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Wichtige Neuigkeiten von USI TECH - Horst Jicha 

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 

Das USI TECH Corporate Team arbeitet ständig an der Nachhaltigkeit und dem Erfolg des 

Unternehmens und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab sofort den Markt in 

Nordamerika (USA und Kanada) wieder betreten. 

USI TECH-Kunden in diesen Ländern können jetzt BTC-Pakete kaufen und weiterhin von den Vorteilen 

unseres Produkts profitieren. 

Wir arbeiten auch eng mit unseren Firmenanwälten zusammen, um nach Wegen zu suchen, die 

Provisionszahlungen wieder aufzunehmen und die Empfehlungsprovision für unsere Partner in 

Nordamerika fortzusetzen. In der Zwischenzeit können neue Kunden in Nordamerika rekrutiert 

werden, es werden jedoch vorläufig keine Provisionen gezahlt, bis eine geeignete und konforme 

Lösung gefunden werden kann. 

Folgendes gilt für alle Vertriebspartner: 

Die Rebuy-Provision wird derzeit angepasst, so dass USI TECH Reserven aufbauen und jede weitere 

Manipulation unseres Vergütungsplans vermeiden kann, während wir unsere umfassende Prüfung 

abschließen. Die Investitionen des Unternehmens sind strategisch auf mittel- und langfristige 

Renditen ausgerichtet und bieten dem Unternehmen eine nachhaltige Plattform, um seinen 

Anspruch, ein führendes Unternehmen im Kryptobereich zu sein, zu erfüllen. 

Bitte beachten Sie, dass die Provisionen für die Rebuy-Pakete aus den oben genannten Gründen 

eingestellt wurden und es wichtig ist, dass das Unternehmen betont, dass Provisionen für Rebuy-

Pakete NICHT für die zukünftige Verteilung angesammelt werden. Es ist jedoch die Absicht der 

Unternehmen, die Provisionen für Rebuy-Pakete wieder aufzunehmen, sobald sie ihre Prüfung 

abgeschlossen haben und es sicher ist. 

Diese Situation entstand aufgrund eines Systemfehlers, der nur wenige Tage unentdeckt blieb. Leider 

war es einigen Vertriebspartnern weltweit (insbesondere in Nordamerika) möglich, das 

Auszahlungssystem USI TECH professionell zu manipulieren. Mittel im dreistelligen Millionenbereich 

wurden ungerechtfertigt abgezogen. Wir suchen Rechtsberatung in Bezug darauf, welche 

Maßnahmen im Strafverfahren ergriffen werden müssen, um die Täter vor Gericht zu stellen, da der 

Schaden, den sie angerichtet haben, schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen gehabt haben 

könnte, hätte USI TECH nicht die finanzielle Stärke, sich zu erholen. Das Engagement vieler USI TECH 

Top-Führungskräfte, die eng mit uns zusammengearbeitet haben, um die USI Technologie-Reserven 

zu stabilisieren, hat uns gedemütigt. Dies wird uns auch dabei helfen, unsere Bergbauverträge zu 

erfüllen. 

Mit der Erfüllung dieser Verträge werden wir weitere Stabilität in unser Unternehmen einbetten und 

bis Mai / Juni 2018 wird USI TECH aktiv über 600 Petachash of Bitcoin Mining verfügen. Wir haben 

bereits sehr viel Kapital in diesen Markt investiert und werden dies auch weiterhin tun, um unser 

Produkt für die Sicherheit unserer Partner / Kunden weiter zu entfremden. Dies wird auch USI TECH, 

Partnern und Kunden eine globale Führungsposition in der Zukunftstechnologie geben und die 



besten strategischen Partner befähigen, die günstigsten kommerziellen Bedingungen für unser 

Geschäft zu gewährleisten, was uns zu mehr Marge und Erfolg führt - und uns zu einem Marktführer 

in der Network Marketing Arena macht uns alle zu genießen und davon zu profitieren. 

Die Priorität für USI TECH ist die kontrollierte Auszahlung der BTC-Pakete für alle Partner und 

Kunden. Die zweite Priorität ist die kontrollierte Bezahlung von Provisionen, d.h. es gibt KEINE 

weitere Manipulation von Konten. 

Transparenz ist wichtig für USI TECH. 

USI TECH hatte nie ein Problem in den USA und Kanada, die Behörden waren ausschließlich durch 

Fehlverhalten, falsche Angaben und nicht autorisierte Marketingaktivitäten lokaler Vertriebshändler 

aktiv, die in dem entsprechenden Memorandum unserer Unternehmensanwälte unten aufgeführt 

sind. 

Das Compliance-Team von USI TECH Corporate wurde erweitert, um sicherzustellen, dass wir 

weiterhin ko nform sind und jede weitere Manipulation von Konten mit einer strikten Toleranzpolitik 

überwachen. Für Sie und für uns ist es wichtig, schneller und besser miteinander zu kommunizieren 

und es wird bald eine international gültige und rechtskonforme Präsentation der 

Geschäftsmöglichkeit sowie eine professionell geführte Corporate Social Media Präsenz geben. Keine 

Ihrer Fragen wird unbeantwortet bleiben, da sich USI TECH in vorbildliche Kommunikation, 

Compliance und Kundenbetreuung engagiert. 

Wir haben bei USI TECH immer eine familiäre Atmosphäre geschaffen und wir sind stark zusammen - 

Jetzt ist es an der Zeit, zur Arbeit zu gehen und Ihr USI TECH-Geschäft aufzubauen. 

Zusammen gewinnen wir und schaffen ein Vermächtnis für Sie und Ihre Familienzukunft. 

Hochachtungsvoll, 

Horst Jicha. 


