
Hier die Antworten zu Fragen aus der UNISON COMMUNITY (PDF 1) 

 

Wann gibt es endlich Geld für die Community:  

 

Das Ziel ist jedem aktiven Mitglied 8.000 $ dieses Jahr auf sein Konto buchen zu können. 

Dieser Ertrag kommt aus dem Investment der Community in UNISONCASH. Um das zu 

erreichen benötigen wir einen Token/Coin/Exchanger Preis von 0,02 Euro 

 

Wie viel wird der Token/Coin wert sein?  

 

Das ist davon abhängig  

 Wie viel Investoren Gelder eingesammelt werden 

 Welchen Preis man dann an den Kryptobörsen und Exchangen erzielen kann 

Ca. 15 Mio. Investitions-Kapital sind unser Soft Cap, das Minimum was wir erreichen sollten. 

Damit steigt der Ausgabepreis pro Token auf 0,01 Euro.  

So berechnet ihr den theoretischen Wert eurer Token. 

Anzahl der Token x 1 Cent =   Summe in Cent / 100 = Kurswert in € 

Die Community als Ganzes und die Mitglieder die privat bereits im Crowdfunding 

investiert haben, haben bei 1 Cent ihr Investment - je nachdem zu welchem Zeitpunkt 

jemand eingestiegen ist (abhängig von den Splits) entweder den Werterhalt oder eine 

Steigerung bis zum 16-fachen erreicht.  

Um den Ausgabepreis von 2 Cent zu erreichen benötigen wir ca. 30 Mio. Investoren Kapital. 

Um 4 Cent zu erreichen ca. 60 Mio.  

 

Wann kommt der Coin?  

 

 Der Coin wird wie im Whitepaper veröffentlich ab dem 01.01.2020 eingeführt, also 

alle Token werden in Coins umgewandelt. Jeder Investor hat Zeit bis zum 

29.02.2020 seine Token für den automatischen Umtausch freizugeben.  

 

 Der Vip-Presale der Token beginnt am 01.04.2019 und Verträge zur Reservierung sind 

bereits jetzt möglich. Pakete ab mindestens 100.000 €, 1 Mio. Euro und 10 Mio. Euro 

 

 Mit Fertigstellung der Token Plattform werden die bereits erworbenen Token in die 

Block Chain eingebucht und dann auch wieder für euch sichtbar sein. Sobald dies 

soweit ist, informieren wir selbstverständlich. 

 



Warum nur so hohe Investitions-Summen? Das liegt an den rechtlichen Genehmigungen, 

welche Geschäfte wir machen dürfen. Wir haben uns aus verschiedensten Gründen für diese 

Genehmigung entschieden.  

Ein Hauptgrund war der aktuelle Coinmarkt. Die Nachfrage ist gerade nicht sehr optimistisch 

um nicht zu sagen eher sogar schwach.  

Die Zahlen oben zeigen auch warum es Sinn macht mit unserem kleinen Team gezielt größere 

Investitionssummen einzuwerben.  

Investoren handeln durchaus antizyklisch, nutzen gefallene Marktpreise und haben andere 

Entscheidungskriterien als Endverbraucher.  

 

Mit dem UNISONCASH Security Token bieten wir eine hervorragende Alternative gegenüber 

den meisten anderen Coins: 

 

 80 % der Einlagen gehen in den Sicherheits-Fond bei UNISONCASH  

 Der Investor gewinnt dadurch sofort bei UNISONCASH 80 % nachhaltig werthaltige 

Sachwert-Sicherheit. 

 Der Investor hat die zusätzliche Chance der Kurswertsteigerungen an den Börsen, die 

bei einem Security Coin, ähnlich wie bei Aktien oder Fonds üblich, berechnet werden 

können. Es geht um reale Werte nicht um reine Hoffnungswerte wie sonst am Markt. 

 

Wir bieten eine hervorragende Alternative für alle  

 

 Diejenigen welche nicht davon überzeugt sind, dass der Coin Markt kurzfristig massiv 

ansteigt, aber im Markt bleiben möchten. 

 Die neu einsteigen wollen, jedoch nur in einen Coin, der ein nachvollziehbares, 

nachhaltiges Geschäftsmodell anbietet. 

 Wir bieten Investoren genau das an, was an der Masse der Coins grundsätzlich 

kritisiert wird. 

 

 

 


