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Nach monatelangen rechtlichen Abklärungen und entsprechend vie-
len Arbeitsstunden aller Gründer und der Anwälte haben wir es vor 
einem Jahr geschafft, dass die FMA THE STONE COIN als Payment-To-
ken eingestuft hat. Somit war für uns die Grundlage geschaffen, mit 
THE STONE COIN an den Markt zu gehen.
Was alles in diesem Jahr umgesetzt wurde und was noch kommt erfah-
ren Sie in dieser Jubiläumsausgabe.

THE STONE COIN feiert seinen 1. Geburtstag
Im August 2018 wurde der THE STONE COIN von der FMA Liechtenstein zum Verkauf freigegeben!

THE STONE COIN Milestones

Q3 2018
- Bewilligung durch FMA Liechtenstein am 9. August 2018
- Start Private-PRE-ICO

Q1 2019
 - STO kann an Krypto ATMs bezogen werden
 - Start Public ICO bei tokengate.io

Q2 2019
 - Start Aufbau Akzeptanzstellennetz
 - Payment App for POS in Zusammenarbeit mit DOS Coinway
 - Vertrag mit der Spendenplattform realworldinspire.org
 - Start Abklärungen bezüglich Immobilienkauf

Q4 2019
- Weitere Börsen: EXMARKETS und LATOKEN
- Spendenplattform übersteigt 100 Projekte
- Öffnung des Marktes Südamerika
- Weiterentwicklung Immobilienportfolio

ab 2020
- THE STONE COIN wird an über 100‘000 POS akzeptiert
- Neue Märkte für THE STONE COIN
- Start einer Crowdfunding Plattform für kleine  
   Unternehmen und Umweltprojekte (Recycling, Solar, ...)

Q3 2019
- Listing STO bei Bitinka 22. Juli 2019
- Listing STO bei Livecoin 15. August 2019
- Spendenplattform realworldinspire.org geht live
- THE STONE COIN Handy Wallet App
- Start Immobilienkauf in Deutschland



THE STONE COIN News

THE STONE COIN als 
Aussteller auf dem RISE 
2019 Summit in Hong-
kong

Nach der BLOCKSHOW 
ASIA in  Singapur, dem 
Malta AI & BLOCKCHAIN 
SUMMIT, der MONEY20/20 
Europe in  Amsterdam so-
wie der OpenExpo Europe 
2019 in Madrid und der  
CIBTC in Granada präsen-
tierte sich die THE STONE 
COIN vom 8.-11. Juli 2019 
äusserst erfolgreich auf 
der mit über 16‘000 Besu-

THE STONE COIN
in Malta, Amsterdam, Granada, Madrid, Singapur und Hongkong

MALTA BLOCKCHAIN & AI 
SUMMIT 2019

Vom 22.-25. Mai 2019 hat 
sich THE STONE COIN am 
MALTA BLOCKCHAIN & 
AI SUMMIT 2019 beteiligt. 
Anders als auf der MO-
NEY20/20 EUROPE 2019 
in Amsterdam standen 
hier hauptsächlich Gesprä-
che mit der klassischen 
Krypto-Community an und 
Token-Verkäufe auf der 
Agenda. Darüber hinaus 
konnten wir in Malta pas-
sende neue Vertriebs- und 
Dienstleistungspartner 
gewinnen. 

chern grössten asiatischen 
Technikmesse in Hong-
kong, der RISE 2019.
Das Team unter der 
Leitung des Verwaltungs-
ratspräsidenten der THE 
STONE COIN AG – Rolf 
Jeker – führte auf dem 
RISE Summit und den 
Abendveranstaltungen 
eine Vielzahl an Inves-
torengesprächen. Das 
Konzept des THE STONE 
COIN fand bei Presse und 
Influencern guten Anklang. 
Mehrere Journalisten führ-
ten mit dem STO-Team 

Interviews. 
Besonders begeisterte vie-
le Experten auf der RISE 
die Leitwährungsfunktion 
des THE STONE COIN auf 
dem NGO-Portal REAL 
WORLD INSPIRE (www.
realworldinspire.org). Sie 
sahen darin unisono einen 
entscheidenden Hebel für 
die langfristige Kursent-
wicklung. 

