Whitepaper
JuglCoin

Inhaltliche Haftung
Diese Version des Whitepapers stammt vom 13. September 2018. Möglicherweise
notwendige Änderungen des Geschäftsmodells sowie der technischen und rechtlichen
Bedingungen behalten wir uns vor.
Juglcoin.com

Dieses Dokument wurde automatisch übersetzt.
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Kurzfassung
Die Jugl App ist im Januar 2017 gestartet und hat derzeit 250.000 Mitglieder. Zurzeit steigen
täglich 500 - 1.000 neue Mitglieder ein.

Jugl ist eine viral verbreitete Plattform, die

Funktionen einer Handelsplattform, eines sozialen Netzwerkes und eines Messengers
vereint.
Die Jugl App ist ein wirtschaftlich soziales Netzwerk und die Idee eines jungen, dynamischen
Unternehmers, dem Du und die Gemeinschaft wichtiger sind als der große Profit. Der
Gedanke der Gemeinschaft steht im Vordergrund. Wir sind kein großer Konzern – sondern
wir alle zusammen bilden und gestalten die Jugl App mit.
Insgesamt ist Jugl eine virtuelle Welt mit eigenem Zahlungsmittel, also digitaler Währung.

Zweck
Die erste Coin mit dem man nicht verlieren, sondern nur gewinnen kann
Der JuglCoin ist der erste Coin mit einem garantierten Gewinn.
Hält man die Coins über eine gewisse Laufzeit auf seinem Wallet fest, dann hat man die
Möglichkeit, am Ende der Laufzeit seine Investition zurück zahlen zu lassen.
Es besteht die Möglichkeit bei einem gefallen Kurs oder bei einem steigenden Kurs, sein
Volumen auf dem Marktplatz zu platzieren. Während dieser Laufzeit hat man die
Möglichkeit seinen Bonus, der zwischen 5 und 15 Prozent je nach Laufzeit beträgt, sich
jederzeit ab einer Summe von 5000 Jugls auf dem Marktplatz zu platzieren, wobei 1 Jugl =
0,01 Euro entspricht. Oder mal lässt sich diese, je nach Phase des ICOs auszahlen.
Zu dieser Möglichkeit gibt es eine weitere Option. Neben Coins mit fester Laufzeit, gibt es
ebenfalls freie Tokens zu kaufen, die es auch zu einem vergünstigten Preis bis zum Start des
ICOs gibt. Dieser Preis steigt mit jeder Pre-Sale Phase an.

Handels-und Werbeplattform für andere Coins
Unsere Handelsplattform soll zukünftig (ca. Ende 2019) für jegliche Coins eine Alternative
sein, die durch geringe Abgaben und exklusive Werbemöglichkeiten in unserem
Partnerportal mit über 250.000 Usern hervorragt.

Vorteile der Kryptowährung für den breiten Markt öffnen
Durch die Möglichkeit auch kleine Transaktionen in kürzester Zeit durchzuführen, wird unser
Coin nicht nur für den Endverbraucher interessant, sondern auch für Inhaber von Cafés, Bars
etc.

Problem

Schwankende Kurse auf dem Kryptomarkt
Der Bitcoin steht sinnbildlich für das Problem bei der Kryptowährung. Durch die großen
Schwankungen, sind die Coins aktuell eine sehr risikoreiche Geldanlageform.
Der JuglCoin wird zentralisiert sein und damit geringeren Schwankungen unterliegen. Das
langfristige Kursziel wird es sein, dass 1 JuglCoin = 1 Euro entspricht. Ein Kursregulierung
wird durch automatische Vernichtung bei jeder Transaktion stattfinden. Zusätzlich wird mit
Hilfe des Netzwerk der Bonus steigen und sinken. Es werden dann Jugls “geschürft”, durch
die Registrierung von neuen Mitgliedern. Das heißt, um so mehr Mitglieder, um so größer ist
die Kaufkraft und somit steigt der Kurs des Coins.

Die Lösung
Stablecoin
Um Kursschwankungen entgegenzuwirken wird nach einiger Zeit der Coin von einem
dezentralen System auf ein zentralisiertes System umgestellt.

