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Vorwort

Die Welt der Kryptowährungen und ihrer stets steigenden Nachfrage werden immer komplexer. Um eine 
zukunftsfähige und wertvolle Kryptowährung zu erschaffen muss diese anonym kommunizieren können und 
Zahlungsfunktionen bieten, die ein Mehrwert schaffen die alle betroffenen Ökosysteme einschliesst. 
Sobald diese Punkte erfüllt sind, ist die Basis für eine breite Akzeptanz geschaffen um die Marktnachfrage 
zu stillen. Zum aktuellen Zeitpunkt übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem.

Unsere Teammitglieder haben über die letzten Jahre viel Erfahrung gesammelt, durch Kooperationen mit großen 
Unternehmen spezialisiert in Blockchain und Kryptowährungen. Dieser Mehrwert und Erfolg wird nun in 
ATRONOCOM Ltd. implementiert.

„Die Zeit der Smartphones“. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir uns genau in dieser Zeit bewegen, in der 
Smartphones nie mehr akzeptiert und verbreitet waren als heute. Der Funktionsumfang und die 
Anwenderfreundlichkeit jedes Geräts werden stetig entwickelt und verbessert um zu einer perfekten Plattform für 
ATRONOCOM Ltd. zu werden.
Wir haben eine dezentrale Applikation (DApp) für die meist verbreiteten mobilen Plattformen entwickelt, welche dem 
Anwender eine sichere und transparente Verwaltung der eigenen Gelder ermöglicht, gekoppelt mit brand neuer 
Blockchain Technologie. Dies gewährleistet eine schnelle, stabile und transparente Anwendung aller Produkte.
Eines dieser Produkte wird unser „Staking Prozess“ werden, an welchem alle teilhaben können. Dieser Prozess 
verwendet den „Proof Of Stake/ Delegated Proof Of Stake (POS/ DPoS) Konsensus, welcher zur Zeit am 
effizientesten ist.

Um das Anwendervertrauen wieder zurück zu gewinnen platzieren wir unser „crowd sale“ Methode - SAFT 
verwenden Simple Agreement of Future Token  (Einfache Vereinbarung zukünftiger Token) und die bisherigen 
negativen Erfahrungen der Anwender in positive zu wandeln.

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu unserem Projekt und dem SAFT.
Für alle weiteren Fragen, stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung.



V I S I O N
ATRONOCOM wird durch eine praktische und transparente 
Anwenderfreundlichkeit überzeugen und führend im Austausch von 
Informationen zwischen den Anwendern sein.

ATRONOCOM will sowohl Investoren als auch Teilnehmern mit simplen, 
aber dennoch hochentwickelten Technologien und Produkten das Leben 
vereinfachen. 

ATRONOCOM stellt seinen Kunden und Partnern Entwicklungen aus der 
Forschung der letzten Jahre zu einem vernünftigen und auf Sicherheit 
bedachten Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung.



ATRONOCOM ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ltd.), die sich derzeit in der Gründungsphase
befindet und bis Ende Januar 2019 in der „DMCC Free Zone“ (Dubai Multi Commodities Centre) als
Distributed Ledger respektive Blockchain und als Software-Entwicklungsfirma eingetragen sein wird. Zu
diesem Zeitpunkt werden auch alle notwendigen Bewilligungen ausgestellt und im Zentralregister der VAE
veröffentlicht werden. In Zusammenarbeit mit dem Abu Dhabi Global Market werden im Anschluss daran die
Implementierung und Nutzung der finanztechnisch relevanten Komponenten besprochen sowie strukturiert
online gestellt. Die VAE, insbesondere Dubai und Abu Dhabi, sind aufstrebende Märkte, die für die schnelle
Umsetzung und die unkomplizierte Handhabung innovativer Ideen bekannt sind.

Das gibt uns die Perspektive, dort Produkte unter Rahmenbedingungen und mit finanziellen Ressourcen
entwickeln zu können, die uns kein anderes Land der Welt bieten könnte. Zudem sind die VAE eine
international bekannte Feriendestination, was uns die Möglichkeit bietet, dort Menschen aus der ganzen Welt
zu erreichen. Überdies findet die nächste Expo im Jahr 2020 in Dubai statt. Wir werden als Partner der
Weltausstellung an diversen Projekten und Ecosystemen mitarbeiten und partizipieren.

Das kontinuierliche Wachstum von Projekten und Unternehmen die sich mit Blockchain und 
Kryptowährungen beschäftigen ist ein vertrauenswürdiger Indikator über die offizielle Meinung der 
Regierung zu dem besagten Thema. Aufgrund dessen haben auch wir uns dazu entschlossen ATRONOCOM 
Ltd.  in Dubai anzusiedeln.

Das Unternehmen



Zukunft

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalakquise wird in einem
weiteren Schritt die Gesellschaft in den VAE als Holding mit einer
Hauptlizenz eingetragen. Außerdem werden Tochtergesellschaften in
Liechtenstein und Malta in Betrieb gehen, um die Entwicklungsabläufe
und -strukturen besser schützen zu können. Dieser Prozess ist bereits in
Vorbereitung und wird gestartet, sobald 50 % der verfügbaren
ATRONOCOM Tokens auf dem Markt platziert sind.

Dies ist ein wichtiger Messwert, um das Marktinteresse zu bestimmen
und die Expansions- respektive Entwicklungsgeschwindigkeit der
Projekte exakt kalkulieren zu können.