MONEY20/20 EUROPE 
2019 in Amsterdam

Europas größte FIN-
TEC-Konferenz in Amster-
dam (03.-05. Juni 2019) 
hatte ihren Schwerpunkt 
auf der Zukunft von 
Unternehmens- und Be-
zahl-Technologien. Hier 
war in erster Linie nicht die 
klassische Krypto-Szene 
unterwegs, sondern Groß-
unternehmen und Zah-

lungsdienstleister, die aktiv 
in die Blockchain Thematik 
einsteigen werden. In 
Amsterdam konnten wir 
spannende Kooperations-
vereinbarungen betreffend 
die Portale, auf denen der 
THE STONE COIN als Leit-
währung fungiert, treffen. 
Zugleich fanden sich hier 
zahlreiche professionelle 
Investoren, die sowohl 

den Token als auch Be-
teiligungen am Unterneh-
men erwerben möchten. 
Besonders inspirierend für 
uns war, dass auch Kryp-
tofonds den THE STONE 
COIN als zukunftsorien-
tierten, sicheren Token 
mit hohem Kurspotenzial 
bewerten und konkretes 
Interesse haben den THE 
STONE COIN aufzuneh-
men.
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Umwelt- und Hilfsorganisationen setzen auf THE STONE COIN
Zum Start im September 2019 werden 15 gemeinnützige Organisationen ihre 
Projekte einstellen.

Auf geht‘s. Finde dein Projekt

Erforsche unsere tollen Projekte

Real World Inspire
Wir helfen, eine ökologisch nachhaltige und demokratische Welt zu schaffen, in der die inter-
nationale Zusammenarbeit freier Menschen zum Wohle aller Lebewesen und künftiger Gene-
rationen floriert.

Das neue Portal für Umwelt- und Hilfsorganisationen setzt auf Spenden in Kryptowährungen!
Endlich kann nicht nur in Fiat-Währungen sondern auch in den gängigen Kryptowährungen gespendet werden. 
Die Leitwährung des Portals ist THE STONE COIN!

Die Vorteile für die Hilfs-
organisation sind klar ge-
geben. Im Gegensatz zur 
herkömmlichen Spenden-
sammlung kommen 95% 
des gespendeten Geldes 
im Projekt an. Heute sind 
es wegen Administrations-
kosten, Marketingaufwen-
dungen, Mittelsmänner  
und Transaktionsgebühren 

der Banken auf Kleinbeträ-
ge im Ausland leider nur 
rund 50%-60%. 

Diese Verbesserung einer-
seits, aber auch die Mög-
lichkeit, THE STONE COIN 
überall hin zu senden 
– auch in Krisengebiete – 
unterstützt die Hilfsorgani-
sationen enorm. So setzen 

bekannte Hilfsorganisatio-
nen heute schon auf Kryp-
totransaktionen in Gebiete 
wie Syrien, in denen die 
Banken nicht mehr voll 
funktionieren.

Jedes Projekt hat eine Min-
destlaufzeit von 90 Tagen 
bis zur Auszahlung. In der 
Zeit zählen wir darauf, 

dass sich die Spenden 
von neuen, zusätzlichen 
Projekten um ein Mehr-
faches erhöhen, was einen 
Nachfrageüberhang an 
den Börsen bewirkt und 
somit einen höheren Kurs, 
von dem Besitzer des THE 
STONE COIN profitieren.

Mikroplastik im Visier

Umweltverschmutzung mit Mikroplastik ist allgegenwärtig 
aber fast unsichtbar. Dieses Projekt wird die schleichende 
Verschmutzung unseres Planeten ins Visier des öffentlichen 
Bewusstseins rücken.

Mehr wissen über

  Mundo Azul

 

Beispiel eines neuen Projekts
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Interview mit Markus Bleiker, CEO und Co-Founder zum ersten Geburtstag des ‚THE STONE 
COIN‘ nach Bewilligung der FMA

THE STONE COIN ist nun 
ein Jahr auf dem Markt – 
sind die Ziele erfüllt?

