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BEDINGUNGEN ÜBER DEN VERKAUF VON VOX TOKEN
I.

ALLGEMEINES

Die Website www.talketh.io (die "Website") wird betrieben von der Horizon Globex GmbH, CHE115.722.367, Baarer Str. 57, 6304 Zug, Schweiz (das "Unternehmen"), um Informationen über das Talketh
Projekt (wie unten definiert) und die Talketh App (wie unten definiert), die als Smartphone-App wie folgt
verfügbar ist, bereitzustellen:
Apple iOS:
Android:

https://itunes.apple.com/de/app/talketh/id1353796855?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.talketh&hl=de

Die Website bietet auch Informationen über den Verkauf von VOX Token (der "VOX Token Sale").
Das Unternehmen ist eine gewerbliche Einheit, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit den VOX Token
Sale organisiert. Das Unternehmen handelt im Rahmen des VOX Token Sale nicht als Finanzinstitut oder
Vermögensverwalter. Die durch den VOX Token Sale gesammelten Beiträge (wie unten definiert) werden
nach alleinigem Ermessen des Unternehmens dazu verwendet, die kommerziellen Aktivitäten des
Unternehmens im Zusammenhang mit dem Talketh Projekt (wie unten definiert) auszuweiten und
weiterzuentwickeln.

II.

DEFINITIONEN

Genehmigter Beitrag bezeichnet die Menge an Papiergeld oder Kryptowährung, die von der
interessierten Person im KYC-Check angegeben und vom Unternehmen für den Kauf von VOX Token
genehmigt wurde.
Ein genehmigtes persönliches Bankkonto ist das Bankkonto der interessierten Person, das von der
interessierten Person im KYC-Check angegeben und für den Kauf von VOX Token freigegeben wurde.
Genehmigtes persönliches Wallet bedeutet das Ethereum-Wallet der interessierten Person, das von der
interessierten Person im KYC-Check angegeben und für den Kauf von VOX Token freigegeben wurde.
BTC bedeutet die Bitcoin-Kryptowährung.
CHF bedeutet die Fiat-Währung des Schweizer Frankens.
Unternehmen bedeutet Horizon Globex GmbH, CHE-115.722.367, Baarerstr. 57, 6304 Zug, Schweiz.
Beitrag bezeichnet den vom Teilnehmer bezahlten und in CHF oder Kryptowährung als Folge des VOX
Token Sale erhaltenen Betrag.
Beitragszeitraum: der öffentliche Beitragszeitraum, der am 5. September 2018 um 12:00 Uhr MEZ beginnt
und am 31. Dezember 2018 um 12:00 Uhr MEZ oder früher endet, wenn alle VOX Token verkauft werden.
ERC20 bezeichnet den technischen Standard, der für Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain zur
Implementierung von Token verwendet wird.
ETH bedeutet die Ethereum-Kryptowährung.
Ethereum bedeutet die öffentliche, blockchain-basierte verteilte Computing-Plattform und das
Betriebssystem, welche mit Smart Contract-Funktionalität (Scripting) ausgestattet ist.
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Interessierte Person bezeichnet eine Person (männlich oder weiblich unabhängig vom in diesen
Bedingungen verwendeten Pronomen) oder eine juristische Person, welche die Website besucht und eine
Anfrage für KYC-Check stellt.
KYC-Genehmigung bedeutet die Benachrichtigung der interessierten Person, dass ihr KYC-Check
erfolgreich war und sie am VOX Token Sale teilnehmen kann.
KYC-Check bedeutet die Sammlung von Informationen von der interessierten Person und deren Analyse
durch den benannten Finanzintermediär, um aus einer Perspektive der Gelwäschereibekämpfung zu
beurteilen, ob die interessierte Person am VOX Token Sale teilnehmen darf.
Teilnehmer bedeutet eine Person (männlich oder weiblich unabhängig von dem in diesen Bedingungen
verwendeten Pronomen) oder eine Entität, die den KYC-Check erfolgreich bestanden und die KYCGenehmigung erhalten hat.
Datenschutzregelung ist die Erklärung des Unternehmens, die alle Arten der Erfassung, Verwendung,
Offenlegung und Verwaltung von Teilnehmerdaten durch das Unternehmen offenlegt und auf der
Website verfügbar ist.
Smart Contract bezeichnet die ERC20 Smart-Contract-Software, die vom Unternehmen für den VOX Token
Sale entwickelt wurde.
Talketh App bezeichnet die Software, die es Benutzern (darunter den Teilnehmern) ermöglicht, die
Internet-Telefonanrufdienste, die Internetlösung zum Senden und Empfangen von Kurzmitteilungen
(SMS) und andere digitale Dienste des Unternehmens, die über die Software vom Unternehmen
zugänglich gemacht werden, von einem Smartphone oder Tablet in Anspruch zu nehmen.
Talketh Projekt bedeutet die Vision des Unternehmens, auf allen Smartphones der Welt eine einzigartige
Möglichkeit zu bieten, allen erschwingliche Internet-Telefonanrufe zu offerieren, indem die Kraft der
Blockchain mit der Verfügbarkeit seines bewährten Internet-Telefonie- und Messaging-Dienstes
kombiniert wird.
Bedingungen bezeichnet diese Bedingungen per 24. Oktober 2018 über den Verkauf von VOX Token
einschliessich der Anhänge I-IV.
USD bedeutet die US-Dollar-Fiat-Währung
VOX Token sind kryptografische ERC20-Token, die auf der Ethereum-Blockchain vorhanden sind und
jederzeit nach dem VOX Token Sale im Rahmen des Talketh Projekts für Guthaben für In-App-Anrufe- und
Nachrichten eingelöst werden können.
VOX Public Wallet bezeichnet die öffentliche Ethereum-Adresse für VOX Token, über welche der
Teilnehmer die VOX Token für Guthaben einlösen soll und die Adresse, unter der das Unternehmen seinen
ERC20 Smart Contract veröffentlicht. Die Ethereum-Adresse des Unternehmens lautet
0x37190e277ef2ebb1f0ec0c689f98b9e9c09684f5.
Whitepaper bezeichnet das Dokument, das am 24. Oktober 2018 unter http://www.talketh.io/
veröffentlicht wurde.

III.

Vertragsbestimmungen

Diese Bedingungen legen allgemeine Regeln und Verfahren für den VOX Token Sale durch das
Unternehmen sowie deren Kauf durch die Teilnehmer fest.
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Die Bedingungen stellen eine verbindliche Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem
Teilnehmer sowie dem Unternehmen und den interessierten Personen dar.
Der Inhalt des Whitepapers, der Website (einschliesslich Blog und Social Media wie LinkedIn, Twitter,
Facebook, Instagram usw.) und Websites, die über Hyperlinks auf der Website zugänglich sind,
Pressemitteilungen oder Artikel über das Unternehmen oder das Talketh Projekt ist nicht Bestandteil
dieser Bedingungen und darf nicht als Änderung oder Abwandlung in irgendeiner Weise verstanden
werden.
Diese Bedingungen enthalten bestimmte Informationen in Bezug auf den Kauf und die Verwendung von
VOX Token, aber sie enthalten nicht alle Informationen zu VOX Token. Insbesondere stellen sie keine
Beratung betreffend die Entscheidung des Teilnehmers über den Kauf von VOX Token dar (und dürfen
nicht als solche gehalten werden) und gelten nicht als vollständige Informationen in Bezug auf eine solche
Entscheidung.
Mit der Einreichung des KYC-Check bestätigt die interessierte Person, dass sie diese Bedingungen,
einschliesslich der Datenschutzregelung, vollständig gelesen, verstanden und unwiderruflich akzeptiert
hat. Sie versteht, dass sie nach der Benachrichtigung, dass sie den KYC-Check bestanden hat, ein
Teilnehmer wird. Personen oder Einrichtungen, die diesen Bedingungen im Allgemeinen oder Teilen
davon nicht zustimmen, sollten die Nutzung der Website und / oder den Kauf von VOX Token vollständig
unterlassen.

