
THE STONE COIN News

Auf Initiative des be-
kannten Umweltschüt-
zers und Journalisten 
Stefan Austermühle 
(langjähriger Green-
p e a c e - M i t a r b e i t e r , 
Gründer und Direk-
tor der peruanischen
Umweltschutzorganisa-
tion Mundo Azul) star-
tet Ende Mai 2019 mit
Unterstützung verschie-
dener Krypto-Unterneh-
men das NGO-Kryp-
to-Spendenportal ‚Real 
World Inspire‘. Auf 
diesem Spendenportal 
können sich gemein-
nützige Organisationen 
der ganzen Welt kosten-
frei registrieren, für 
ihre Projekte werben 
und direkt Fördermittel 
einsammeln. Gespendet 
werden kann in der Leit-
währung des Spenden-
portals, dem payment 
token THE STONE 
COIN. Das heißt die 
NGOs erhalten alle 
Spenden-Gutschriften 
auf ihren Projektkont-
en in der abgesicherten 
Kryptowährung THE 
STONE COIN. Spen-
den in anderen Währun-
gen werden hierzu 
durch einen Partner aus 
dem Bereich der Cryp-
to Exchanger entspre-
chend in THE STONE 
COIN gewechselt.

„Real World Inspire 
leitet eine weltweite 
Revolution im Spen-

densammeln ein“, kün-
digt Austermühle an und
erklärt: „Bis heute wa-
ren kleine gemeinnützi-
ge Vereine in Entwick-

lungsländern von den 
Projektentscheidungen 
ihrer internationalen 
Partnerorganisationen 
abhängig. Komplizierte 
Finanzflüsse über Mit-
telsmänner (NGOs, 
kommerzielle Crowd-
funding-Plattformen)
und hohe Geldtransfer-
Kosten führten
dazu, dass oft 20-50% 
Prozent der Spenden 
gar nicht beim Pro-
jekt ankamen. Mit 
Real World Inspire 
gehört das jetzt der 
Vergangenheit an.“
Die Teilnahme am 
g e m e i n n ü t z i g e n 
NGO-Krypto-Spenden-
portal ist sowohl für 
Spender als auch NGOs 
vollständig kostenfrei. 
Lokale NGOs, die vor 
Ort arbeiten, haben 
damit die Möglichkeit, 

ohne dass hierfür In-
vestitionen in Werbung 
anfallen, Interessenten
weltweit direkt und 
ohne Mittelsmänner an-

zusprechen. Durch das 
Spendenportal kann 
damit eine breite Ziel-
gruppe erreicht werden. 
95% der Spenden-
einnahmen stehen den 
Helfern vor Ort für die 
gemeinnützigen Projek-
te direkt zur Verfügung. 
Weitere 3% werden für 
die Bekanntmachung 
der Projekte einge-
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NGO-Krypto-Spendenportal ‚Real World Inspire‘
setzt. Nur 2% werden 
für den Betrieb der 
gemeinnützigen Spen-
denplattform benötigt. 
Das ist, so Austermüh-
le, „der Weltrekord 
an Spendeneffizienz“. 
Insbesondere bei Spen-
den für internationale 
Projekte werden durch 
das NGO-Krypto-Spen-
denportal zudem die 
hohen Transferkosten 
des traditionellen Ban-
kensystems vollständig 
vermieden. Spendern 
bietet das Portal eine 
Übersicht verschie-
denster internationaler 
Hilfs- und Umweltpro-
jekte. Sie können auf 
dieser Basis gezielt die 
Projekte ihrer Wahl 
fördern. Das Spenden-
portal startet im Juni mit 
den Projekten von über 
20 peruanischen Verei-
nen in der Testphase 
und öffnet sich noch in 
diesem Jahr für Vereine 
aus der ganzen Welt.