Ja, im Wesentlichen schon. 
Für uns begann das Pro-
jekt bereits 14 Monate vor-
her mit Konzept erarbeiten, 
dem Bewilligungsverfah-
ren und der ganzen Orga-
nisation. Seit einem Jahr 
haben wir nun die Bewilli-
gung der FMA und dürfen 
mit THE STONE COIN auf 
dem Markt agieren.

In diesem einen Jahr ha-
ben wir die wesentlichen 
Ziele erreicht, unter ande-
rem haben wir das Softcap 
übertroffen, das Listing 
auf Börsen vertraglich ge-
regelt und die erste Immo-
bilie beschafft. 

Was waren die grössten 
Hürden auf dem Weg?

Als erste grosse Hürde 
stellte sich unerwarteter-
weise die Beschaffung 
eines Bankkontos heraus. 
Wir haben gelernt, dass 
die ganze Krypto Branche 
hier ein grosses Problem 
hat. Nur ganz wenige Ban-
ken sind überhaupt bereit, 
ein Betriebskonto für eine 
Krypto Firma zu eröffnen. 
Die Eröffnung des Kontos 
selbst nahm dann un-
glaubliche 8 Monate in 
Anspruch. Leider tummeln 
sich in der Krypto-Szene 
zu viele unseriöse Anbie-
ter, so dass Banken vor-
sichtig sind. Ausserdem ist 
Geldwäscherei bei Krypto 
Währungen ein grosses 
und ernst zu nehmendes 
Thema. Davor haben 
Banken zurecht grossen 
Respekt.  
Gleichzeitig machte uns 
letztes Jahr das sinkende 
Vertrauen in die Krypto-
währungen durch den 
tiefen Bitcoin Kurs im Ver-
trieb zu schaffen. 

Gibt es schon Erkenntnis-
se zum Start an der Börse 
Livecoin?

Ja, ganz spannende! Ver-
glichen mit dem Start bei 
Bitinka wurde der THE 
STONE COIN hervorra-
gend akzeptiert: Am ers-
ten Tag wurde bereits ein 
Handelsvolumen von über 
USD 50’000 abgewickelt. 
Die Kursausschläge waren 
etwa gleich stark wie bei 
Bitinka (Höchst rund USD 
6, Tiefst USD 0,95) jedoch 
auf einem rund 1 Dollar 
höherem Niveau, was mich 
sehr zuversichtlich stimmt. 
Ich bin gespannt wie sich 
der Start bei ExMarkets 
am 2.9.2019 gestaltet. 
Grundsätzlich brauchen 
wir für THE STONE COIN 
an den Börsen noch mehr 
Handelsvolumen und 
einen stabileren Kurs. 
Bekanntlich benötigt das 
einige Zeit, wie das beim 
Bitcoin auch der Fall war.  
Ich denke mit den vier Bör-
sen in verschiedenen Kon-
tinenten sind wir vorläufig 
gut aufgestellt. Unser Ziel 
ist es, einen längerfristigen 
Nachfrageüberhang an 
den Börsen und dadurch 
einen stabilen, steigenden 
Kurs zu erreichen.

Wie wollen Sie das schaf-
fen?

Die Nachfrage können wir 
durch die Zusammenarbeit 
mit Partnern erreichen, die 
auf den THE STONE COIN 
setzen. 
Ein Beispiel ist die 
NGO-Spendenplattform 
Real World Inspire aus 
Peru. Sie sammelt welt-
weit für Umwelt- und 
Hilfsprojekte. Egal wie 
bezahlt wird werden die 
Spenden sofort in THE 
STONE COIN gewechselt, 
der auf dem Portal die 
Leitwährung ist. Durch 
das Wachstum an Projek-
ten, wird eine permanent 
steigende Nachfrage nach 
THE STONE COIN bewirkt. 
Ein Projekt läuft mindes-
tens 90 Tage, durch das 
Wachstum der Plattform 
werden immer mehr THE 

STONE COINS nachge-
fragt als ausbezahlt wer-
den. 
Ein Nachfrageüberhang an 
den Börsen ergibt in der 
Regel steigende Kurse. Für 
mich stimmt dieses Paket 
in allen Teilen. Einerseits 
helfen wir in unseren Mög-
lichkeiten mit, der Umwelt 
und Hilfsbedürftigen Gutes 
zu tun, und stützen gleich-
zeitig unser Hauptziel, 
nämlich einen Nachfrage-
überhang an den Börsen 
zu schaffen. 

