
 
 
Liebe Partner, 
  
heute erreicht uns die Veröffentlichung der BaFin, dass Platincoin über keine Zulassung 
nach § 32 KWG verfügt. 
  
“Platincoin kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut 
Datum:29.11.2018 
Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Platin Genesis DMCC keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz 
(KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. 
  
Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin. 
  
Hinweisen zufolge wird in den sozialen Medien ein neuer „Platincoin Kryptofond“ beworben. Dieser sei von der 
BaFin „genehmigt und frei gegeben“. Dies trifft nicht zu.” 
  
Diese Veröffentlichung, dass Platin Genesis keine Bankzulassung gemäß § 32 KWG hat, 
entspricht zu 100% den Tatsachen und ist von Platin Genesis auch zu keinem Zeitpunkt 
gewünscht gewesen. Platin Genesis hatte auch nie vor Bank-Produkte zu vermitteln. 
  
Platin Genesis ist ein Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Blockchain-
Technologie. Die Produkte, die bei Platin Genesis angeboten werden, sind 
Technologielösungen in Form von Hardware und Software. 
  
Unser Bestreben als innovatives Technologieunternehmen ist es, weitere Produkte in diesem 
Bereich zu entwickeln und uns an Neuheiten rund um das Thema Blockchain zu beteiligen. 
  
So ist auch in diesem Jahr die Ideen entstanden, einen offenen Fonds mit zu konzipieren, 
der partielle Investitionen in Blockchain ermöglicht. 
 
Der Blockchain-Fonds, an dem Platin Genesis an der Konzeption mitbeteiligt ist, hat als 
eigene Rechtsorganisation eine Zulassung der BaFin seit dem 06.07.2018. 
  
Da gemäß europäischer Gesetzgebung und den Anlegerschutz Regularien ein Fonds eine 
eigene Rechtsperson ist, kann niemanden der Fonds gehören.   
Entsprechend gehört der Fonds nicht Platincoin und kann weder über Platincoin gekauft, 
noch bezogen werden. Ein Fonds, also ein reguliertes Finanzprodukt, darf ausschließlich von 
lizenzierten Vermittlern vertrieben und bezogen werden. Über diese Zulassungen verfügt 
Platin Genesis nicht. 
   
Alle hierzu anders getroffenen Aussagen oder Behauptungen entsprechen nicht den 
Tatsachen. 
 
Entsprechend begrüßen wir die Mitteilung der BaFin und die damit verbundene Gelegenheit 
zur Richtigstellung und freuen uns hiermit für Klarheit gesorgt zu haben. 
  
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit uns als Technologieunternehmen und freuen 
uns auf die kommenden spannenden Monate mit Ihnen. 
 
Viele Grüße 
Ihr Platincoin-Team 
 