www.thestonecoin.com
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Aufbau des Immobilienportfolios startet
Die Grundidee des 
THE STONE COIN 
ist die Kombination 
der Flexibilität einer 
Kryptowährung mit 
der Sicherheit eines 
europäischen Immo-
bilienportfolios, getreu 
dem Motto „BEST OF 
BOTH WORLDS“. Die 
mit der Token-Ausgabe 
netto vereinnahmten 
Mittel werden vollstän-
dig in die Entwicklung 
und den dauerhaften Be-
trieb eines europäischen 
Immobilienportfolios 
investiert. Der THE 
STONE COIN wird 
hierdurch mit einem 
REAL SHIELD aus-
gestattet, der den dau-

erhaften Betrieb von 
System und Akzep-
tanzstellen sichern soll. 
Die gesamten Mietein-
nahmen des Immobi-
lienportfolios werden in 
den Erhalt und Ausbau 
des REAL SHIELD und 
damit in die Sicherung 
des Token-Systems in-
vestiert.

Die gesamteuropäische 
Ausrichtung des Im-
m o b i l i e n p o r t f o l i o s 
zielt in erster Linie auf 
eine Risikoreduktion 
mittels Entkopplung 
von regionalen Preis-
entwicklungen auf den 
Immobilienmärkten. So 
ist beispielsweise in der 

Schweiz aktuell an vie-
len Standorten ein 
Rückgang von Objekt-
preisen und Mietzin-
sen zu beobachten. Bis 
spätestens Juli 2019 
wird die THE STONE 
COIN AG den Aufbau 
des Immobilienportfo-
lios – früher als eigent-
lich geplant – mit dem 
Erwerb von Objekten in
 Bremerhaven (Deutsch-
land) starten.

Neue Zielgruppen für Krypto-
Währungen
THE STONE COIN 
adressiert - anders als 
die Token der ersten 
und zweiten Gener-
ation - nicht nur die 
typische Crypto Com-
munity, sondern es 
gelingt besonders die 
klassischen - bislang 
nur eingeschränkt kryp-
toaffinen - Zielgruppen 

By the way: 
Umwelt-
freundliches 
Pre-Mining
THE STONE COIN 
vermeidet vollständig 
den mit dem dezen-
tralen Mining (wie z.B. 
beim Bitcoin) einherge-
henden ungeheuren 
Energieaufwand und 
die damit verbundene 
Umweltbelastung. Die 
Token wurden mit-
tels zentraler Produk-
tion energieschonend 
pre-mined. Dies bietet 
zugleich den Vorteil, 
dass die Einnahmen aus 
der Tokenausgabe nicht 
an viele unabhängige 
Miner fliessen, son-
dern gezielt dem REAL 
SHIELD zugeführt 
werden.Erster immobilienbasierter 

Zahlungsmitteltoken der
D-A-CH-Region
Der THE STONE COIN 
ist der erste payment to-
ken der DACH-Region 
mit immobilienbasier-
tem Schutzschild und 
offizieller Freigabe der 
Finanzmarktaufsicht. 

THE STONE COIN gilt 
weder als security token 
noch als asset (backed) 
token. Der Token kann 
insofern ohne besondere 
Einschränkungen emit-
tiert, gehandelt und als 

Zahlungsmittel genutzt 
werden.

THE STONE COIN ist 
ein blockchain-basierter 
ERC20-Zahlungsmit-
tel-Token. ERC20 steht 
für Ethereum Request 
for Comments Nr. 20. 
THE STONE COIN 
basiert damit auf der 
dezentral organisierten 
Ethereum Blockchain.