IV.

TALKETH PROJEKT

Die interessierte Person / der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass die Durchführung des Talketh
Projekts einzig und ausschliesslich eine Angelegenheit des Unternehmens ist.
Die Talketh App gehört dem Unternehmen, das den VOX Token Sale durchführt.
Das Unternehmen ist völlig frei in der Art und Weise, das Talketh Projekt zu erweitern, weiterzuentwickeln
und auszuführen, insbesondere (und unter anderem) durch die Zusammenarbeit mit
Telekommunikations- und / oder Rechenzentrumsbetreibern, die zur Durchführung der Dienstleistungen
im Bereich der Voice- und Short Message Services ("SMS") im Rahmen des Talketh Projekts für erforderlich
gehalten werden. Der Umfang der Talketh-Erweiterung hängt vom Betrag ab, der durch den VOX-TokenSale in Kryptowährung oder Fiat-Geld aufgenommen wird.
Die interessierte Person / der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass das Unternehmen den vollen
Betrag der Beiträge erhält. Das Unternehmen wird die Beiträge gemäss Anhang I zuordnen, entscheidet
jedoch (in diesem allgemeinen Rahmen) nach eigenem Ermessen, wie die Beiträge ausgegeben werden,
um das Talketh Projekt zu erweitern, weiterzuentwickeln und auszuführen. Dies kann die Zuordnung zur
Deckung von Kosten, Gebühren und anderen Kosten umfassen, die dem Unternehmen und / oder seinen
Unterauftragnehmern im Rahmen der Erweiterung, Weiterentwicklung und Durchführung des Talketh
Projekts entstehen können.
Die interessierte Person / der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass das Talketh Projekt derzeit live ist
und erweitert und weiterentwickelt werden muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Folglich kann es in
Zukunft wesentliche konzeptionelle, technische und geschäftliche Änderungen erfahren, deren
Identifizierung und Umsetzung einzig und vollständig im Ermessen des Unternehmens liegen.
Die interessierte Person / der Teilnehmer ist sich des Risikos bewusst, dass das gesamte Talket Projekt
oder Teile davon wegen mangelndem öffentlichen Interesses ganz oder teilweise eingestellt, aufgehoben,
wirtschaftlich erfolglos bleiben oder aufgrund fehlender Mittel bzw. aus regulatorischen oder anderen
Gründen stillgelegt werden können. Diese Gründe sowie alle ihre Folgen werden vom Unternehmen allein
beurteilt und bewertet, und es steht ihm voll und ganz frei, alle Massnahmen zu ergreifen, die es für
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notwendig oder angemessen hält. Das Unternehmen verspricht oder garantiert in keiner Weise den Erfolg
oder die vollständige Ausführung des Talketh Projekts.

V.

SMART CONTRACT

Der Smart Contract ist auf der Website verfügbar und wird auf der Ethereum-Blockchain unter der VOX
Public Wallet veröffentlicht. Jegliche vermittelte oder von dieser Software abgeleitete Information, ist
nicht und soll auch nicht als Teil dieser Bedingungen gehalten werden.
VOX Token, die von einer öffentlichen Ethereum-Adresse an die VOX Public Wallet übertragen werden,
werden vom Talketh Projekt sofort in eine Talketh App-Gutschrift umgewandelt. Bei einer solchen
Einlösung erhält der Teilnehmer eine 30% -Bonusprämie als Gutschrift zum alleinigen Verbrauch innerhalb
der Talketh App. Alle eingelösten VOX Token werden sofort nach dem Ethereum ERC20 Standard
gebrannt.
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers, VOX Token zur Einlösung von einer öffentlichen
Ethereum-Adresse, die zuvor bei der Talketh App registriert wurde, an die VOX Public Wallet zu
übertragen. Die Talketh App ist wie folgt abrufbar:
Apple iOS:
Android:

https://itunes.apple.com/de/app/talketh/id1353796855?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.talketh&hl=de

Der Teilnehmer muss mit einer ERC20-konformen Wallet auf VOX Token zugreifen und diese einlösen. Der
Teilnehmer wird während des KYC-Checks aufgefordert, eine neue Adresse anzugeben, die er kontrolliert,
damit das Unternehmen die VOX Token an ihn übertragen kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung
des Teilnehmers, seine VOX Token nicht zu verlieren, insbesondere durch den Verlust des Zugriffs auf die
Schlüssel, die den Zugriff auf seine Wallet ermöglichen und / oder indem er zulässt, dass böswillige Dritte
auf seine Schlüssel und / oder seine Wallet zugreifen. Der Teilnehmer erkennt an und akzeptiert, dass das
Unternehmen nicht für den Verlust von VOX Token während der Übertragung oder im Allgemeinen der
Nutzung der VOX Public Wallet haftbar gemacht werden kann.

VI.

VOX TOKEN FUNKTIONALITÄT

Das Unternehmen hat die relevante Blockchain-Technologie implementiert, so dass jeder VOX Token in
Guthaben innerhalb der Talketh App eingelöst und so den digitalen Zugang zu der Talketh App ermöglicht
wird und, ausschliesslich bei Einlösung der VOX Token, der Teilnehmer ein Bonusguthaben von 30% erhält,
der in der Talketh App verwendet werden kann, sofern das Talketh Projekt nicht stillgelegt wurde.
Die Preise auf der Talketh App sind in MikroETH (1 / 1.000'000 ETH) ausgedrückt und an den USD
gekoppelt. Ein VOX Token wird zu einem Kurs von CHF 1 eingelöst und zum aktuellen Wechselkurs in USD
umgerechnet oder gegebenenfalls zum vorherrschenden VOX / ETH-Wechselkurs.
VOX Token verkörpern keine anderen ausdrücklichen oder impliziten Rechte an dem Talketh Projekt als
das oben beschriebene Recht zur Einlösung von Guthaben innerhalb der Talketh App und ein
Bonusguthaben von 30% zu erhalten, das in der Talketh App verwendet werden kann, vorausgesetzt, dass
Talketh Projekt nicht stillgelegt wurde. Insbesondere versteht und akzeptiert der Teilnehmer, dass er nicht
berechtigt ist, als Inhaber von VOX Token irgendwelche Vermögenswerte, Rechte an geistigem Eigentum,
Eigenkapital oder gleichwertige Rechte am Talketh Projekt gegenüber dem Unternehmen geltend zu
machen.
Der Teilnehmer stimmt auch zu und akzeptiert, dass er nach der Übertragung von VOX Token an einen
Dritten sein Recht verliert, die VOX Token einzulösen, und dass er keinen Anspruch auf eine Gutschrift auf
die Talketh App für solche übertragenen VOX Token hat. Das Unternehmen kann jedoch nach eigenem
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Ermessen und ohne jegliche Verpflichtung eine Gutschrift in der Talketh App an diese dritte Partei
gewähren.
VOX Token gewähren dem Teilnehmer weder ein Umtauschrecht in Aktien des Unternehmens oder
sonstiges Eigenkapital des Unternehmens noch irgendein anderes Recht, noch repräsentieren oder
übertragen sie Eigentumsrechte oder Anteile, Aktien oder Wertpapiere oder gleichwertige Rechte,
Stimmrechte oder irgendwelche Rechte auf Erhalt von Dividenden, künftige Umsatzbeteiligungen, Rechte
an geistigem Eigentum oder jede andere Form der Beteiligung am Unternehmen und / oder verbundenen
Unternehmen und / oder dem Talketh Projekt. Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass er keinen
Einfluss auf die Unternehmensführung und das Talketh Projekt haben wird.
VOX Token sind nur dazu gedacht, Guthaben und Guthabenbonus in der Talketh App zu erhalten.
Nichts in diesen Bedingungen soll als eine Ermächtigung in den Ausgabebedingungen oder Zustimmung
der Teilnehmern gemäss Art. 973c Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts zur Ausgabe von
Wertrechten oder als Wille der Parteien zur Ausgabe eines Wertpapiers verstanden werden.

