Lieber Investor,
du hast die Gelegenheit genutzt und seit dem Start 2017 mindestens ein Paket bei
UNISON COIN gekauft. Dazu gratulieren wir dir herzlich. Ab dem 1.1.2019 trägt dein
Vertrauen, das du in uns gesetzt hast bereits die ersten Früchte!
Am 31.12.2018 endet die bisherige Crowdfunding-Phase und wird durch SmartContracts Token ersetzt. Das bedeutet, deine Token werden per 1. Januar 2019 1:1
übernommen und erhalten einen Wert von einem 0,01 Euro per Token.
Kunden, welche zu Anfang ein 100 Euro Paket gekauft hatten (10’000 Token)
besitzen nun - nach 4 Splits - 160’000 Token!
Das ergibt per 1. Jan 2019 einen Tokenwert von:

1.600 €

Ist das nicht genial?
Als Beispiel: Du kaufst jetzt noch ein weiteres 2.000 € Paket und erhältst, inkl. 50 %
Bonustoken, 750.000 Token. Mit 0,01 € pro Token entspricht das einem Tokenwert
von 7.500 € per 1.1.2019
Hört sich das nicht gut an?
 Logge

dich ein auf deinem Account.

 Wenn

dir unsere Info gefällt, dann kaufe ein weiteres Paket.

 Empfehle

uns weiter und verdiene zusätzlich.

 Schau

dir unseren aktuellen Planungsstand an und positioniere dich optimal
zum Durchstarten für unser Erfolgsjahr 2019! (Hierzu unser Quartalsbericht
Nr. 2 / 2018)

Nutze diese Gelegenheit jetzt - oder
freunde dich schon jetzt mit dem berühmten Satz an: “Hätte ich doch damals nur
………….”
Bedenke:
Ab dem 01.01.2019 gibt es dann keine Provisionen, Boni oder Splits mehr. Zum
Abschluss der bisherigen Crowdfunding-Phase werden die Pakete mit einem Token Sonderbonus von 50% abgegeben. Es gibt aber auch sogenannte VIP-Pakete
(Interessenten können sich eine kurze Präsentation hier herunterladen) und bei
diesen gibt es 100% Bonus - Token und weitere Überraschungen. Diese Pakete
tragen nochmals zu 1 oder 2 Splits bei!
Wir freuen uns mit dir gemeinsam eine geniale Zukunft zu gestalten,
dein UNISON COIN Team

PS:
Aktuell teilen wir dir alle informationen mit von welchen wir glauben, dass sie für dich
interessant sind. Da wir dir gerne die Informationen zukommen lassen würden, die
wirklich für dich von Interesse sind, teile uns bitte per email
an info@unisoncoin.com mit, was dich wirklich interessiert und wir werden aus allen
Mitteilungen die zukünftigen Informationsmails zusammenstellen. So stellen wir
sicher, dass dich auch wirklich nur inhaltlich relevante e-mails erreichen. Besten dank
für deine Unterstützung.