Das ist nachvollziehbar – 
gibt es weitere solche An-
strengungen für Partner?

Ja. Konkret sind wir mit 
einem Crowdfunding-Por-
tal in Verhandlung, das 
im Jahr 2020 starten soll. 
Dieses Portal ermöglicht 
Menschen in aller Welt 

eine Existenz aufzubauen. 
Eingegebene Projekte wer-
den auf deren Machbarkeit 
und Chancen geprüft und 
dann kann investiert wer-
den – selbstverständlich 
auch mit der Leitwährung 
THE STONE COIN. 
Ebenfalls finden erste Ge-
spräche statt mit einem 
Portal, dass in Entwick-
lungsländern sogenannte 
Mikrokredite vergeben 
will, damit sich Leute dort 
ebenfalls ein Überleben 
sichern können. Diese Ge-
spräche sind aber noch 
nicht soweit fortgeschrit-
ten, dass wir bereits ein 
Zieldatum nennen könn-
ten.

Sie haben ATMs und 
Akzeptanzstellen ange-
kündigt – was ist in die-
sen Themen der aktuelle 
Stand? 

Zuerst zu den ATMs: In 
Österreich sind wir bereits 
mit 8 ATMs präsent und 
die Umsätze beginnen zu 
laufen.  
In der Schweiz erwartet 
unser Vertriebspartner, 
dass er die Aufnahme in 
die Selbstregulierungs-
organisation bis im Sep-
tember 2019 erreicht hat. 
Anschliessend findet ein 
Testbetrieb mit 2 ATMs 
statt. Sobald dieser erfolg-
reich abgeschlossen ist, 
plant unser Partner rund 
40 ATMs zu installieren. 
Wir sind gespannt auf  
den Umsatz, der mit THE  
STONE COIN in der 
Schweiz erreicht wird. 
Bei den Akzeptanzstellen 
haben wir das gleiche 
Szenario. In Österreich gibt 
es einige Hundert Akzep-
tanzstellen in verschie-
densten Branchen.  
Spannend ist, dass in Peru 
eine viel offenere Haltung 
zum Thema Akzeptanz-
stellen für Kryptowährun-
gen da ist. So haben in 
Peru bis jetzt vorwiegend 
grosse Unternehmen Ver-
träge von CoinwayPAY 

Markus Bleiker
(CEO, Verwaltungsrat) 
ist ein sehr erfahrener 
Immobilienexperte. Er 
steht einer der grössten 
Wohnungsbaugenos-
senschaften der Schweiz 
vor. Im Laufe seiner Kar-
riere hat er Immobilien-
deals über mehrere Hun-
dert Millionen Schweizer 
Franken abgewickelt, 
und zur Zeit ist er an der 
Entwicklung des Aarauer 
Fussballstadions mit an-
geschlossenen Geschäf-
ten und vier Wohntürmen 
beteiligt. Er ist verant-
wortlich für den Immo-
bilienerwerb und das er-
folgreiche Management.
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unterzeichnet, so das 
Reisebüro Explorandes, 
das den Machu Picchu 
-Trail gebaut hat und ihn 
bis heute betreibt, sowie 
zwei 5-Sterne-Hotels in 
Lima. Die ConwayPAY App 
akzeptiert neben Bitcoin 
und Ethereum automatisch 
immer auch THE STONE 
COIN. 

In der Schweiz ist eben-
falls die gesetzliche Anfor-
derung der Unterstellung 
einer Selbstregulierungs-
organisation vorhanden. 
Der Aufbau der Akzep-
tanzstellen in der Schweiz 
wird daher erst im Oktober 
starten.  
Weitere Länder folgen. 
Wir sind also nach die-

sem grossen Erfolg in den 
letzten drei Monaten sehr 
zuversichtlich, dass unser 
Akzeptanzstellennetz sich 
dynamisch positiv entwi-
ckelt.