VII.

BEDINDUNGEN DES VOX TOKEN SALE

1

VOX TOKEN SALE - ANGEBOT UND ANNAHME

1.1. VOX Token können nur während der in den Besonderen Bedingungen (Anhang II) festgelegten und
auf der Website veröffentlichten Beitragsperiode erworben werden.
1.2. Die Veröffentlichung von Informationen über den VOX Token Sale auf der Website gilt nicht als
Angebot des Unternehmens zum Verkauf von VOX Token.
1.3. Die Einreichung durch eine natürliche oder juristische Person des KYC-Check gilt als Angebot (gültig
bis zum Ende des Beitragszeitraums, wie in Anhang II beschrieben) dieser Person an das Unternehmen,
VOX Token in der angegebenen Menge zu kaufen (das "Angebot"). Das Unternehmen ist berechtigt, nach
eigenem Ermessen zu entscheiden, ob diese natürliche oder juristische Person am VOX Token Sale
teilnehmen und ein Teilnehmer werden soll.
1.4 Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Teilnehmer wird verbindlich, sobald dem
Teilnehmer mitgeteilt wird, dass er den KYC-Check erfolgreich bestanden hat. Ab diesem Zeitpunkt gilt
das Angebot als vom Unternehmen angenommen und der Teilnehmer ist verpflichtet, den genehmigten
Betrag zu zahlen.
1.5 Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Teilnehmer gilt als aufgelöst, wenn zum
Zeitpunkt des Erhalts des genehmigten Betrags durch das Unternehmen oder den ernannten
Finanzintermediär keine VOX Token verfügbar sind, weil sie bereits verkauft wurden. Wenn der
genehmigte Betrag die Menge der verfügbaren VOX Token übersteigt, die vergeben werden, gilt der
Vertrag nur in Bezug auf diesen Betrag als aufgelöst und die verfügbaren VOX Token werden auf diesen
Teilnehmer übertragen. Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass die Übertragung von Papiergeld erheblich
länger dauern kann als Transfers in BTC oder ETH und daher das Risiko, keine VOX Token zu erhalten,
höher ist.
1.6. Das Unternehmen bietet VOX Token nicht öffentlich zum Kauf an. Veröffentlichte Informationen über
den VOX Token Sale, die auf einer anderen Website oder im Internet bereitgestellt werden, gelten nicht
als Angebot des Unternehmens, und erlegen dem Unternehmen keine Verpflichtungen auf.
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PREIS UND ZAHLUNGSVERFAHREN

2.1. Der Preis eines VOX Token ist in CHF angegeben und wird in den Besonderen Bedingungen (Anhang
II) erwähnt.
2.2. Das Unternehmen akzeptiert Fiat-Währungen und Kryptowährungen (wie in Anhang II beschrieben)
als Zahlung für VOX Token. Der Teilnehmer ist allein verantwortlich für den Wechselkurs, für jede von
seiner Bank erhobene Transaktionsgebühr sowie für jede Verzögerung bei der Übertragung seiner Gelder
auf das Bankkonto des Unternehmens.
2.3. Um VOX Token zu kaufen, sendet der Teilnehmer nur den genehmigten Betrag in Fiat-Währungen
oder Kryptowährungen von seinem genehmigten persönlichen Bankkonto oder seinem genehmigten
persönlichen Wallet. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Adresse und / oder das Wallet und / oder das
für den genehmigten Betrag verwendete Bankkonto zu kontrollieren, darf nicht im Auftrag Dritter handeln
und darf die Kontrolle über die erwähnte Adresse, Wallet oder das Bankkonto an Dritte übertragen.
2.4 Sollte das Guthaben des Teilnehmers auf dem Bankkonto oder das Wallet des Unternehmens oder des
von ihm beauftragten Intermediärs gutgeschrieben werden und der Teilnehmer keine VOX Token erhalten
oder VOX Token erhalten, die dem genehmigten Betrag nicht entsprechen (siehe Abschnitt VII.1.5.),
erstattet das Unternehmen den gutgeschriebenen oder verbleibenden Betrag.
2.5 Sollte das Guthaben des Teilnehmers nach Ablauf des Beitragszeitraums auf dem Bankkonto oder dem
Wallet des Unternehmens oder des von ihm benannten Intermediärs gutgeschrieben werden, entscheidet
das Unternehmen nach alleinigem Ermessen, ob der Teilnehmer berechtigt ist, VOX Token zu kaufen, die
nicht bereit zugewiesen sind. Andernfalls wird das Unternehmen die Mittel zurücküberweisen. Jede
Gebühr, die für eine solche Übertragung erhoben wird, ist vom Teilnehmer zu tragen;
wechselkursbedingte Verluste gehen zu Lasten des Teilnehmers.
2.6. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, bis zum offiziellen Beginn des VOX Token Sale irgendwelche Mittel
zum Kauf von VOX Token zu senden, mit Ausnahme von Privatverkäufen von VOX Token, die vor dem
Beitragszeitraum stattfinden und nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen durchgeführt werden wie
es vom Unternehmen nach eigenem Ermessen bestimmt wird. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, nach
Ablauf des Beitragszeitraums eine Kryptowährung zum Kauf von VOX Token zu senden.
2.7. Die VOX Token werden nach Erhalt des genehmigten Beitrags per Smart Contract an das genehmigte
persönliche Wallet des Teilnehmers gesendet. Um VOX Token zu erhalten, ist der Teilnehmer verpflichtet,
alle vom Unternehmen festgelegten Anforderungen und Verfahren strikt einzuhalten, die auf der Website
erwähnt oder anderweitig vom Unternehmen an den Teilnehmer kommuniziert werden. Das
Unternehmen haftet nicht für die Unfähigkeit des Teilnehmers, VOX Token zu erhalten oder zu
verwenden, weil der Teilnehmer die Anforderungen und Verfahren des Unternehmens nicht befolgt oder
ungenaue Informationen mitgeteilt hat. In diesen Fällen werden keine Rückzahlungen oder andere
Rückerstattungen von Beiträgen geleistet.
2.8. Der Kauf der VOX Token durch den Teilnehmer vom Unternehmen ist endgültig; somit gibt es keine
Rückerstattungen und / oder Stornierungen. Durch den Kauf von VOX Token versteht und akzeptiert der
Teilnehmer, dass er keine Rendite, Zinsen, Dividende, Wertzuwachs oder gar Rückzahlung der Substanz
seines Beitrags durch das Unternehmen erwarten darf.
2.9. Das Unternehmen bewahrt keine VOX Token im Namen eines Teilnehmers auf und hat keinen Zugriff
auf Passwörter oder Schlüssel des Wallet eines Teilnehmers. Die VOX Token eines Teilnehmers werden im
eigenen Wallet des Teilnehmers gespeichert. Der Teilnehmer ist allein dafür verantwortlich, die
vollständige Sicherheit aller Zugangsdaten zu seinem Wallet zu gewährleisten. Das Unternehmen
übernimmt in diesem Zusammenhang keine Verantwortung oder Haftung.
2.10. Der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass die Kauftransaktionen von VOX Token auf der
Ethereum-Blockchain gespeichert werden und als Referenz und Kontrolle zur Verfügung stehen.
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KYC & AML VORSCHRIFTEN

