie fertiggestellt ist, erheblich
von dem in diesem Whitepaper
beschriebenen Projekt unterscheiden.
Es wird keine Zusicherung oder
Garantie für die Erreichung oder
Angemessenheit
von
Plänen,
Zukunftsprojektionen oder Aussichten
gegeben, und nichts in diesem
Dokument
ist
oder
sollte
als
Versprechen oder Zusicherung in
Bezug auf die Zukunft angesehen
werden.

15.8. Lizenzen
Lizenzen und Genehmigungen sind
nicht in allen Gerichtsbarkeiten
gewährleistet.
Das
Unternehmen
beabsichtigt,
in
voller
Übereinstimmung
mit
den
geltenden
Gesetzen
und
Vorschriften
zu
operieren und die erforderlichen
Lizenzen und Genehmigungen in
Schlüsselmärkten zu erhalten. Daher
wird die Entwicklung und Einführung
aller in diesem Whitepaper beschriebenen Funktionen des BeFaster.fit
nicht
garantiert.
Es
ist
davon
auszugehen, dass die maltesischen
Vorgaben und Regularien eingehalten sind. Es besteht aber die
Möglichkeit, dass in einer Reihe von
relevanten
Rechtsordnungen,
in
denen
entsprechende
Aktivitäten
stattfinden
können,
behördliche
Lizenzen und/oder Genehmigungen
erforderlich sein werden. Es kann
nicht garantiert werden, und wir und
kein Mitglied des Managementteams
oder seine Berater geben Zusicherungen ab, dass solche Lizenzen oder
Genehmigungen
innerhalb
eines
bestimmten Zeitrahmens oder überhaupt erteilt werden. Es ist daher
möglich, dass einige Funktionen des
vorgeschlagenen BeUniversums in
bestimmten Märkten nicht oder
überhaupt nicht verfügbar sind. Dies
könnte
eine
Umstrukturierung
bestimmter Aspekte des Ökosystems
erfordern und/oder dazu führen, dass
es
ganz
oder
teilweise
nicht
verfügbar ist.

15.9. Ansichten des Unternehmens
Die in diesem Whitepaper zum
Ausdruck gebrachten Ansichten und
Meinungen sind die des Unternehmens und spiegeln nicht die
offizielle Politik oder Position einer
Regierung,
Quasi-Regierung,
Behörde oder öffentlichen Einrichtung
in
irgendeiner
Gerichtsbarkeit
(einschließlich, aber nicht beschränkt
auf
eine
Regulierungsbehörde
irgendeiner Gerichtsbarkeit) wider.
Die in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen basieren auf von
uns
als
zuverlässig
erachteten
Quellen, aber es gibt keine Gewähr
für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit.
15.10. Risiko Faktoren
Im Folgenden sind Risikofaktoren
aufgeführt, die Sie im Zusammenhang mit dem BFHT-Markenverkauf,
BeFaster.fit und den in diesem
Zusammenhang durchzuführenden
Projekten berücksichtigen sollten. Es
kann sein, dass die Gesellschaft nicht
genügend Mittel aufbringen kann,
um das BeUniverse auszuführen und
zu veröffentlichen.
BeFaster.fit kann erheblich von
den
Markttrends
digitaler
Währungen beeinflusst werden,
und ihr Wert kann aufgrund von
Ereignissen
in
den
digitalen
Währungsmärkten, die nicht mit
den Aktionen des Unternehmens
in
Zusammenhang
stehen,
ernsthaft geschmälert werden.

BeFaster.fit wird eine komplexe
Software-Plattform
umfassen.
Seine
Einführung
kann
sich
aufgrund unvorhergesehener Entwicklungshemmnisse
erheblich
verzögern.
Digitale Währungen sind extrem
volatil. BeFaster.fit kann unter
einer solchen Volatilität leiden.
Internationale
Gesetze
und
Vorschriften können den Handel
von BFHT oder PAID unmöglich
machen.
Die Verwendung von BeFaster.fit
kann der Kontrolle von Regierungsinstitutionen und Regulierungsbehörden unterliegen.
Der Besitz von BFHT oder PAID
kann unter neue und unvorhergesehene Steuergesetze fallen,
die die Vorteile von BFHT oder
PAID untergraben könnten.
Es kann sein, dass es dem
Unternehmen nicht gelingt, die
notwendige Dynamik und Akzeptanz für BFHT, PAID oder das
BeUniversum zu schaffen, was zu
geringer
Liquidität
und
zur
Erschöpfung der Handelsmöglichkeiten führen kann.
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