Wie entwickelt sich der 
REAL SHIELD mit Immo-
bilien?

Zurzeit sind wir daran, uns 
in Deutschland zu positio-
nieren, um alle Prozesse 
so zu gestalten, dass wir 
anschliessend massen-
tauglich werden. Dazu 
gehört vor allem ein gutes 
Netz an zuverlässigen und 
professionellen Partnern. 
Nebst Maklern brauchen 
wir Steuerberater, Banken, 
und gute Verwaltungen 

vor Ort für den techni-
schen Teil.

Dieser Aufbau beschäftigt 
uns im Moment. Sobald 
alles geklärt ist, können 
wir uns dem weiteren Aus-
bau des REAL SHIELD an-
nehmen.

Es lohnt sich, Prozesse 
richtig zu implementieren, 
bevor in weitere Immobi-
lien investiert wird. Wir 
werden selbstverständlich 
über unsere Homepage 
transparent kommunizie-
ren und alle auf dem Lau-
fenden halten.

Apropos Homepage – fin-
den Sie diese nicht bereits 
etwas “veraltet”?

Heikle Frage und immer 
eine Geschmackssache. 
Aber ehrlich – das hö-
ren wir öfters. Mit dem 
Wachstum kommen wir 
auch an die Grenzen der 
heutigen Page. Ein kom-
pletter Relaunch ist in 
Programmierung. Auch die 
neue Webpage wird In-
formationen über das be-
stehende Geschäft aktuell 
und benutzerfreundlich 
darstellen. Die Seite wird 
aber übersichtlicher und 
heller. Sie wird sich frischer 
präsentieren und die Dy-
namik des Unternehmens 
reflektieren. Wir rechnen 
mit der neuen Homepage 
noch vor Ende des Jahres.

Einfach transferieren und 
bezahlen mit THE STONE 
COIN. Dafür haben wir das 
eigene Wallet geschaffen.  

Die Android Version ist 
fertig und kann im Google 
Play heruntergeladen wer-
den. 

Für das iPhone ist das 
Wallet programmiert, be-
findet sich aber noch in der 

Testphase. Der Zeitpunkt 
für die Freigabe im Apple 
Store ist noch nicht be-
kannt, wird aber in Kürze 
verfügbar sein.

Bei der App wurde auf 
hohe Sicherheit und Bedie-
nerfreundlichkeit geachtet. 
Mit der App ist das Zahlen 
an den Kassensystemen 
am POS kinderleicht. Die 
App ist mit ersten Kassen-

systemen für bargeldloses 
Zahlen kompatibel und 
natürlich mit der Coinway-
PAY APP

Mit der App für‘s Mobil-
telefon kann man Paper 
Wallets ohne Gebühren 
direkt importieren und am 
POS direkt bezahlen.

Der Aufbau des Akzep-
tanzstellennetzes ist in 

vollem Gang, Hier koope-
riert THE STONE COIN mit 
mehreren Partnern, die 
bereits erfolgreich Akzep-
tanzstellensysteme be-
treiben.

Auf unserer Homepage 
finden Sie immer aktuelle 
Informationen.

Viel Spass mit THE STONE 
COIN Wallet!

THE STONE COIN Wallet App 
unkompliziert - sicher - schnell
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Auf zwei Börsen, BITIN-
KA und LIVECOIN ist THE 
STONE COIN bereits ge-
listet. Anfängliche Kurs-
fluktuation waren zu er-
warten: Es mussten erst 
ein Wertanker und ein 
Kurstrend sowie klare Un-
tergrenzen erkennbar sein, 
zudem waren schon deut-
lich erste Mitnahmeeffekte 
zu erkennen. Ende der ers-
ten Börsenwochen war je-
doch bereits ein klarer po-
sitiver Trend zu erkennen. 
Insgesamt dokumentiert 
sich im aktuellen Kurstrend 
ganz klar das Vertrauen 
der Investoren in den STO. 
THE STONE COIN AG setzt 

die Versprechen aus dem 
Whitepaper konsequent 
und nachvollziehbar um.