3.1. Jeder Teilnehmer hat die geltenden Geldwäschebestimmungen, insbesondere das
Geldwäschereigesetz (RS 955.0) zu beachten und bei der Identifizierung nach den Bestimmungen zur
Geldwäschereibekämpfung und gemäss KYC-Check mitzuwirken. Das Unternehmen ist berechtigt,
Subunternehmer zur Erfüllung der KYC-Pflichten einzusetzen, und der Teilnehmer verpflichtet sich, zu
diesem Zweck mit jedem Subunternehmer vollständig zusammenzuarbeiten. Der Teilnehmer muss
insbesondere (uneingeschränkt) vollständig und wahrheitsgemäss auf jede Frage oder
Informationsanfrage des Unternehmens oder eines Subunternehmens im Zusammenhang mit
Geldwäschereibekämpfungsvorschriften antworten.
3.2. Das Unternehmen hält sich an einer KYC-Richtlinie, die den Anforderungen an die
Aufbewahrungspflichten von Akten entspricht. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach eigenem
Ermessen das geeignete Überprüfungsniveau für jeden Teilnehmer zu bestimmen und kann von Zeit zu
Zeit Richtlinien implementieren, die das Überprüfungsniveau nach Nationalität, Wohnsitzland oder einem
anderen Faktor einschränken oder verstärken. Dies kann sich vorübergehend oder definitiv auf die
Möglichkeit oder das Recht des Teilnehmers auswirken, VOX Token zu kaufen oder VOX Token in Talketh
App-Guthaben umzuwandeln. Der Teilnehmer verpflichtet sich, das Unternehmen vollständig von
jeglichen Verlusten freizustellen, die mit der Unfähigkeit verbunden sind, VOX Token zu kaufen,
zurückzuziehen oder zu nutzen.
3.3. Das Unternehmen ist bestrebt, jeden potenziellen Käufer von VOX Token zu identifizieren und die
Daten des Teilnehmers aufgrund von Überwachungslisten von Behörden, einschliesslich, aber nicht
beschränkt auf die speziell benannten Personen und die Sperrliste des Office of Foreign Assets Control
(OFAC) sowie von Identitätsüberprüfungs- und Authentifizierungsdienste von Drittanbietern zu
überprüfen. Wenn der vorgeschlagene Kauf eines Teilnehmers durch die internen Kontrollen des
Unternehmens gekennzeichnet wird, kann das Unternehmen einen zusätzlichen Identitätsnachweis oder
Informationen vom Teilnehmer verlangen. Der Teilnehmer verpflichtet sich hiermit, alle angeforderten
Informationen und geeignete Beweise bezüglich der Rechtmässigkeit seiner Vermögenswerte, die zum
Kauf von VOX Token verwendet wurden, auf Anfrage des Unternehmens oder auf Anfrage von
Bankinstituten oder Regierungsbehörden zur Verfügung zu stellen.
3.4. Nach einem zufriedenstellenden KYC-Check wird dem Teilnehmer mitgeteilt, dass er mit dem
genehmigten Betrag am VOX Token Sale teilnehmen kann. Jegliche Art von Zahlungen, die vor der KYCGenehmigung geleistet werden, gelten nicht als Zahlung des genehmigten Beitrags und werden nach
alleinigem Ermessen des Unternehmens zurückerstattet.
3.5 Das Unternehmen haftet nicht für falsche oder irreführende Informationen, die der Teilnehmer dem
Unternehmen oder seinen Unterauftragnehmern mitteilt. Der Teilnehmer hält das Unternehmen und
seine Direktoren im Falle von Ansprüchen, Verlusten oder Schäden (einschliesslich Reputationsschäden)
im Zusammenhang mit einem Verstoss gegen geltende Geldwäschebestimmungen schadlos.

4

BESCHRÄNKUNGEN

4.1. Teilnehmer können VOX Token nicht kaufen, wenn in ihrem Wohnsitzland rechtliche Einschränkungen
bestehen. Es liegt in der Verantwortung jedes Teilnehmers, in seiner Jurisdiktion Rechtsberatung
einzuholen, um solche rechtlichen Beschränkungen zu identifizieren. Anhang III enthält eine umfassende
Liste der ausgeschlossenen Länder.
4.2. Die Teilnehmer verstehen und akzeptieren, dass das Unternehmen berechtigt ist, die Teilnahme am
VOX Token Sale nach seinem alleinigen Ermessen zu verbieten oder auf andere Weise zu beschränken. In
gleicher Weise verstehen und stimmen die Teilnehmer zu, dass das Unternehmen nach eigenem Ermessen
berechtigt ist, die Möglichkeit, VOX Token zu besitzen, zu verwenden oder auf andere Weise zu nutzen,
zu verbieten oder anderweitig einzuschränken.
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4.3. Die Teilnehmer verstehen und sind voll und ganz damit einverstanden, dass bestimmte
Rechtsordnungen die Teilnahme ihrer Einwohner oder Staatsbürger an Token-Verkäufen oder den Besitz
von Kryptowährungen oder Token einschränken (oder in Zukunft einschränken können). Das
Unternehmen übernimmt keine Haftung für eine mögliche gegenwärtige oder zukünftige Unmöglichkeit,
VOX Token aufgrund der oben genannten oder anderer möglicher Einschränkungen zu verwenden.
4.4. Diese Bedingungen und die Website sind nur für interessierte Personen/ Teilnehmer in
Rechtsordnungen bestimmt, in denen gemäss den jeweils geltenden Vorschriften VOX Token rechtmässig
erworben werden können ("Erlaubte Jurisdiktionen"). Die Teilnehmer dürfen die Website nur dann nutzen
und VOX Token kaufen, wenn sich ihr Hauptwohnsitz oder Domizil in einer erlaubten Jurisdiktion befindet.
4.5. Diese Bedingungen und die Website sind nicht als direktes oder indirektes Angebot zum Verkauf von
VOX Token gedacht.
5