Das den THE STONE 
COIN emitterende Un-
ternehmen THE STONE 
COIN AG mit Sitz in 
Triesen/Liechenstein ist 
ein Tochterunternehmen 
der Limmatier Invest 
AG in Baar/Zug.

zu begeistern. Dies ist 
in erster Linie auf die 
vier Kernvorteile des 
als payment token kon-
zipierten THE STONE 
COIN zurückzuführen: 
Spekulationsoptionen, 
Akzeptanzstellensys-
tem, Solidität & Serio-
sität und die dauerhafte 
Sicherung per REAL 
SHIELD.
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CRYPSTONE-ISIERUNG von PERU & MEXIKO
Während die Zahl der 
Akzeptanzstellen für 
Kryptowährungen im 
März 2019 weltweit le-
diglich um 1,7% stieg, 
stieg die Zahl der pe-
ruanischen Unterneh-
men, die virtuelles 
Geld akzeptieren, um 
27,5%. Noch wichtiger 
ist jedoch, dass sich 
das Angebot an direk-
ten Krypto-Geschäften 
mehr als verdoppelt 
hat. März 2019 scheint 
zu einem Startpunkt in 
der Krypto-Geschichte 
Perus geworden zu sein. 
Wir können jetzt sagen, 

dass Peru 
langsam er-
wacht und sich 
mit größerem 
Aufwand in 
den globalen 
Krypto-Sek-
tor integriert. 
Dieses Wachs-
tum ist auch auf die 
Gründung des peru-
anischen Unterneh-
mens “Mundo Real 
Inversiones S.A.C.” 
zurückzuführen, das 
mehrere internationale 
K r y p t o - C o m p a n i e s 
vertritt und in Peru 
als erstes Produkt die 

Krypto-Währung THE 
STONE COIN (STO) 
bewirbt. Es zeichnet sich 
ab, dass peruanische 
Wechselstuben künftig 
den THE STONE COIN 
(STO) führen werden. 
Der THE STONE COIN 
hat sich vor wenigen 
Wochen mit ofizieller 

Unterstützung mehrerer 
Handelskammern und 
des Nationalen Touris-
musverbandes (CANA-
TUR) der peruanischen
Geschäftswelt und 
Öffentlichkeit präsen-
tiert. Entsprechend 
konnte bereits eine 
Vielzahl von Akzep-
tanzstellen für den THE 
STONE COIN (STO) 
qualifiziert werden.

Über den Start des THE 
STONE COIN in Me-
xiko werden wir in den 
THE STONE COIN – 
News 6/2019 berichten.

THE STONE COIN auf dem 
Tokengate-Portal
Das Schweizer Cryp-
to-Spezialist DSENT 
AG (Tochterfirma der 
inacta AG) betreibt das 
renommierte ICO-Portal 
tokengate.io. Das Portal 
des im Schweizer Cryp-
to-Valley in Zug ansäs-
sigen Unternehmens 
steht unter dem Motto: 
„Connecting people 
and tokens - enabling 
token economies“. Seit 
21.01.2019 ist der THE 
STONE COIN (STO) 
auf dem Portal token-
gate.io erhältlich (the-
stonecoin.tokengate.io). 
Interessenten können
hier ab einem Mindest-
betrag von CHF 100 
THE STONE COIN 
in einer seriösen und 
sicheren Umgebung 
erwerben. Bei Käufen 

bis zu CHF 1.000 ist 
lediglich ein AML-/
KYC-Light-Prozess zu 
durchlaufen. Das Por-
tal kann direkt unter 
thes tonecoin. token-
gate.io oder per Klick 
von der THE STONE 
COIN-Webpage www.
thestonecoin.com er-
reicht werden.

Interessenten, die Men-
gen ab 10.000 STO 
(THE STONE COIN) 
erwerben wollen, steht 
Michael Reinhold di-
rekt unter m.reinhold@
thestonecoin.com zur 
Verfügung.