Die Projekte werden unabhängig vom Ausgang der Verkaufsaktivitäten
der ATRONOCOM Tokens realisiert. Abhängig vom Resultat werden
jedoch die Zeitfenster anders gesetzt. Außerdem werden die
Personalbestände bis auf Weiteres nicht weiter ausgebaut.



ATRONOCOM DApp

• MOBILES STAKING AUF ANDROID 
• MOBILES STAKING AUF iOS
• BANKING UND ONLINE ZAHLUNGEN
• BANK CARD
• EXCHANGE-OTC
• HOCH SICHERHEITS KOMMUNIKATIONS 

MESSENGER

(dezentralisierte Applikation)



MOBILE PHONE DPoS STAKING für 
ANDROID UND iOS
Light Nodes oder SPV-Knoten laden Blockheader herunter und überprüfen
die Authentizität von Transaktionen. Dabei verwenden sie Full Nodes als
Vermittler. Light Node Clients werden bei vielen Vorgängen von Full
Nodes unterstützt, das reicht von der Abfrage der neuesten Kopfzeilen über
die Anzeige des Kontostands bis hin zur tatsächlichen Einführung des
Staking. Dadurch werden Batterien geschont und Speicherplatz gespart.
Trotzdem läuft ein vollständiger Staking-Prozess ab, der mit einem
Incentive vergütet wird.

Für die ersten Releases verbinden wir mehrere Smartphones miteinander,
indem wir Wallets mit Relay-Nodes verbinden, die über eine vollständige
API-Funktionalität verfügen und als Back-End für die funktionsreichen
Clients dienen. Anleger können ihre Coins in ihre Mobile Wallet legen und
aufgrund ihrer Stimmengewichtung Delegierte wählen. Diese Delegierten
können im Netzwerk neue Blöcke erstellen. Für diesen Service werden sie
belohnt. Der damit generierte Gewinn kann dann verhältnismäßig mit den
Light Node Clients geteilt werden. Dieser Vorgang wird laufend
weitergeführt, bis der vollständige Bestätigungsprozess über das Mobile
Phone abgeschlossen ist.



DEBIT CARD
Mitglieder der ATRONOCOM-Legion, welche die DApp heruntergeladen und das 
Anmeldeformular ausgefüllt haben, können sofort im Anschluss daran ihre 
virtuelle Bankkarte aktivieren und zusätzlich eine oder mehrere physische 
Partnerkarten bestellen, die für viele Funktionen verwendet werden können. Die 
Bankkarte ist direkt mit dem ATRONOCOM-System verbunden und kann an fast 
40 Millionen Kontaktstellen weltweit verwendet werden. 

• Online-Partnerkonto-Registrierung
• DApp-Account-Management
• Nutzbar für alle Dienste und Produkte
• Online-Registrierung für das Partner-Card-Bonusprogramm
• Concierge-Service
• Und vieles mehr ...



BANKING
• Kaufen und verkaufen von Kryptowährungen sowie OTC-Handelsdienstleistungen
• Daytrading (in naher Zukunft), Marging-Handel (in naher Zukunft), Krypto-Mining
• Bankkonto mit IBAN in Luxemburg oder in der Schweiz
• Empfangen und senden von Geld per SWIFT / SEPA
• Währungswechsel nach FX-Wechselkurs zum Interbankentarif
• Escrow-Service ohne Beteiligung dritter Parteien 
• Hohe Belastungsgrenzen – bis zu 1.000.000 EUR pro Jahr 
• Hohe Ausgabelimits – bis zu 30.000 EUR pro Transaktion, maximal 100.000 EUR
• Einfache Aktivierung 
• Mehrwährungskarte (5 Währungen verfügbar)
• Anonym – der Name des Karteninhabers wird nicht angezeigt



HIGH SECURITY COMMUNICATION MESSENGER
• Sicheres Senden und Empfangen von Nachrichten und Dateien 
• Angeschlossene Wallet-Funktion
• P2P-Verschlüsselung VOIP
• Anrufe & Video-Chat
• Gruppen-Chat
• Broadcast-Funktion
• Security-Einstellungen
• Sprachnachrichten (Audio)
• Emojis & Gifs



Token Sales
Token Total:  440´000´000 Token

Management: 15 % (66 M)

25 M = 15 Eurocent
50 M = 30 Eurocent
50 M = 40 Eurocent
50 M = 50 Eurocent
50 M = 65 Eurocent

Rest: 149 M für Staking-Incentive

Staking-Token-Incentive: 20-30 % pro Jahr

Tokens Staking Prozess wird nach dem SAFT Crowd Sale, 
mit der vergabe der Wallets offiziell initiiert.
Vorrausichtlich im Q2 2019



Technical Information – ATROM Staking

Block Header: The block header contains these details

• A 64 bit Id of the block.
• A 32 bit integer identifying the version of the block.
• A 32 bit epoch timestamp of when the block was created.
• The 64 bit Id of the previous block.
• A 32 bit integer corresponding to the number of transactions processed

in the block.
• A 64 bit integer corresponding to the block height.
• A 64 bit integer corresponding to the total amount of Atrom

transferred.
• A 64 bit integer corresponding to the total amount of fees associated

with the block.
• A 64 bit integer corresponding to the Atrom reward for the delegate.
• A 32 bit integer corresponding to payload length.
• The 256 bit hash of the payload.
• The 256 bit public key of the delegate who generated the block.
• The 512 bit signature of the block by the delegate.