ZUSICHERUNGEN

Mit dem Kauf von VOX Token erklärt und stimmt der Teilnehmer unter anderem Folgendem zu:
5.1. Der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass der Kauf von VOX Token nicht dazu dient, Gewinne,
Zinsen, Dividenden zu generieren oder die Substanz des Beitrages des Teilnehmers zu erhalten, sondern
dem Teilnehmer nur die Umwandlung von VOX Token in ein Talketh App-Guthaben mit einem Bonus von
30% ermöglicht.
5.2. Der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass der VOX Token kein anderes durchsetzbares Recht gegen
das Unternehmen gewährt und dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, VOX Token zurückzukaufen
oder dem Teilnehmer in irgendeiner Weise eine Rückvergütung zu gewähren.
5.3. Der Teilnehmer ist allein dafür verantwortlich, in den für ihn relevanten Rechtsordnungen beim Kauf
von VOX Token rechtliche, geschäftliche, steuerliche, regulatorische, buchhalterische und finanzielle
Beratung einzuholen. Diese Bedingungen sind nicht so auszulegen, dass sie rechtliche, geschäftliche,
steuerliche, buchhalterische, Investitions- oder sonstige Beratung enthalten.
5.4. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass der VOX Token Sale nicht unter direkter
Aufsicht einer Aufsichtsbehörde erfolgt, inklusive der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
5.5. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass diese Bedingungen nicht gemäss dem
Finanzmarktrecht oder übrige Regulierungen irgendeiner Jurisdiktion registriert oder eingereicht wurden
oder werden und von keiner Finanzmarktaufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde
genehmigt, empfohlen oder abgelehnt wurden oder dass eine solche Behörde die Richtigkeit dieser
Bedingungen bestätigt oder deren Angemessenheit festgestellt hat.
5.6 Der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass der Kauf von VOX Token erhebliche finanzielle,
regulatorische und / oder Reputationsrisiken (einschliesslich des vollständigen Wertverlustes des VOX
Token) beinhaltet und bestätigt, dass er den vollständigen Wertverlust der VOX Token vollständig tragen
kann .

6

KEINE WERBUNG

Keine Person wurde vom Unternehmen autorisiert, Werbung zu veröffentlichen oder Information
bezüglich des Inhalts dieser Bedingungen und / oder des VOX Token Sale zu verbreiten; sollte solche
Werbung oder Information publiziert, gegeben oder gemacht werden, darf nicht darauf vertraut werden,
dass dies von dem Unternehmen autorisiert bzw. genehmigt wurde. Der Teilnehmer kann VOX Token nur
über die Website erwerben.
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BESTEUERUNG

Der Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung, zu bestimmen, ob sein Beitrag, die Übertragung von
Kryptowährung oder Fiat-Geld an das Unternehmen, der Kauf, die Annahme, der Besitz oder die
Verwendung von VOX Token, die potenzielle Wertsteigerung oder Wertminderung von VOX Token im
Laufe der Zeit (falls diese eintreffen) oder die Zuteilung von VOX Token und / oder jeden anderen Vorgang
oder Transaktion im Zusammenhang mit dem Talketh Projekt steuerliche Auswirkungen hat. Durch den
Kauf, das Halten oder die Verwendung von VOX Token verpflichtet sich der Teilnehmer, soweit gesetzlich
zulässig, keine Dritten (einschliesslich Entwickler, Wirtschaftsprüfer, Auftragnehmer oder Gründer) für
Steuerverbindlichkeiten als Folge von Kauf, Besitz oder Nutzung von VOX Token oder jeglichem anderen
Vorgang oder Transaktion im Zusammenhang mit dem Talketh Projekt verantwortlich zu halten. Es liegt
in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers, alle anwendbaren Steuergesetze einzuhalten,
einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, die Meldung und Zahlung von Einkommenssteuer oder ähnliche
Steuern, die im Zusammenhang mit der Wertzuwachs und Wertminderung (falls vorhanden) von VOX
Token entstehen.

IX.

VERTRETUNG UND GARANTIEN

Durch die Nutzung der Website und / oder den Kauf von VOX Token, sichert der Teilnehmer zu, dass:
1. er den Inhalt dieser Bedingungen einschliesslich Anhang I-IV gelesen und verstanden hat;
2. er allein verantwortlich ist für das ordnungsgemässe Funktionieren seiner elektronischen Geräte
sowie für seine Internetverbindung, insbesondere während der Identifizierung;
3. alle Informationen, die bei jeglichem KYC Verfahren im Zusammenhang mit seinem Beitrag zur
Verfügung gestellt werden, richtig und vollständig sind;
4. er nicht im Auftrag Dritter handelt, die nicht im KYC Check angegeben sind und VOX Token auf
eigene Rechnung kauft;
5. er ein ausreichendes Verständnis von technischen und geschäftlichen Angelegenheiten,
kryptografischen Token, Token-Speichermechanismen (wie Token-Wallets) und BlockchainTechnologie hat, um diese Bedingungen zu verstehen und die Risiken und Auswirkungen des Kaufs
von VOX Token abzuschätzen;
6. er gut über VOX Token und das Unternehmen informiert ist, um eine unabhängige informierte
Entscheidung zu treffen;
7. er vollständig versteht, dass VOX Token nur in Verbindung mit den vom Unternehmen
angebotenen Diensten funktionieren können;
8. er vollständig versteht, dass er nicht in einen Fonds oder in eine kollektive Kapitalanlage investiert
und dass das Unternehmen in Bezug auf den VOX Token Sale nicht als Fondsmanager,
Vermögensverwalter oder Anlageberater handelt;
9. er vollständig versteht, dass VOX Token kein Eigenkapital, Sicherheit, Schulden oder Vermögen
irgendeiner Art darstellen, mit Ausnahme der Verpflichtung des Unternehmens, VOX Token für
Gutschriften auf der Talketh App mit einem 30% Bonus einzulösen;
10. er vollständig versteht, dass der Guthaben-Wert des VOX Token bei Einlösung auf der Talketh App
erheblich niedriger sein kann als der Wert des genehmigten Betrags, den er bezahlt hat;
11. er mit Unterstützung von qualifizierten Beratern die Gesetze und Vorschriften betreffend TokenKäufe in der jeweiligen Jurisdiktion untersucht hat und sicher ist, dass diese den Kauf von VOX
Token wie in diesen Bedingungen beschrieben nicht verbieten;
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12. er ein gründliches Verständnis hat für die Funktionalität, Verwendung, Speicherung,
Übertragungsmechanismen und Feinheiten, die mit kryptografischen Token, wie VOX Token, und
Blockchain-basierten Softwaresystemen verbunden sind;
13. er oder seine qualifizierten Berater den Code des VOX Token ERC20 Smart Contract des
Unternehmens, der sich auf der Ethereum Blockchain befindet, sorgfältig geprüft und die darin
implementierten Funktionen vollständig verstanden und akzeptiert haben;
14. er ist nicht gelistet oder nicht in Verbindung mit einer Person oder juristischen Person steht, die
auf der Denied Persons List des US-Handelsministeriums, der Specially Designated Nationals List
or Blocked Persons List des US-Finanzministeriums, die Debarred Parties List des USAussenministeriums, der EU Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU
Financial Sanctions oder der schweizerischen SECO Overall List of Sanctioned Individuals, Entities
and Organizations aufgeführt ist;
15. weder er, noch irgendeine natürliche oder juristische Person, die er vertritt, auf der Liste der
Staatsangehörigen und der gesperrten Personen des OFAC erscheint, oder eine Person ist, die als
terroristische Organisation identifiziert wurde oder auf anderen relevanten Listen der
Regierungsbehörden erscheint;
16. er keine Person ist, die mit wichtigen öffentlichen Ämtern betraut ist oder betraut wurde, wie
zum Beispiel ein hochrangiger Politiker, ein leitender Angestellter der Regierung, der Justiz oder
des Militärs, einer staatlichen Körperschaft, einer wichtigen politische Partei, oder ein nahes
Familienmitglied oder naher Angehöriger einer solchen Person, und die Gelder, die verwendet
werden, um den Kauf von VOX Token zu finanzieren nicht von den Regierungen oder Personen
eines Landes unter einem UN-, US-, EU-, CH-Embargo stammen, nicht zum Vorteil von solchen
Personen investiert werden oder sonst wie mit solchen Personen verbunden sind;
17. er nicht weiss oder keinen Grund zur Annahme hat, dass (1) die Gelder, die zur Finanzierung des
Beitrags für VOX Token verwendet wurden, aus illegalen Aktivitäten, einschliesslich, aber nicht
beschränkt auf Geldwäschereiaktivitäten, entstanden sind oder stammen können; oder (2) die
möglichen Erlöse, die er aus dem Verkauf von VOX Token erhalten könnte, zur Finanzierung
illegaler Aktivitäten verwendet werden;
18. er rechtlich berechtigt ist, Gelder an das Unternehmen zu übertragen;
19. er mindestens 18 Jahre alt ist oder volljährig in seinem Wohnsitzland und die volle
Handelsfähigkeit gemäss den anwendbaren Rechtsvorschriften hat;
20. er versteht, dass in dem gesetzlich zulässigen Umfang keine Garantie oder Haftung für Mängel in
Bezug auf VOX Token besteht, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und dass er diese auf
seine alleinige und ausschliessliche Gefahr kauft;
21. er keine VOX Token für eine spekulative Anlage kauft;
22. er VOX Token hauptsächlich erwirbt für den digitalen Zugang zu günstigeren Internetanruf- und
Messaging-Diensten in Verbindung mit dem 30% In-App Call- und Messaging Credit Bonus bei der
Einlösung von VOX Token für die auf der Talketh App angebotenen Dienste;
23. wenn er VOX Token im Namen einer Körperschaft erwirbt, er berechtigt ist, diese Bedingungen
im Namen dieser juristischen Person zu akzeptieren, und diese juristische Person für Schäden
verantwortlich ist, die sich aus einer Verletzung dieser Bedingungen durch ihn oder einen anderen
Mitarbeiter ergeben. (in diesem Fall beziehen sich Verweise auf den "Teilnehmer" in diesen
Bedingungen auch auf seinen Vertreter).
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SCHADLOSHALTUNG

Soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist, muss der Teilnehmer das Unternehmen und / oder
seine jeweiligen früheren, gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter, leitenden Angestellten,
Direktoren, Auftragnehmer, Berater, Freiwilligen, Aktionäre, Lieferanten, Verkäufer, Dienstleister,
Anbieter, Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen und Vertreter
schadlos halten von jeglichen Ansprüchen, Schäden (einschliesslich Reputation), Verlusten, Klagen,
Forderungen, Verfahren, Aufwendungen und / oder Verbindlichkeiten (einschliesslich, aber nicht
beschränkt auf angemessene Anwaltskosten und / oder diejenigen, die notwendig sind, um das Recht auf
Schadloshaltung erfolgreich durchzusetzen), die von Dritten im Zusammenhang mit dem VOX Token
gegen das Unternehmen als Folge der Verletzung einer Garantie, Vertretung oder Verpflichtung
eingereicht werden bzw. entstehen.

XI.

KEINE GARANTIE

Der Teilnehmer versteht und akzeptiert ausdrücklich, dass soweit gesetzlich zulässig jegliche
ausdrückliche bzw. stillschweigende Garantie betreffend VOX Token, den Smart Contract, die Website
und / oder den Erfolg des Talketh Projekts wegbedungen wird und dass die VOX Token auf alleinige Gefahr
des Teilnehmers auf einer „wie besehen“-Basis erworben werden und, soweit gesetzlich zulässig, ohne
jegliche Art von Garantie, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Garantien der Marktgängigkeit oder
Eignung für einen bestimmten Zweck.
Der Teilnehmer akzeptiert auch, dass das Talketh Projekt live ist, sich aber noch nicht bewiesen hat; aus
diesem Grund gibt es keine Garantie dafür, dass das Verfahren zum Einlösen von VOX Token für den
digitalen Zugriff auf die Dienste des Unternehmens ununterbrochen oder fehlerfrei ist und dass das Risiko
besteht, dass die Blockchain unter anderem Schwächen, Sicherheitslücken oder Bugs enthält, welche der
vollständige Verlust von VOX Token verursachen könnten.

XII.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Teilnehmer übernehmen alle Verantwortung und Risiken in Bezug auf den Kauf von VOX Token, deren
Nutzung und deren Besitz. Die Teilnehmer stimmen hiermit ausdrücklich zu, dass das Unternehmen im
grösstmöglichen, gemäss anwendbarem Recht zulässigen Umfang jegliche Haftung für Schäden oder
Verluste wegbedingt, einschliesslich Verlust von Geschäften, Einnahmen oder Gewinnen, oder Verlust
oder Beschädigung von Daten, Ausrüstung, oder Software (direkt, indirekt, strafend, aktuell, als Folge,
zufällig, speziell, beispielhaft oder anderweitig), die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der
Nutzung der Website, VOX Token oder des Materials, der Informationen, der Software, der Einrichtungen,
Dienste oder Inhalte auf der Website sowie aus dem Kauf von VOX Token ergeben, unabhängig von der
Grundlage, auf der die Haftung geltend gemacht wird, und auch dann, wenn das Unternehmen auf die
Möglichkeit eines solchen Verlustes oder Schadens hingewiesen wurde.
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst das Unternehmen hiermit aus: (i) sämtliche Bedingungen,
Gewährleistungen und sonstigen Bestimmungen, die andernfalls kraft Gesetzes oder Gewohnheitsrecht
oder nach den Grundsätzen der Billigkeit einbezogen sein könnten; und (ii) jegliche Haftung für direkte,
indirekte, Straf - oder Folgeschäden (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Schaden für Löschung,
Verlust von Daten, Verlust von Programmen, Verlust von Einkommen oder Einnahmen; Verlust von
Geschäften; Verlust von Token, Verlust von Gewinnen oder Verträgen, Verlust von erwarteten
Ersparnissen, Verlust von Goodwill, Kundenunzufriedenheit, Websiteunterbrechungen), die bei
Teilnehmern aus dem VOX Token Sale, dem Smart Contract, dem Talketh-Projekt, der Website oder diesen
Bedingungen entstehen, unabhängig davon, ob aus unerlaubter Handlung (einschliesslich Fahrlässigkeit),
Vertragsbruch oder anderweitig, auch wenn es vorhersehbar ist.
In keinem Fall haften das Unternehmen, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, Direktoren, Anteilseigner,
Auftragnehmer, Entwickler oder Freiwillige für direkte, indirekte, besondere, zufällige, exemplarische und
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/ oder Folgeschäden, die sich aus dem VOX Token Sale, dem Smart Contract, die vom Unternehmen
angebotenen Dienstleistungen oder Produkte (einschliesslich der Einlösung von VOX Token für Talketh
App-Guthaben) oder dem Talketh Projekt, der Website oder dieser Bedingungen ergeben.
Das Unternehmen haftet nicht für Werbung, öffentliche Bekanntmachungen oder Pressemitteilungen in
Bezug auf den VOX Token Sale.
Das Unternehmen haftet nicht für Sicherheitsrisiken wie Hackerangriffe, Passwortverlust, Verlust von
privaten Schlüsseln oder Ähnlichem, Bugs oder Fehler in Code, Text oder Bildern, die beim VOX Token Sale
verwendet werden mit dem dabei eingesetzten Wallet einen Zusammenhang aufweisen.
Das Unternehmen haftet nicht für teilweise Unterbrechungen und Ausfallzeiten der Website oder der
Ethereum-Blockchain aufgrund von Reparatur-, Wartungs- oder Updatearbeiten oder aus anderen
Gründen, die nicht direkt kontrolliert werden können.
Wenn das anwendbare Recht nicht zulässt, dass die oben genannte Haftungsbeschränkung ganz oder
teilweise auf den Teilnehmer anwendbar ist, gelten die Beschränkungen für den Teilnehmer nur im
gesetzlich zulässigen Umfang.
In keinem Fall haftet das Unternehmen für Ansprüche im Zusammenhang mit dem VOX Token Sale oder
einer Transaktion, sei es aus unerlaubter Handlung (einschliesslich Fahrlässigkeit), aus einem Vertrag oder
anderweitig, in einem Umfang, der höher ist als der Wert jeder einzelnen Transaktion.