Schnelle und günstige Transaktionen

Beispiele wie Bitcoin zeigen, dass jede Transaktion bis zu Stunden dauern kann und dabei
ebenfalls viel Strom benötigt. Durch eine neuartige Technologie und die Kooperation zu
Jugl.net können wir die Transaktionsgeschwindigkeit nahezu in Echtzeit ermöglichen. Damit
bieten wir die Möglichkeit den JuglCoin auch als Zahlungsmittel zu verwenden.

Was ist der JuglCoin
Der Juglcoin
Der JuglCoin dient als Zahlungsmittel innerhalb des Jugl-Netzwerkes. Anders als bei anderen
Firmen, arbeitet der JuglCoin mit dem schon aktiven Jugl Netzwerk zusammen. Dieses
verfügt bereits über 250.000 Mitglieder.
Durch interne Zahlungen im Netzwerk, werden die Bankkosten und Wechselgebühren
zwischen den verschiedenen Währungen reduziert. Zusätzlich ist es auch schon für Shops
möglich, ihre Produkte gegen den JuglCoin zu verkaufen.
Der Ankauf des Coins ist derzeit an den Euro gekoppelt. Die JuglToken werden ab Frühjahr
2019 auf juglcoin.com frei handelbar sein.
Der JuglCoin soll der erste weltweite Coin sein, bei denen es Usern möglich ist, durch den
Verzicht ihres Wiederverkaufsrechts über eine bestimmte Zeit, garantierte Erträge zu
erwirtschaften.
Frei handelbare Coins können zu einem freien Kurs gehandelt werden.

Welchen Nutzen haben Sie vom JuglCoin?
Mit dem einem Jugl-Konto können Zahlungen an Dritte ausgeführt werden und Zahlungen
von Dritten empfangen werden. Dabei fungiert der JuglCoin als Zahlungsmittel.
Jugl übernimmt nicht die Funktion eines Treuhänders. Das heißt, es wird lediglich die
Zahlungsabwicklung übernommen, unabhängig von der Leistungserbringung durch den
Verkäufer.
Ein elementarer Vorteil von JuglCoin – wie auch von anderen Micropayment-Systemen – ist
es, dass via Jugl getätigte Zahlungen sofort dem Zahlungsempfänger gutgeschrieben werden
und somit beispielsweise die sonst übliche Banklaufzeit einer Überweisung entfällt. In einem
Online Shop getätigte Käufe können somit in Echtzeit abgeschlossen werden.

Das Jugl Netzwerk
Jugl.net ist eine große wirtschaftliche und soziale Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft und
fördert!
Es kann von privaten und geschäftlichen Nutzern genutzt werden und besteht aus folgenden
Säulen:
Online-Marktplatz: Ein wichtiger Bestandteil von Jugl ist der Online-Marktplatz. Hier können
Nutzer Waren oder Dienstleistungen untereinander bewerben und im Tausch gegen Jugls
veräußern. Durch Spezifikation der Nutzungsprofile kann die Auswahl der Werbung auf die
Interessen der Nutzer optimiert werden.
Die Verträge im Online-Marktplatz kommen ausschließlich zwischen den jeweiligen Nutzern
zustande und die Erfüllung bzw. Abwicklung dieser Verträge obliegt ausschließlich ihnen.
Soziales Netzwerk: Ein weiterer wesentlicher Bestandteil von Jugl ist das soziale Netzwerk,
mit einem Forum und einem Messenger (Austausch von Dateien, Kommunikation).

Menschliche Suchmaschine: Mit der menschlichen Suchmaschine können Nutzer für sich
suchen oder recherchieren lassen. Ebenfalls können Jugler Aufträge annehmen und für
andere User recherchieren.
Provisionseinnahmen:
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Jugl
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Einnahmemöglichkeiten aller Nutzer durch folgende Möglichkeiten:
● Anwerbung neuer Nutzer: Das Anwerben neuer Nutzer wird bei Jugl dauerhaft
belohnt.