Transaction Header:

• A 8 bit integer identifying the type of the transaction
• A 32 bit epoch timestamp of when the transaction has been created
• The 256 bit public key of the issuer of the transaction
• A 64 bit integer representing the amount of Atrom to be transferred

Consensus: Delegated Proof of Stake (DPoS)

• 101 active delegates
• Delegates are selected by the voting mechanism
• Delegate round: 101 blocks
• Initial seed coins: 295M

Block Rewards: All active delegates are rewarded
for securing the network

• 10 Atrom Initial Reward reduction begins at block 1,111,520
• 8   Atrom Milestone 1 begins at block 4,111,520 
• 5   Atrom Milestone 2 begins at block 7,111,520 

Block time: 8 sec block time
Transactions per block: 35

Transaction Fee:

• Transaction: 0.1 Atrom
• Vote: 1 Atrom
• Register a delegate: 25 Atrom



SAFT Crowd Sales-Network-
Verkaufs- Kommissionierung
Level 1: 10 %
Level 2: 3 %
Level 3: 5 %
Level 4: 2 %
Level 5: 1 %

Nutzung des Kapitals

50 %: Marketing und Verkauf der Produkte
30 %: Produktentwicklung
10 %: Rechtskosten & Firmenstrukturierung
10 %: Unvorhergesehenes



2018 JAN-MAR
Definition und 
Vorbereitung des 
Projekts

2018 JUL-SEP
Test%der%ersten%Komponenten%
und%Implementierung des%
Sicherheitskonzeptes

2019 JAN-MAR
API und Interaktionsstruktur, Online-
Start

2018 OKT-DEZ
Fertigstellung der Komponenenten für Banking, 
Bankkarten und Messenger, Smartphone Staking, 
erfolgreicher Abschluss der Betaversion aller 
Komponenten, Initiierung des Optimierungsprozesses

2018 APR-JUN
Technische Planung und 
Teambildung, Start der 
Programmierung der Tools 
und Libraries für die mobilen
Versionen und das Banking

2019 APR-JUN
Pre-Mining und, Aktivierung der Light Nodes, Relay 
Nodes und Masternodes

2019 JULY-
Ausbau der Plattform , Marketing-
Aktivitäten, Planung von und Teilnahme 
an internationalen Events.

Roadmap - Timeline
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ATRONCOM COINS ist eine Kryptowährung, deren StakingKFunktion für Mobiltelefone und Smartphones zur Verfügung gestellt wird. Als Konsensprotokoll wird „Delegated Proof of

Stake“ (DPoS) verwendet. Die Blockgenerierung des BlockchainKNetzwerks erfolgt durch von den Stakeholdern gewählte Delegierte. Jedes teilnehmende Smartphone stellt einen Node

im Netzwerk dar und partizipiert damit in vollem Umfang an allen Incentives aus dem StakingKProzess im Verhältnis zum getätigten Investment in Token.

Die Stakeholder können über die Delegierten abstimmen, wobei das Gewicht einer einzelnen Stimme von der Höhe der Beteiligung des Stakeholders abhängt. Ein StakeholderKVoting

wird als VotingKTransaktion ins Netzwerk gestellt. Delegierte können delegierte Transaktionen registrieren und diese anschließend generieren und validieren. Ein Delegierter, der vom

Systemblock erfolgreich generiert und akzeptiert wurde, erhält eine Belohnung. Diese wird zwischen den Stakeholdern aufgeteilt, um das Netzwerk zu sichern.



Application*Layer

Communication*Layer

ATRONOCOM*COIN*Layer

Network*Layer

ExplorerIdentity.ManagementMobile.WalletDesktop.Wallet

JSON<RPC.CLIENT GRPC.PROTOCOL

Wallet.Management

Key.Management

Sync.ServiceOn<chain State

LedgerStorage

Public.Consensus.(DPoS)

ATRONOCOM.COIN.P2P.network.protocol



Die Sicherung der Systeme ist einer der Hauptbestandteile eines Blockchain-Netzwerks.
Für die Sicherheit der ATRONOCOM COIN sorgen eine elliptische Kurven-Kryptographie
sowie kryptografisches Hashing.

Die kryptographisch sicheren Schlüsselpaare werden unter Verwendung der elliptischen
Kurven-Kryptographie erzeugt und bestehen aus privaten und öffentlichen Schlüsseln.
Während der Erstellung eines Blocks wird jeder Delegierte über eine feste
Transaktionsnummer als Nutzlast zum Block hinzugefügt, die anschließend vom
Delegierten signiert wird. Das Signieren erfolgt mit einem geheimen Delegiertenschlüssel,
der Header wird dabei mit SHA-256 gehasht.

Bei der Block- und Transaktionsweitergabe kommunizieren die Knoten im Netzwerk
mittels Remote Procedure Calls (RPCs) und Ereignissen. Die RPCs und Ereignisse werden
zudem als JSON-Objekte mit zusätzlichen Feldern übertragen. Um ein übertragenes
Objekt zu verarbeiten und um ein JSON-Objekt effektiv zu übermitteln, verwendet das
Netzwerk außerdem WebSocket. Für die Modus-Kommunikation mit anderen Netzwerken
wird ein System Header verwendet, um die Knoten zu identifizieren und grundlegende
Informationen dazu zu erhalten.

Die Blöcke werden dezentral im System generiert und an andere Nodes zurückgesendet.
Zur Blockausbreitung wird bei der Blockerstellung eine Gruppe von Nodes im Netzwerk
ausgewählt, an die die Transaktion willkürlich gesendet wird. Diejenigen, die den Block
erhalten haben, werden ihn an ihr Ledger anhängen und an einige andere zufällig
ausgewählte Nodes senden.