XIII.

DATENSCHUTZREGELUNG

Durch die Teilnahme am VOX Token Sale stimmt der Teilnehmer zu, dass seine persönlichen Daten vom
Unternehmen oder seinen Vertragspartnern gemäss der Datenschutzregelung auf der Website
verarbeitet werden.

XIV.

SONSTIGES

1. Salvatorische Klausel / Teilnichtigkeit
Sollte ein Teil oder eine Bestimmung dieser Bedingungen von einem zuständigen Gericht, einer
Regierungs- oder Verwaltungsbehörde für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleiben die
anderen Bestimmungen dieser Bedingungen dennoch gültig und werden durch eine Bestimmung ersetzt,
die den wirtschaftlichen Absichten der zu ersetzenden Bestimmung am besten entspricht, ohne
undurchsetzbar zu sein. Gleiches gilt, wenn und soweit diese Bedingungen Regelungslücken enthalten.
2. Keine Partnerschaft und / oder kein Joint Venture
Durch die Übertragung von Kryptowährung oder Fiat-Geld an das Unternehmen wird keine
Personengesellschaft oder Joint Venture oder ähnliche Beziehung zwischen den Teilnehmern und dem
Unternehmen und / oder der Einrichtung des Talketh Projekts geschaffen.
Der Kauf von VOX Token durch den Teilnehmer schafft in keiner Weise eine exklusive Beziehung zwischen
dem Teilnehmer und dem Unternehmen, noch irgendeine Personengesellschaft, Joint Venture,
Arbeitsverhältnis oder Agentur.
3. Kein Verzicht
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Das Versäumnis des Unternehmens, eine der Bestimmungen dieser Bedingungen oder daraus fliessende
Rechte durchzusetzen, stellt in keiner Weise einen Verzicht auf solche Bestimmungen oder Rechte dar
oder beeinträchtigt in irgendeiner Weise die Gültigkeit dieser Bedingungen.
4. Gesamte Vereinbarung
Diese Bedingungen, die Datenschutzregelung, die vom Unternehmen von Zeit zu Zeit vorgenommenen
Änderungen oder Modifikationen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dem Teilnehmer und dem
Unternehmen dar.
5. Kontakt
Horizon Globex GmbH, Baarerstr. 57, 6304 Zug, Schweiz
E-Mail: horizon@horizon-globex.com.

XV.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Diese Bedingungen unterliegen dem schweizerischen materiellen Recht unter Ausschluss der
Kollisionsnormen und der anwendbaren internationalen Übereinkommen, einschliesslich des
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen
Warenkauf (UN-K), in der jeweils gültigen Fassung.
Jede Streitigkeit, die in Verbindung mit diesen Bedingungen und / oder dem VOX Token Sale entsteht,
unterliegt der ausschliesslichen Zuständigkeit der Gerichte von Zug, Schweiz.
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VERWENDUNG DER EINNAHMEN IM JAHR 1 UND 2

Verwendung der Einnahmen in den Jahren 1 und 2*

Betrag*

Werbung und Marketing
Afrika und Mittlerer Osten, Lateinamerika + Südostasien

(CHF 13,500,000)

Cloud-Infrastrukturerweiterung

(CHF 8,000,000)

Amerika, Europa, Afrika + Südostasien
Teamerweiterung (Gehälter)

(CHF 7,000,000)

Verkauf & Marketing
Forschung & Entwicklung
Management, Buchhaltung, Legal & Compliance
Arbeitskapital

(CHF 6,000,000)

Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten
Erweitern regionaler Vertriebskanäle
Grossmengenvorauszahlung für Minuten, SMS und Nummernmiete
Kosten für Token-Generierung-Event

(CHF 500,000)

Legal, Marketing und Werbematerial
Direktmarketing; Social Media, Banner, bezahlte Artikel
(CHF 35,000,000)

* Die Verwendung der in der Tabelle aufgeführten Erlöse setzt voraus, dass das Unternehmen während des VOX
Token Sale in der Lage ist, Beiträge im Umfang des Höchstbetrags einzutreiben. Sollte dies nicht der Fall sein, wird
das Unternehmen den Erlös anteilig verteilen, mit Ausnahme der Kosten für den Token-Generierung-Event, die
vollständig gedeckt werden.
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BESONDERE BEDINGUNGEN

Mindesteinzahlungsbetrag: CHF 250, 0.5 ETH oder 0.05 BTC
Maximaler Einzahlungsbetrag: kein Maximum
Preis von VOX während Token Sale: 1 VOX = CHF 1.00
Akzeptierte Währungen: CHF / ETH / BTC
Gesamtzahl der ausgegebenen VOX: 50.000.000
Gesamtzahl der zu verkaufenden VOX: 37.500.000; allenfalls weniger bei privaten VOX Token-Verkäufe,
die vom Unternehmen vor dem Beitragszeitraum getätigt wurden
Rabatte: wie auf der Website angegeben.
Gesamtzahl generierter VOX: Die gesamte Menge an VOX Token wird 50.000.000 ("Total VOX Supply")
betragen. Es werden keine zusätzlichen VOX Token generiert.
Beitragszeitraum: Der öffentliche Beitragszeitraum beginnt am 5. September 2018 um 12:00 Uhr MEZ
und endet am 31. Dezember 2018 um 12:00 Uhr MEZ oder früher, wenn alle VOX Token verkauft werden.
VOX Public Wallet: 0x37190e277ef2ebb1f0ec0c689f98b9e9c09684f5; diese Ethereum-Adresse muss VOX
Token an den Teilnehmer ausgeben, entweder aufgrund eines privaten Verkaufs, falls vorhanden, oder
während des gesamten Beitragszeitraums
Erstellungsrate: Die Anzahl VOX, die für den Beitrag in ETH oder BTC zugeteilt wird, hängt vom
Wechselkurs zwischen ETH / BTC und CHF ab, wie er von coinmarketcap.com berechnet wird.
Übertragbarkeit von VOX: Während des gesamten Beitragszeitraums werden VOX Token nach Erhalt des
vom Teilnehmer genehmigten Beitrags durch das Unternehmen oder den benannten Finanzintermediär
an den Teilnehmer ausgegeben und können sofort in der Talketh App eingelöst werden.
Beitragssperre / Abbruch: Während der Beitragsperiode kann das Unternehmen die Beitragsfunktion aus
Sicherheitsgründen jederzeit einstellen. Solange eine solche Beitragssperre nicht aufgehoben wird oder
falls den Beitragszeitraum abgebrochen wird, ist kein weiterer Beitrag möglich.
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BESCHRÄNKUNGEN