Internationales Akzeptanz-
stellensystem
Der THE STONE 
COIN bringt die Kryp-
to-Währung an den 
Point of Sales (POS). 
Aktuell wird in Ko-
operation mit speziali-
sierten Dienstleistern 
in der D-A-CH-Region
und in Süd-Amerika
jeweils ein eigenes POS-
Akzeptanzstellennetz 
für den payment token 
THE STONE COIN
aufgebaut. Hierfür steht
eine spezielle STO-
payment-App zur Verfü-
gung. Diese ermöglicht 
es per Handy-App ein-
fach und komfortabel 
Einkäufe, Arztrechnung 
oder andere Dienst-
leistungen zu bezahlen. 
Gestartet wird das 
Akzeptanzstellensystem 
2019 in der Schweiz 

und Österreich. Dort 
konnten aktuell bereits 
4.000 Akzeptanzstellen 
vorqualifiziert werden.

Für den internationalen 
Markt verhandelt THE 
STONE COIN AG ak-
tuell mit Anbietern, die 
über internationale Sys-
teme mit über 200.000 
Crypto-Akzeptanzstel-
len verfügen, über die 
Aufschaltung des THE 
STONE COIN (STO). 
Damit steht Ende 
2019 ein großes welt-
weites POS- und On-
line-Akzeptanznetz-
werk für den THE 
STONE COIN zur
Verfügung.
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Als erster ATM-Be-
treiber hat die öster-
reichische Firma Coin-
way den THE STONE 
COIN (STO) 
zusätzlich zu 
Bitcoin auf 
allen ihren 
ATMs in Ös-
terreich auf-
g e s c h a l t e t . 
An den Coin-
w a y - A u -
tomaten können 
Token erworben 
werden. Coinway-Ge-
schäftsführer Björn 
Völkl hat einen zügigen 
Ausbau des landesweit-
en ATM-Netzes an-
gekündigt.

Auch in der Schweiz 
und in Südamerika wird 
der THE STONE COIN 

THE STONE COIN (STO)
seit 01. April an ATMs
in Österreich aufgeschaltet

demnächst an ATMs er-
hältlich sein. So plant 
beispielsweise die
Schweizer Be Real 

World AG 
für 2019 die 
Aufstellung 
von rund 40 
ATMs in der 
Schweiz, auf 
denen der 
THE STONE 
COIN (STO) 

gemeinsam mit Bit-
coin aufgeschaltet wird.

Handelsstart auf LATOKEN 
am 22. Juli 2019

Der Handelsstart des 
THE STONE COIN 
(STO) steht kurz bevor. 
Der payment token THE 
STONE COIN wird 
2019 auf einer feinen 
Auswahl an TOP-30-
Börsen gehandelt. Den 
Anfang macht am 22. 
Juli 2019 die Kryp-
to-Börse LATOKEN. 
LATOKEN gehört 

mit einem bereinigten 
24-h-Handelsvolumen 
von über 272 Millionen 
Euro laut CoinMarket-
Cap zu den 30 inter-
nationalen Top-Kryp-
to-Börsen. LATOKEN 
hat angekündigt: »We 
are happy to announce 
that THE STONE COIN 
will be listed on LATO-
KEN on July 22nd!«.

20% SPECIAL DISCOUNT für Teilnehmer des
MALTA BLOCKCHAIN SUMMIT
Teilnehmer des MALTA 
BLOCKCHAIN SUM-
MIT erhalten exklusiv 
einen Rabatt in Höhe 
von außergewöhnli-
chen 20% auf den Er-
werb von THE STONE 
COIN (STO) auf dem 
ICO-Portal theston-
eco in . tokenga te . io . 
Beim Erwerb von THE 
STONE COIN (STO) 
auf dem vom Schwei-
zer Unternehmen 
DSENT AG (Tochter-
firma der inacta AG) 

betriebenen ICO-Portal 
geben Sie hierzu den 
folgenden Promo Code 

ein: 20-MALTA2019. 
Der Promo Code gilt 
ab einem Erwerb von 

STO im Gegenwert von 
mindestens CHF 100.

Für Beträge über 
10.000 STO (THE 
STONE COIN) kon-
taktieren Sie bitte di-
rekt Michael Reinhold 
unter m.reinhold@
t h e s t o n e c o i n . c o m .