Alle Transaktionen der Nodes werden zunächst in einem Transaktionspool
gesammelt, der als Speicher dient, bis sie dem Block hinzugefügt werden. Jede
Transaktion muss von einem Node auf alle anderen Nodes verschoben und
übertragen werden, damit sie in Blöcke eingeschlossen respektive aufgenommen
werden kann. Damit die Broadcast-Warteschlange für Transaktionen funktioniert,
wird eine bestimmte Anzahl von Transaktionen aus dem Transaktionspool
überprüft.



Application Server

Brocker

ServerApplication Server

Caching Layer

Application Server

Application Server

Web Socket

ServerApplication Server

Database

Server

Instance 9

Application Service

Instance 8Instance 7Instance 6Instance 5

Instance 4Instance 3Instance 2Instance 1

Load*
Balancer

User 1

User 2

User 3

Die Systemarchitektur ist als horizontal skalierbar konzipiert. Die gesamte Anwendung befindet sich in einer Virtual Private Cloud (VPC) und ist über einen Lastenausgleich 
(Load Balance) mit dem Client verbunden, worüber alle Anforderungen vom Client empfangen werden. Dieser überträgt die Anfrage dann basierend auf der Last an die 
einzelnen Anwendungsserver. Diese Anwendungsserver kommunizieren über ein internes Netzwerk mit Datenbank- und Caching-Servern, indem sie die externe 
Kommunikation einschränken. Die Anwendungsserver und Datenbankinstanzen können abhängig vom Datenverkehr dynamisch skaliert werden.



KYC/AML API

MySQL/
RDS

THIRD
PARTY API

SET OF CONNECTORS

User Module Trading Module Transaction Module

OTHER

Admin Module Card Module Logging and 
notification

CACHE LAYER (REDIS)

IOS ANDROID ANGULAR 6

Da wir zum Schutz des Systems den tatsächlichen Standort
aller Daten geheim halten, wird der gesamte öffentliche
Zugriff über eine Firewall und einen Load Balancer
abgewickelt. Diese leiten die Anfrage zur Ausführung einer
Aufgabe dann an die jeweiligen Server um. Dadurch kennt
niemand außer unseren Teammitgliedern die tatsächliche
Serveradresse und den konkreten Standort.

Auf allen Servern ist ein umfangreiches Protokollierungs-
und Überwachungssystem aktiviert. Die fortlaufende
Überwachung der Protokolle auf dem höchsten Standard
gehört ebenso zu den Sicherheitsvorkehrungen. Das
„Content Delivery Network“ ist mit IPS und IDS
konfiguriert. Dieser Mechanismus sucht ständig nach ein-
und ausgehenden Paketen und kontrolliert die Stabilität des
Datenflusses. Bei bösartigen Zugriffsversuchen werden die
entsprechenden IP-Adressen für einen gewissen Zeitraum
gesperrt. Zusätzlich bietet CDN Schutz vor DDoS-
Attacken.



COMMANDERS OF ATRONOCOM

In der Position des Chief Operating 
Officers kümmert sich Manuel um das 

Tagesgeschäft und betreut die einzelnen 
Arbeitsgruppen, um die 

Nutzerfreundlichkeit sicherzustellen. 
Dank 4 Jahren Erfahrung im Bereich 
Krypto-Währungen sowie mit eignen 

Handelsprojekten hat Manuel eine klare 
Vorstellung davon, wie die Atronocom-

Nutzeroberfläche gestaltet sein soll.

In der Position des Chief Executive 
Officers zeichnet Thomas zusammen mit

seinem Team verantwortlich für die 
analytische und konzeptionelle Planung

des Projekts. Seine langjährige 
Erfahrung in verschiedenen Positionen in 

den Bereichen Finanzen und Planung
bringt er nun bei Atroncom ein. 

Thomas ist ein Visionär der ersten 
Stunde und versammelt sein gesamtes
Netzwerk, um den Erfolg des Projektes 

zu gewährleisten.

Maximilian ist der Herr der Legionen 
von Atronocom. Als Verantwortlicher 

für Kommunikation und treibende Kraft 
hinter einem der größten Krypto-

Netzwerke Europas bringt Maximilian 
seine Erfahrung aus 6 Jahren 

Strukturierung und Entwicklung 
unzähliger Konzepte für die Kryptowelt 

in das Team von Atronocom ein.

Manuel
Fizimayer

COO

Thomas 
Koller
CEO

Maximilian
Kozdroń

CCO



ATRONOCOM  STAFF COMMANDERS OF TECHNOLOGY

Nicolas ist Experte für 
Softwareentwicklung und als Leiter von 

Großprojekten in staatlichen 
Unternehmen und internationalen 
Konzernen tätig. Als Kenner der 
Kryptowelt unterstützt Nicolas 

ATRONOCOM mit Rat und Tat. In 
dieses hochkomplexe Projekt bringt er 

seine jahrzehntelange 
Programmiererfahrung ein.Nicolas Marc

Seit 2015 ist Marc in führenden 
Positionen für Mining-Projekte in der 

Schweiz und im angrenzenden Ausland 
zuständig. Als technisches Genie ist er 
für die Abläufe und das Controlling der 

Mining-Prozesse verantwortlich und 
koordiniert das Team, um die technische 

Basis abzusichern.