BITINKA ist insbesondere 
auf dem südamerika-
nischen Markt präsent. 
Über BITINKA sollte 
schwerpunktmäßig der 
Token-Umsatz des NGO 
Portals REAL WORLD IN-
SPIRE (www.realworldin-
spire.org) laufen, das sich 
für THE STONE COIN als 
Leitwährung entschieden 
hat.  
Leider haben wir aufgrund 
jüngster Ereignisse von 
BITINKA Abstand genom-
men. Wir empfehlen, nicht 

über BITINKA zu traden, 
sondern eine der anderen 
Börsen zu benutzen. 

LIVECOIN.NET nahm den 
Handel mit THE STONE 
COIN aufgrund der gu-
ten Aufnahme des THE 
STONE COIN und seines 
Geschäftsmodells in Asien 
auf.

Das Listing auf zwei wei-
teren Börsen, EXMARKETS 
und LATOKEN sind defini-
tiv verhandelt. 

EXMARKETS folgt als 
dritte Börse Anfang Sep-
tember. EXMARKETS ist 
die auf den europäischen 

Markt ausgerichtet und 
wird entsprechend unser 
internationales Börsen-
portfolio weiter vervoll-
ständigen. 

LATOKEN folgt später 
im Jahr. Diese Börse be-
dient insbesondere GUS/
Russland, aber auch den 
Asiatischen Markt mit. Bei 
LATOKEN sind alle Ser-
vices auch auf Chinesisch 
verfügbar. LATOKEN ist 
mit einem 30-Tage-Han-
delsvolumen von über 25 
Milliarden Euro die Num-
mer 16 unter den interna-
tionalen Kryptobörsen.

THE STONE COIN an der Börse

Akzeptanzstellen und PayApp
THE STONE COIN ist ein Payment Token, also ein Zahlungsmittel. Der Aufbau eines Akzeptanzstellennetzes ist 
demnach ein logisches Anliegen der Firma. Aktuell wird in Kooperation mit spezialisierten Dienstleistern in der 
D-A-CH-Region und in Süd-Amerika jeweils ein eigenes POS- Akzeptanzstellennetz für den Payment Token THE 
STONE COIN aufgebaut, um THE STONE COIN an den Point of Sales (POS) zu bringen.

Und wichtig: Überall, wo CoinwayPAY eingesetzt wird, wird THE STONE COIN akzeptiert.

In Österreich sind bereits 
einige Hundert Akzeptanz-
stellen angebunden. 
In Südamerika ist eine 
Partnerfirma daran, das 

POS Netz aufzubauen. In 
Peru sind ein grosses Rei-
sebüro und zwei 5-Ster-
ne-Hotels bereits ange-
bunden. In der Schweiz 
startet die Akzeptanzstel-
len-Anbindung im Sep-
tember 2019.
Der Partner für die Pay-

ment App ist CoinwayPAY. 
CoinwayPAY ist die erste 
APP mit der Zahlungen 
einfach und sicher trans-
feriert werden können. 
CoinwayPAY ermöglicht es 
mit Kryptowährungen zu 
bezahlen, so einfach wie 
mit Kreditkarten.

Wir, die Dos Coinway GmbH aus Graz, Österreich, arbeiten mittlerweile schon seit über 1 Jahr mit der THE 
STONE COIN AG zusammen. In diesem Zeitraum lernten wir die Kompetenz und Qualität der handelnden Per-
sonen kennen und schätzen. Wir haben das Zahlungssystem für Händler, „CoinwayPAY“, entwickelt und sind 
für die IT und Blockchain Technologie im Hintergrund zuständig. Zusammen setzen wir gerade mehrere Pro-
jekte in Europa und Südamerika um. Wir freuen uns, zusammen mit THE STONE COIN AG an der Zukunft des 
Geldes und der Zahlungen mit gestalten zu dürfen.  
 