Eine Person mit Wohnsitz in einem der folgenden Länder darf nicht am VOX Token Sale teilnehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demokratische Volksrepublik Korea
Äthiopien
Iran
Irak
Serbien
Sri Lanka
Syrien
Trinidad und Tobago
Tunesien
Vanuatu
Jemen
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RISIKEN IN BEZUG AUF DEN KAUF VON VOX TOKEN

Der Teilnehmer versteht die inhärenten Risiken, die mit der Blockchain-Technologie und den
Kryptowährungen verbunden sind, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die nachfolgend
aufgeführten:
Risiken im Zusammenhang mit (geistigen) Eigentumsrechten: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert,
dass aufgrund des immateriellen Charakters der VOX Token möglicherweise kein Eigentum an den VOX
Token besteht.
Risiken im Zusammenhang mit der Blockchain: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass der Smart
Contract, die zugrunde liegende Softwareanwendung und Softwareplattform (d. h. die EthereumBlockchain) sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und sich noch nicht bewiesen hat.
Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass es keine Garantie dafür gibt, dass der Prozess zur Erstellung
von VOX Token und / oder der Ethereum Blockchain ununterbrochen oder fehlerfrei ist und erkennt an,
dass das Risiko besteht, dass die Software Schwächen, Sicherheitslücken oder Fehler enthält. Möglich sind
unter anderem der völlige Verlust von VOX Token, der ETH, von BTC oder anderer Mittel bei der
Unterstützung des Talketh Projekts. Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass der Smart Contract und
/ oder die zugrunde liegenden Protokolle und / oder andere verwendete Software aufgrund des
Gesamtvolumens der Beiträge, Mining-Attacken und / oder ähnlicher Ereignisse einen Beitrag entweder
verzögern und / oder nicht ausführen können.
Regulatorische Risiken: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass es möglich ist, dass bestimmte
Rechtsordnungen bestehende Vorschriften anwenden oder neue Vorschriften für Blockchain-basierte
Anwendungen einführen, die im Widerspruch zu der aktuellen Set-up des Smart Contract oder des Talketh
Projekts stehen. Dies kann unter anderem zu wesentlichen Änderungen des Smart Contract und / oder
des Talketh Projekts führen, einschliesslich dessen Einstellung und des Verlusts von VOX Token für die
Teilnehmer.
Risiken im Zusammenhang mit der Einstellung / mangelndem Erfolg: Der Teilnehmer versteht und
akzeptiert, dass die Schaffung der VOX Token und die Erweiterung des Talketh Projekts aus einer Reihe
von Gründen eingestellt werden kann, einschliesslich mangelndem Interesse seitens der Öffentlichkeit,
Mangel an Finanzierung oder Mangel an kommerziellem Erfolg oder Aussichten (z.B. durch
konkurrierende Projekte). Der Teilnehmer versteht daher, dass es keine Garantie dafür gibt, dass er, selbst
wenn das Talketh Projekt erweitert wird, durch die von ihm gehaltenen VOX Token einen Vorteil erlangt.
Risiken im Zusammenhang mit anderen Anwendungen: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass
das Talketh Projekt zu anderen alternativen, von unabhängigen Dritten geförderten Projekten führen
kann, bei denen VOX Token keinen inneren Wert haben.
Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust des privaten Schlüssels: Der Teilnehmer versteht und
akzeptiert, dass der Zugriff auf VOX Token nur durch Verwendung eines Ethereum-Wallet mit einer
Kombination aus Kontoinformationen (Adresse) und privatem Schlüssel oder Passwort des Teilnehmers
möglich ist. Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass bei Verlust oder Diebstahl seines privaten
Schlüssels oder Passworts die VOX Token, die mit dem Konto (Adresse) verknüpft sind, nicht
wiederhergestellt werden können und dauerhaft verloren gehen.
Risiken im Zusammenhang mit dem Wallet: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass das
Unternehmen in keiner Weise für das Wallet verantwortlich ist, auf den die VOX Token übertragen
werden. Der Teilnehmer versteht und stimmt zu, dass er allein verantwortlich ist für den Zugang und die
Sicherheit seines Wallet, für Sicherheitsverletzungen und für den Verlust von VOX Token, die von seinem
Walletanbieter verursacht werden, einschliesslich jeglicher Kündigung des Dienstes durch den Wallet
Provider und / oder Konkurs des Walletanbieters. Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass der für
den Beitrag verwendete Wallet oder Walletanbieter technisch mit den VOX Token kompatibel sein muss.
Das Versäumnis, dies sicherzustellen, kann dazu führen, dass der Teilnehmer den Zugang zu seinen VOX
Token verliert.
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Risiken im Zusammenhang mit Diebstahl / Hackerattacken: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass
der Smart Contract, die Website, die zugrunde liegende Softwareanwendung und Softwareplattform (d.h.
die Ethereum Blockchain) Angriffen von Hackern oder anderen Personen ausgesetzt sein könnten, die zu
Diebstahl oder Verlust von VOX Token, anderer finanzieller Mittel des Talketh Projekts, ETH oder BTC
führen könnten, und die Möglichkeit beeinträchtigen können das Talketh Projekt zu erweitern und
weiterzuentwickeln
Risiken im Zusammenhang mit Ethereum-Mining-Angriffen: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert,
dass die Blockchain, die für den Smart Contract verwendet wird, anfällig für Mining-Angriffe ist,
einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Double-Spend-Angriffe, Majority-Mining-Power-Attacken,
"egoistische" Mining-Angriffe und Race-Condition-Angriffe. Jeglicher erfolgreiche Angriff stellt ein Risiko
für den Smart Contract, die erwartete ordnungsgemässe Ausführung und Sequenzierung der
Transaktionen und die ordnungsgemässe Ausführung und Sequenzierung der Vertragsberechnungen dar.
Risiken im Zusammenhang mit mangelndem Konsens: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass das
Netzwerk der Miner letztendlich die Kontrolle über den Smart Contract hat und aufgrund dieser
Bedingungen keine Garantie oder Zusicherung besteht, dass das Netzwerk die VOX Token den
Teilnehmern wie vorgeschlagen zuweist. Der Teilnehmer versteht weiter, dass eine Mehrheit der Miner
jederzeit zustimmen könnte, den Smart Contract zu ändern und die neue Version des Smart Contract
auszuführen. Solch ein Szenario könnte dazu führen, dass VOX Token jeden möglichen Wert verliert.
Mit Forking verbundene Risiken: Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass eine Gruppe von Personen
unsere Software des Unternehmens nehmen und ändern kann, um eine andere Gruppe von Token oder
gar keine Token zu akzeptieren ("Fork"). Die Erstellung einer „Gabel“ könnte den VOX Token wesentlich
abwerten.
Durch den Kauf von VOX Token bestätigen die Teilnehmer, dass sie die mit einer solchen Transaktion
verbundenen Risiken verstehen und annehmen.
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