Von

jeder

Bonuszahlung

(Einladungsbonus,

Werbebonus,

Vermittlungsbonus und Kaufbonus), die ein Nutzer erhält werden 40% bzw. bei der
Premiummitgliedschaft 30% abgezogen und 29% demjenigen, der diesen Nutzer
eingeladen

hat,

gutgeschrieben.
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von

11%

bzw.
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Premiummitgliedschaft 1% werden Jugl gutgeschrieben. Auch Tolkens mit Laufzeit
fallen in diese Regelung. Diese oben beschriebenen 11 Prozent bzw. 1 Prozent
werden dann vernichtet.
● Einladungsbonus: Jugl belohnt Nutzer, die einen anderen Nutzer geworben haben mit
einem Einladungsbonus.
Unser Bonusmodell:
Lädt ein Basismitglied ein neues Basismitglied ein, erhält der Einladende 100 Jugls
(bei erfolgtem Identitätsnachweis).
Lädt ein Basismitglied ein Premiummitglied ein, so verdoppelt sich der Bonus auf 200
Jugl.
Lädt ein Basismitglied ein Premiumplus Mitglied ein, so erhält man einen Bonus von
800 Jugls.
Da die Provision auf jegliche Bonuseinnahmen erhoben wird, profitiert jeder Nutzer
von jeder Neuakquise eines von ihm ursprünglich akquirierten Nutzers dauerhaft.
● Ansehen von provisionsbasierter Werbung: Bei herkömmlicher Werbung zahlt der
Werbende an einen Werbeträger Geld, in der ungewissen Hoffnung, dass sie den
passenden Konsumenten erreicht. Jugl hat die Idee entwickelt, dass Unternehmer
ihre Werbung nur denjenigen Personen anbieten, die nach der Spezifikation ihrer
Interessen, genau in die Zielgruppe der Werbung passen. Zusätzlich erhalten diese
Personen für das aktive Ansehen der Werbung eine Vergütung. Werbende zahlen

dementsprechend nur, wenn sich Nutzer die Werbung aktiv ansehen. Durch
Festlegung eines maximalen Budgets können die Werbenden die Ausgaben
kontrollieren.
Ein etwaiger Werbebonus, den ein Nutzer für das Ansehen der Werbung erhält, ist an der
Werbung ausgewiesen. Um einen Missbrauch zu verhindern, wird der Bonus nur
gutgeschrieben, wenn der Nutzer die Werbung für einen von Jugl festgelegten
angemessenen Zeitraum ansieht. Das wird dadurch sichergestellt, dass der Nutzer
den Bonus nach Ablauf des festgelegten Zeitraums durch Anklicken eines
Pop-Up-Buttons abrufen muss.
● Sonstige Geschäfte: Über den Online-Marktplatz können Nutzer natürlich Einnahmen
durch konventionelle Geschäfte, d.h. Verkauf von Waren oder Dienstleistungen
erzielen. Lobt ein Nutzer einen Bonus für die erfolgreiche Vermittlung eines
Geschäfts aus (Vermittlungsbonus), kommen solche Boni wieder zu einem kleinen
Teil vielen Nutzern zugute.

Haftungsausschluss
Dieses Whitepaper soll Juglcoin, die Idee und die Jugl Token vorstellen.

Diese

Information

ist

weder

erschöpfend

noch

enthält

sie

Elemente

eines

Vertragsverhältnisses. Der einzige Zweck besteht darin, potentiellen Token-Inhabern
relevante und angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie entscheiden
können, ob sie eine gründliche Analyse des Projekts mit dem Ziel des Erwerbs von Jugl Token
vornehmen wollen.

Dieses Whitepaper stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Wertpapiers in welcher Rechtsordnung auch immer
dar, in der ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung ungesetzlich wäre.

Bestimmte Aussagen und Schätzungen, die in diesem Whitepaper enthalten sind, stellen
zukunftsgerichtete Aussagen oder Erwartungen dar. Solche Aussagen oder Informationen
können bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu
führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den
Schätzungen oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
implizit oder ausgedrückt werden.

Im Verlauf einer solchen Übersetzung oder Kommunikation können einige der hierin
enthaltenen Informationen verloren gehen oder falsch dargestellt werden. Die Genauigkeit
und Richtigkeit dieser alternativen Kommunikation kann nicht garantiert werden.