Seit Jahrzehnten ist Tino als Motivator 
und Coach tätig und arbeitet mit den 

Meinungsmachern und Führungskräften 
unserer Gesellschaft zusammen. Er ist 
Inhaber einer Influencer-Marketing-

Agentur, die weltweit über 20 Millionen 
Menschen erreicht und diverse Projekte 
im Bereich der Krypto-Industrie betreut. 

Mit Atronocom setzt Tino neue 
Maßstäbe in seinem Fachbereich. Tino

Schmid Schildknecht Ahlers



COUNSELOR OF ATRONOCOM

Peter ist Vorstandsmitglied bei Apex 
Capital Ventures HK LTD und bringt 

mehr als 30 Jahre Erfahrung im 
klassischen Banken- und 

Handelsgeschäft mit. Er war bei 
verschiedenen Bankinstituten in Asien, 

wie HSBC, DBS und der Standard 
Chartered Bank, tätig. Peter ist seit 2011 

für die Projektstrukturierung und das 
Asset Management des Apex-Vorstands 

verantwortlich.Peter

Matt ist ehemaliger HSBC-Banker und 
Mitglied der Rechts- und Compliance-

Abteilung von HSBC Singapur. Matt ist 
seit 2010 als Compliance Officer und 

Rechtsberater für Apex Capital Ventures 
HK Ltd. tätig. Sein Fokus liegt auf 

innovativen Technologien und neuen 
Compliance-Vorschriften. Als IT-Rechts-

und Compliance-Manager bei Apex 
konnte er umfangreiche Erfahrungen mit 
Blockchain-Implementierungsprojekten 

sammeln.

Alexander ist seit 1993 im Finanzsektor 
tätig und aktuell leitendes 

Vorstandsmitglied der Apex Capital 
Ventures Ltd. Seine Fähigkeiten durfte 

Alexander bereits in zahlreichen 
Unternehmen, wie HSBC New York, HK 
und Dubai, Mercer NYC, Litasco Dubai, 

Glencore NL und CH, unter Beweis 
stellen. Sein beruflicher Fokus liegt auf 

den Bereichen Asset Management, 
Projektmanagement, Projektberatung, 

Handelsstrukturierung und Finanzierung.Alexander
Wong

Matt
Wei Sabeti



Technologiepartner
ACCUBITS ist ein privates Unternehmen mit Firmensitzen in Wien und Virginia sowie Büros in Trivandrum (IN) 
und Bangalore (IN).

ACCUBITS ist ein führender Anbieter von DLT, Blockchain und Krypto-Software und entwickelt Strategien und 
Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI).

ACCUBITS betreut und begleitet seit vielen Jahren Kunden aus der ganzen Welt. Zu diesen zählen u. a. 
Regierungsbehörden, gemeinnützige Organisationen, Versicherungen und Banken. 

ACCUBITS besitzt das technologische Know-how in den Bereichen digitale Strategien sowie interaktives Marketing 
und Branding, um innovative Anwendungen und DLT-Systeme zu erstellen.

ACCUBITS betrieb und unterstützte in der Vergangenheit mehr als 20 ICO-Projekte und konnte auf den 
unternehmenseigenen Plattformen rund 400 Millionen Euro verbuchen, womit die Entwicklung zukunftsträchtiger 
Technologien unterstützt und gefördert wird. 

ATRONOCOM ist stolz darauf, mit ACCUBITS zusammenarbeiten und auf die professionellen Fähigkeiten und 
fundierten Erfahrungen in der Krypto- und Business-Welt zugreifen zu dürfen. 

Liste der Referenzen:



Bitte lesen Sie die folgenden Seiten 
aufmerksam durch!

• Haftungsausschluss
• Keine Zusicherungen oder Gewährleistungen
• Hinweise zu zukunftsweisenden Aussagen
• Markt- und Brancheninformationen
• Zustimmung anderer Personen
• Beratung
• Informationen und Aktualisierungen
• Beschränkungen für die Verbreitung und Weitergabe
• Kein Angebot von Wertpapieren oder Registrierungen
• Risiken und Unsicherheiten



Sollten Sie bezüglich der in diesem Dokument veröffentlichten Informationen
Zweifel oder Fragen zum Inhalt sowie zu den damit verbundenen Risiken und
Möglichkeiten haben, konsultieren Sie bitte Ihren Rechts@, Finanz@ oder
Steuerberater.
ATRONOCOM wird keine Token oder Münzen, welche als Wertpapiere klassifiziert
werden könnten, herausgeben oder zum Verkauf anbieten. Die hier
veröffentlichten Informationen sind weder als Verkaufsprospekt gedacht noch
stellen sie ein Angebot für Wertpapiere dar oder dienen als Anlageaufforderung
für das Projekt ATRONOCOM. Diese Informationen werden als allgemeine
Informationen an interessierte Personen herausgegeben.

Die Informationen stellen keine (auch nicht teilweise) Verkaufsempfehlung dar und
sind ebenso keine Aufforderung durch den Distributor/Verkäufer oder
Projektmanager, ein Angebot abzugeben, ATRONOCOM@Produkte, Token oder
Münzen zu kaufen. Kein Teil davon bildet die Grundlage einer Vertrags@ oder
Investitionsentscheidung.

Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf der Token und Münzen werden eingesetzt, um
das ATRONOCOM@Projekt und die dazugehörigen Unternehmen sowie den Betrieb
von ATRONOCOM zu finanzieren.