Geschäftsführer Dos Coinway GmbH, Siegfried Dobersek 
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Ausblick: Neue Märkte und weitere Plattformen

ATMs in Österreich und der Schweiz
Seit April diesen Jahres 
sind alle Krypto ATMs 
der Firma DOS Coinway 
GmbH in Österreich mit 
THE STONE COIN be-
stückt. 
Jetzt sehen wir der Rea-
lisation des ATM-Netz-
werks in der Schweiz 
entgegen. Unser Ver-
triebspartner Be Real 
World AG hat das definiti-
ve Aufnahmegespräch bei 
der Selbstregulierungsor-

ganisation bestanden. Zu-
vor wurden die detaillier-
ten Compliance-Konzepte 
und Rechtsgutachten 
durch die SRO geprüft. Die 
eingereichten Dokumente 
erfüllen die Anforderungen 
der SRO und die Bewilli-
gung wird in den nächsten 
Tagen ausgestellt. 
Die SRO stellt sicher, dass 
Firmen das Bundesgesetz 
über die Geldwäscherei 
und Terrorismusfinan-

zierung im Finanzsektor 
einhält.  
Liegt die Bewillinung 
vor, kann anschliessend 
die definitive technische 
Umsetzung beginnen, so 
dass ab November neben 
Österreich nun definitiv 
auch ATMs in der Schweiz 
zur Verfügung stehen.
Wir gratulieren unserem 
Partner und danken für 
den Einsatz.

Der Ausbau in Süd-
amerika läuft

Mexiko: Unsere Partner-
gesellschaft vor Ort ist 
aktuell daran, die behörd-
lichen Bewilligungen ein-
zuholen, um ein Netz mit 
Krypto-ATMs betreiben zu 
dürfen. Es ist sehr schwer 
abschätzbar, wann eine 
solche Bewilligung als 
Wechselstube, was für 

den legalen Betrieb von 
ATMs notwendig ist, aus-
gestellt wird. THE STONE 
COIN AG ist in engem 
Kontakt mit dem Partner in 
Mexiko, um ihn zu unter-
stützen.

Brasilien: Durch Kontakte 
in der Schweiz konnte eine 
Investorengruppe um ei-
nen in Brasilien wohnhaf-
ten Rechtsanwalt gewon-
nen werden, die nun die 

Abklärungen durchführt, 
welche Bewilligungen in 
Brasilien notwendig sind 
um Krypto-ATMs betrei-
ben zu können. Auch hier 
unterstützt THE STONE 
COIN AG die Bemühungen.

Weitere Plattformen 
und Nutzenstiftungen
Zurzeit arbeitet unser 
Partner REAL WORLD 
INSPIRE mit Hochdruck 
an der Optimierung der 
Spendenplattform real-
worldinspire.org. Wir wer-
den zuerst deren richtige 
Umsetzung und deren 
Wachstum mitverfolgen. 
Wir sind sehr optimistisch, 
dass mit der Organisation 
REAL WORLD INSPIRE 
einen guten Partner unter 

Vertrag nehmen konnten. 
Die Firma hat kürzlich 10 
zusätzliche Mitarbeiter re-
krutiert, um die Spenden-
plattform ideal bewerben 
zu können und damit für 
ein schnelles Wachstum 
zu sorgen. 
Für eine Crowd-Foun-
ding-Plattform, bei der die 
Leitwährung auch THE 
STONE COIN ist, sind wir 
schon in konkreten Ver-
handlungen.

Ebenfalls sind einige sehr 
spannende Projekte in 
Prüfung, die wir hier aber 
aus Gründen der Kopier-
barkeit noch nicht nennen 
und erläutern wollen. Wir 
sind sehr optimistisch, las-
sen Sie sich überraschen! 

Im August 2018 stufte die FMA von Liechtenstein 
THE STONE COIN als Payment Token ein, 

für uns die Basis fur eine Erfolgsstory in den zwei Welten -  
Kryptowährung und Immobilien.

Das erfahrene Team aus angesehenen Finanz-, Krypto-  
und Immobilien Experten sichert einennachhaltigen Erfolg. 

BEST OF BOTH WORLDS

Wir sind stolz auf ein Jahr THE STONE COIN
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