Bedingungen für den Erwerb von Token
Bei juglcoin.com können Sie JuglCoins erwerben. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft bei
Jugl.net und das vollendete 18. Lebensjahr. Die Mitgliedschaft bei juglcoin.com ist kostenlos
und ohne jegliche Verpflichtung.
Der Erwerb von JuglCoins kann in 2 Varianten erfolgen:

A. Frei handelbare JuglCoins
Ab sofort können bei juglcoin.com JuglToken erworben werden. Die JuglToken werden zu
dem jeweils von juglcoin.com festgelegten Wechselkurs verkauft. Dieser Kurs beginnt in der
Vorverkaufs-Phase/Pre Sale-Phase mit 1:100, d.h. für 0,01 € werden 100 Token ausgegeben.
Im Laufe der Pre Sale-Phase sinkt der Kurs bis zu 1:1. (0,01 € = 1 JuglToken).
Abweichende Kursangebote behält sich juglcoin.com vor. Die maßgeblichen Wechselkurse
werden vor jedem Kauf auf der Website deutlich ausgewiesen.
Die JuglToken können während der Pre Sale-Phase nicht gehandelt werden. Nach Ablauf der
Pre Sale-Phase werden die Token automatisch in JuglCoins umgewandelt. Die JuglCoins sind
im JuglCoin-Konto ausgewiesen und können nach Ablauf der Pre Sale-Phase frei gehandelt
werden. Sie sind dann an keine Währung mehr gebunden.
Die Pre Sale-Phase endet am 31.03.2019.

B. Feste Laufzeit
Alternativ zu der frei handelbaren Variante A können die JuglToken auch mit einer festen
Laufzeit erworben werden. Dazu verpflichten Sie sich, die JuglToken in einem festgelegten
Zeitraum (1-3 Jahre, je nach Vereinbarung) zu behalten. In diesem festen Zeitraum können
die JuglToken nicht gehandelt werden.
Nach Ablauf der jeweils vereinbarten festen Laufzeit garantiert juglcoin.com die Rücknahme
zu dem Betrag in €, den Sie für den Erwerb der JuglToken investiert haben
(Rücknahmegarantie). Sie können bis Ende der Laufzeit entscheiden, ob Sie die JuglToken zu
diesen Konditionen zurückgeben oder in JuglCoins umwandeln lassen. Zusätzlich zu der

Rücknahmegarantie belohnt juglcoin.com Sie mit täglichen Bonusgutschriften. Die
Bonusgutschriften werden ausschließlich in JuglCoins gutgeschrieben und können anders als
die JuglToken sofort gehandelt/eingesetzt werden.
Außerdem verpflichtet sich juglcoin.com, diese JuglCoins zum garantieren Wechselkurs von
1:1 (0,01 € = 1 JuglToken) anzunehmen.
Falls Sie innerhalb der festen Laufzeit keine Entscheidung über die JuglToken treffen,
verlängert sich die Laufzeit auf unbestimmte Zeit. juglcoin.com kann die Laufzeit allerdings
dann jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen kündigen. In dem Fall haben Sie während dieser
Kündigungsfrist die oben beschriebene Auswahlmöglichkeit (Rücknahmegarantie oder
Umwandlung in JuglCoins). Falls Sie in der Frist keine Auswahl treffen, entscheidet
juglcoin.com darüber.

Zukunftsvisionen
● Jugl.net wird um weitere Funktionen ausgebaut. Geplant sind die Einbindung von
Quizshows und Live Entertainment Inhalten.
● In ferner Zukunft ist es vorgesehen, dass Jugl.net zur universellen Handelsbörse und
dadurch eine Plattform für weitere Währungen wird.
● In unserer Vision wird eine JuglBank mit Kreditkarten ähnlichen, bargeldlosen
Zahlungsmöglichkeiten ins Leben gerufen, um somit das bezahlen in Onlineshops,
Restaurants etc. mit den Coins zu ermöglichen.
● Generell ist Jugl.net eine erweiterbare Plattform mit gigantischen Potential.

Kontakt
Website: www.juglcoin.com
Jugl Marketing Limited
3 ½ Miles Philip S.W. Goldson Highway
Belize City
Belize

Interessante Links
JuglCoin Website: https://juglcoin.com
Jugl.net Website: https://jugl.net

Sie sind noch nicht überzeugt?
Dann schauen Sie auf Jugl.net und lassen Sie sich von Ihrem
Teamleader durch die Juglwelt führen.
Kostenlos und ohne Risiko.