Niemand muss einen Vertrag oder eine rechtlich bindende Verpflichtung in Bezug
auf den Kauf und Verkauf von ATRONOCOM@Produkten eingehen. Sämtliche
Vereinbarungen zwischen dem Vertriebspartner und den Projektteilnehmern
sowie Regelungen zum Kauf und Verkauf von ATRONOCOM@Tokens oder @Münzen
(wie in diesem Whitepaper beschrieben) unterliegen einem separaten Vertrag
(und dessen AGB). Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen jenen AGB und diesem
Whitepaper hat das Whitepaper Gültigkeit und Vorrang.

Bürger eines Landes, das den Kauf von und Handel mit Produkten dieser Art
sowie die Partizipation an solcherlei Projekten verbietet, sind nicht berechtigt, im
ATRONOCOM@Presale oder im späteren ATRONOCOM@SAFT Crowd Sales,
ATRONOCOM@Token (wie in diesem Whitepaper beschrieben) zu erwerben.

Die in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen wurden nicht von einer
Aufsichtsbehörde geprüft oder genehmigt.

In Zusammenhang mit ATRONOCOM und/oder dem Distributor und ihren
jeweiligen Partnern bestehen Risiken und Unsicherheiten, die einen Totalverlust
von Investitionen nicht ausschließen.

• Weder dieses Whitepaper noch Teile oder Kopien davon dürfen in Ländern, in
denen die Verbreitung dieses Whitepapers verboten oder eingeschränkt ist,
weitergegeben oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss, Keine Zusicherungen oder Gewährleistungen, Hinweise zu
zukunftsweisenden Aussagen, Markt: und Brancheninformationen, Zustimmung
anderer Personen, Beratung, Informationen und Aktualisierungen,
Beschränkungen für die Verbreitung und Weitergabe, Kein Angebot von
Wertpapieren oder Registrierungen sowie Risiken und Unsicherheiten.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Soweit sie nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig handeln,
können ATRONOCOM und/oder der Distributor nicht für (indirekte oder
zufallsbedingte) Folgeschäden sowie andere Verluste jeglicher Art im
Zusammenhang mit ATRONOCOMJToken (insbesondere Einkommenseinbussen,
Verluste durch unerlaubte Handlungen und Datenverlust) haftbar gemacht
werden. Die Zustimmung zu dieser Klausel erfolgt automatisch mit der Akzeptanz
dieses Whitepapers.

KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN
ATRONOCOM und/oder der Distributor geben bezüglich der Genauigkeit und
Vollständigkeit der in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen weder in
irgendeiner Form gegenüber einer juristischen oder sonstigen Person Garantien ab
noch machen Sie diese geltend.
Durch den Zugriff auf und/oder den Besitz von Informationen aus diesem
Whitepaper oder Teilen davon (soweit zutreffend), wird gegenüber ATRONOCOM
und/oder dem Distributor erklärt, die nachfolgenden Erläuterungen verstanden
und akzeptiert zu haben:

Sie stimmen zu und erkennen an, dass die ATRONOCOMJToken und JMünzen keine
Wertpapiere in irgendeiner Form und Jurisdiktion darstellen. Sie stimmen zu und
erkennen an, dass dieses Whitepaper kein Prospekt ist und kein Angebot darstellt
und auch nicht als Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit oder
eine Aufforderung zur Anlage in Wertpapieren zu verstehen ist. Sie müssen kein
Vertragsverhältnis oder eine rechtlich verbindliche Verpflichtung eingehen oder
eine Kryptowährung oder eine andere Zahlungsform auf der Grundlage dieses
Whitepapers erwerben.

Sie stimmen zu und erkennen an, dass die Informationen in diesem Whitepaper
nicht von einer Regulierungsbehörde geprüft und genehmigt wurden sowie dass
keine Maßnahmen im Rahmen der Gesetze und behördlichen Vorschriften oder
Vorschriften jeglicher Gerichtsbarkeit zur Veröffentlichung, Verteilung oder
Weitergabe dieses Whitepapers getroffen wurden und dass die geltenden
Gesetze, regulatorischen Anforderungen oder Regeln eingehalten wurden.

Für die Verbreitung oder Weitergabe dieses Whitepapers oder von Teilen oder
Kopien davon sowie die Annahme derselben durch Sie, sofern durch die
geltenden Gesetze, Vorschriften oder Regeln verboten oder eingeschränkt,
werden keine Verbote und/oder Einschränkungen geltend gemacht werden.

Sie stimmen zu und erkennen an, alle Einschränkungen beachtet und eingehalten
zu haben und dies auf eigene Kosten und ohne Haftungsansprüche gegenüber
ATRONOCOM und/oder dem Distributor getan zu haben.

Sie stimmen zu und erkennen an, dass Sie im Falle des Kaufs von ATRONOCOMJ
Token oder JMünzen diese nicht wie folgt interpretieren, klassifizieren oder
behandeln werden: jegliche Art von Währung außer Kryptowährung,
Schuldverschreibungen, Aktien oder Anteile, die von einer natürlichen oder
juristischen Person ausgegeben werden (auch nicht von ATRONOCOM und /oder
dem Distributor).



HINWEISE ZU ZUKUNFTSWEISENDEN AUSSAGEN
Alle Aussagen in diesem Whitepaper, in Pressemitteilungen oder an jedem

anderen für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort sowie mündliche Erklärungen,

welche durch ATRONOCOM, dessen Direktoren, leitende Angestellte und/oder den

Distributor abgegeben werden, sofern sie keine historischen Tatsachen sind, sind

,,zukunftsorientierte Aussagen“. Einige dieser Aussagen können durch

zukunftsgerichtete Begriffe, wie z. B. „Ziel“, „erwarten“, „glauben“, „könnte“,

„schätzen“, „wenn“, „beabsichtigen“, „kann“, „Plan“, „möglich“, „wahrscheinlich“,

„Projekt“, „sollte“, „würde“, „wird“ oder ähnliche Begriffe untermauert werden,

stellen dadurch jedoch keine Garantie für ihre Einhaltung oder Erreichung dar. Dies

gilt ebenso für Aussagen bezüglich der Finanzlage von ATRONOCOM und/oder des

Distributors, Geschäftsstrategien, Pläne, Perspektiven und Zukunftsaussichten der

Branche.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Angaben zu Einnahmen und der Rentabilität von ATRONOCOM und/oder des

Distributors, Aussichten und Zukunftsplänen, anderen erwarteten Branchentrends

sowie weiteren seitens ATRONOCOM und/oder des Distributors in diesem

Whitepaper erörterten Themen sind, sofern sie keine historischen Tatsachen sind,

als Vorhersagen zu verstehen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren, welche in Bezug auf die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse sowie Leistungen von ATRONOCOM und/oder des

Distributors Abweichungen enthalten können und den Erwartungen nicht

entsprechen müssen. Diese Faktoren sind u. a.:

Veränderungen der Marktbedingungen durch Einflüsse aus Politik, sozialem

Umfeld, Wirtschaft und Aktien oder Kryptowährungen und dem regulatorischen

Umfeld in den Ländern, in denen ATRONOCOM und/oder der Distributor tätig sind

und ihre Geschäfte und Operationen durchführen;

das Risiko, dass ATRONOCOM und/oder der Distributor möglicherweise nicht in

der Lage sind, ihre Geschäfte und Operationen auszuführen oder umzusetzen;

Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse von FiatY und Kryptowährungen;

Änderungen der erwarteten Wachstumsraten und des internen Wachstums von

ATRONOCOM und/oder des Distributors; Änderungen der Gebühren, die an

ATRONOCOM und/oder den Distributor für die Ausführung der Geschäfte und

Operationen zu bezahlen sind; Änderungen der Verfügbarkeit und der Gehälter

von Mitarbeitern, die von ATRONOCOM und/oder dem Distributor beschäftigt

werden, um die jeweiligen Geschäfte und Operationen auszuführen.

Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen, die von ATRONOCOM und/oder dem

Distributor oder anderen qualifizierten Personen, welche im Namen von

ATRONOCOM und/oder dem Distributor handeln, getätigt werden, sind

ausdrücklich in ihrer Gesamtheit und angesichts der Risiken und Unsicherheiten,

die die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, zu betrachten

und können somit wesentlich von den seitens ATRONOCOM und/oder des

Distributors erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen, welche in diesem Whitepaper enthalten sind

oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, sind mit der entsprechenden

Vorsicht und keinem übermäßigen Vertrauen zu interpretieren.

Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten erst ab dem Datum der Erstellung dieses

Whitepapers.

Weder ATRONOCOM und/oder der Distributor noch irgendeine andere Person

vertritt, garantiert oder übernimmt die Verantwortung dafür, dass die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen von

ATRONOCOM und/oder des Distributors so wie in den zukunftsgerichteten

Aussagen erläutert eintreffen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ATRONOCOM und/oder

des Distributors können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen.



Mögliche Gründe dafür sind:

Änderungen der Präferenzen der Kunden von ATRONOCOM und/oder des
Distributors.

Änderungen der Wettbewerbsbedingungen, unter denen ATRONOCOM und/oder
der Distributor tätig sind, um konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben.

Änderungen des zukünftigen Kapitalbedarfs von ATRONOCOM und/oder des
Distributors, um die Finanzierung und das Kapital der Projekte zu sichern.

Krieg oder nationaler/internationaler Terror, (NaturK)Katastrophen und weitere
Ereignisse, welche die Geschäfte und/oder Projekte von ATRONOCOM und/oder des
Distributors tangieren und beeinflussen können.

Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von ATRONOCOM und/oder des Distributors
liegen, sowie alle weiteren Risiken und Ungewissheiten, welche mit ATRONOCOM
und/oder dem Distributor, sowie deren Unternehmen und den Projekten (wie im
Whitepaper beschrieben) im Zusammenhang stehen.

Nichts in diesem Whitepaper ist ein Versprechen, eine Darstellung oder eine
Verpflichtung hinsichtlich der zukünftigen Leistungen oder der zukünftigen Politik
von ATRONOCOM und/oder des Distributors und darf auch nicht dahingehend
interpretiert werden. Des Weiteren lehnen ATRONOCOM und/oder der Distributor
jegliche Verantwortung für die Aktualisierung dieser vorausschauenden Angaben ab,
auch wenn zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich Änderungen bekannt
gegeben werden, welche zukünftige Entwicklungen, Ereignisse oder Umstände
widerspiegeln oder sonstige neue Informationen verfügbar sind oder sein werden.

MARKT6 UND:BRANCHENINFORMATIONEN:|:
ZUSTIMMUNG:ANDERER:PERSONEN

DiesesVWhitepaperVenthältVMarktK undVBrancheninformationenVsowieVPrognosen,V
dieVu.Va.VausVinternenVErhebungen,VBerichtenVundVStudienVsowieVausVderV
Marktforschung,VöffentlichVzugänglichenVInformationenVundV
BranchenpublikationenVstammen.VBeiVUmfragen,VBerichten,VStudien,V
Marktforschungsergebnissen,VöffentlichVverfügbarenVInformationenVundV
PublikationenVgiltVdieVAnnahme,VdassVdieseVQuellenVzuverlässigVsind,VjedochVkannV
keineVGewährVfürVderenVRichtigK undVVollständigkeitVübernommenVwerden.

ATRONOCOM,VderVDistributorVsowieVdieVjeweiligenVDirektoren,VFührungskräfteV
undVMitarbeiterVstimmenVderVNennungVihresVNamensVimVZusammenhangVmitV
AussagenVzuVdiesenVInformationen,VwelcheVdenVjeweiligenVPersonenV
zugeschriebenVwerdenVkönnten,VexplizitVnichtVzuVundVverpflichtenVsichVinVkeinerV
ArtVundVWeiseVzurVZusicherungVundVGewährleistungVbezüglichVVollständigkeitVundV
RichtigkeitVdieserVInformationen.

ATRONOCOMVund/oderVderVDistributorVhabenVangemesseneVMaßnahmenV
ergriffen,VumVsicherzustellen,VdassVdieVInformationenVkorrektVsindVundVimV
korrektenVZusammenhangVvermitteltVwerden.VJedochVhabenVwederVATRONOCOMV
nochVderVDistributorVeineVunabhängigeVÜberprüfungVdieserVInformationenVdurchV
DritteVdurchführenVlassen,VwelcheVdieVRichtigkeitVoderVVollständigkeitVderV
InformationenVbestätigenVwürde.

FolglichVgarantierenVwederVdieVDirektorenVundVleitendenVAngestelltenVnochVdieV
MitarbeiterVvonVATRONOCOMVund/oderVdesVDistributorsVdieVRichtigkeitVundV
VollständigkeitVdieserVInformationenVundVsindVnichtVverpflichtet,VallfälligeV
AktualisierungenVzurVVerfügungVzuVstellen.



Um ein besseres Verständnis des ATRONOCOM4Projekts zu ermöglichen, werden
seitens ATRONOCOM und/oder des Distributors in diesem Whitepaper spezifische
Begriffe und Abkürzungen verwendet. Diese sind nicht endgültig und unterliegen
möglichen Änderungen und Anpassungen. Die Begriffe und Abkürzungen müssen
nicht zwingend den Standardindustriebedeutungen entsprechen, können den
Singular enthalten, müssen gegebenenfalls den Plural einschließen und
umgekehrt.

Begriffe, die in der männlichen Geschlechtsform verwendet werden, schliessen,
wo zutreffend, das weibliche und neutrale Geschlecht sowie Körperschaften ein.

BERATUNG
Die Informationen in diesem Whitepaper ersetzen keine geschäftliche, rechtliche,
finanzielle oder steuerliche Beratung und sollten nicht als solche betrachtet
werden.

Sie sind angehalten, Ihre eigenen Rechts4, Steuer4, Finanz4 oder sonstigen Berater
in Bezug auf ATRONOCOM und/oder den Distributor und die damit verbundenen
Geschäftstätigkeiten (ATRONOCOM4Token, ATRONOCOM4Presale, ATRONOCOM4
SAFT Crowd Funding, wie in diesem Whitepaper beschrieben) zu konsultieren.

INFORMATIONEN UND AKTUALISIERUNGEN
Keine Person war oder ist berechtigt, Informationen oder Darstellungen in
Verbindung mit ATRONOCOM und/oder dem Distributor, dem ATRONOCOM4
Token, dem ATRONOCOM4Presale oder dem ATRONOCOM4SAFT Crowd Funding
weiter4 bzw. abzugeben, welche nicht in diesem Whitepaper enthalten sind. Nicht
im Whitepaper enthaltenen Informationen, die nicht von ATRONOCOM und/oder
vom Distributor autorisierten Personen bzw. Quellen herausgegeben wurden,
darf nicht vertraut werden.

Der Verkauf von Token (wie im Whitepaper beschrieben) stellt unter keinen
Umständen die Annahme oder Schlussfolgerung dar, dass es zukünftig keine
Veränderungen in der Entwicklung von ATRONOCOM und/oder dem Distributor
geben wird, welche wesentlich von den in diesem Whitepaper (ab
Erscheinungsdatum) erwähnten Darstellungen abweichen kann.

BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE VERBREITUNG UND WEITERGABE
Die Verbreitung oder Weitergabe dieses Whitepapers oder von Teilen davon ist
möglicherweise durch Gesetze, regulatorische Anforderungen und Regeln je nach
Gerichtsbarkeit untersagt.
Sie sind verpflichtet, sich über diese etwaigen Einschränkungen zu informieren
und diese strikt einzuhalten. Diese Massnahmen geschehen auf Ihre Kosten und
es bestehen keine Haftungsansprüche gegenüber ATRONOCOM und/oder dem
Distributor.

Der Zugriff auf das Whitepaper durch sowie eine Verteilung oder Verbreitung an
Dritte ist grundsätzlich untersagt. Die im Whitepaper gegebenen Informationen
dürfen nicht für andere als die im Whitepaper definierten Zwecke verwendet
werden. Diese Verwendung bedarf zudem der schriftlichen Zustimmung von
ATRONOCOM und/oder des Distributors.
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