1. Einleitung
1.1 Diese Geschäftsbedingungen legen die Bedingungen zwischen Ihnen als Benutzer und uns auf
der Website https://reward.leocoin.org fest, mit denen der Benutzer LEOcoin-Token-Adressen
registrieren kann, um an dem „LEOcoin-Holders-Reward“ (LHR) teilzunehmen gemäß den Regeln
der gesamten Website. Diese Seite kann verwendet werden, um mehrere LEOcoin-Token-Adressen
zu registrieren.
1.2 Durch Ihre Nutzung dieser Website und der darin enthaltenen Dienste akzeptieren Sie diese
Geschäftsbedingungen in vollem Umfang.
1.3 Sie sollten diese Website nicht nutzen, wenn Sie diese Geschäftsbedingungen nicht vollständig
akzeptieren.

2. „Holder’s Reward“ Informationen und Nutzungsbedingungen
2.1 Sie sollten immer überprüfen, ob die von Ihnen angegebenen Adressinformationen korrekt
sind und Ihnen gehören, bevor Sie sich für LHR registrieren. Sie erklären sich damit
einverstanden, vollständige und genaue Informationen zu Ihrer(n) Adresse(n) bereitzustellen und
sich über die auf dem Bildschirm angezeigte Status-URL auf dem Laufenden zu halten, nachdem
Sie eine gültige LEOcoin-Token-Adresse auf der ersten Seite von https://reward.leocoin.org
eingegeben haben.
2.2 Sie sind dafür verantwortlich, nur LEOcoin-Adressen zu registrieren, für die Sie
uneingeschränkten Zugriff auf ihre privaten Schlüssel haben. Dies bedeutet, dass Sie das EthereumWallet besitzen, in der sich die registrierten Adressen befinden.
2.3 Sie sind dafür verantwortlich, den Fortschritt Ihres Rewards anhand Ihrer eindeutigen StatusURL zu überprüfen und den LEOcoin-Support innerhalb von drei (3) Werktagen nach der
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Aktualisierung des LHR gemäß Ihrer Status-URL-Seite zu informieren, nach dem Beginn eines jeden
Monats, normalerweise der 1. des Monats. Nach den drei (3) Werktagen gehen wir davon aus, dass
der LHR-Betrag, der Ihrer(n) registrierten Adresse(n) gutgeschrieben wurde, korrekt ist und Sie
können danach keine Einwände mehr erheben.
2.4 Der LHR wird einmal monatlich an alle berechtigten Adressen ausgezahlt, die mindestens einen
(1) Arbeitstag vor dem letzten Tag eines jeden Monats registriert wurden. Es ist möglich, dass wir
uns entscheiden, die Häufigkeit von LHR-Zahlungen in Zukunft zu ändern.
2.5 „Zulässig“ ist jede LEOcoin-Token-Adresse, die am 1. eines jeden Monats im
Monatsdurchschnitt mindestens 1.000 LEOcoin-Token enthält, wobei alle Tage des Vormonats
zurückgezählt werden.
2.6 Abhängig von Ihrem Wohnsitzland können Sie möglicherweise nicht alle unsere
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wir sind nicht verantwortlich, wenn Sie die Regeln und
Gesetze Ihres Wohnsitzlandes nicht befolgen.
2.7 Sie stimmen zu, unseren Service nicht für kriminelle Aktivitäten jeglicher Art zu nutzen,
insbesondere für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, illegales Glücksspiel oder betrügerisches
Hacking.
2.8 Es gibt keine Möglichkeit für eine registrierte Adresse, den Empfang von LHR zu beenden, wenn
das System feststellt, dass sie dafür berechtigt ist. Die einzige Möglichkeit für eine Adresse, LHR
nicht zu erhalten, besteht darin, dass der Monatsdurchschnitt aller Tage im Vormonat unter dem
Mindestbetrag liegt, der für LHR gemäß der Tabelle der Rewards und Anforderungen für LHR
erforderlich ist.
2.9. Die LHR-Zahlungen folgen den Standardformeln für Zinseszinsen. Der geschätzte jährliche LHR
mit Beispielen wird in der Tabelle der Rewards und Anforderungen für LHR erläutert.
2.10. Es ist nicht erforderlich, dass ein Ethereum-Wallet, in der sich Ihre LEOcoin-Token befinden,
online ist, um die LHRs zu erhalten. LHR wird an die berechtigten Adressen ausgezahlt, auch wenn
Ihr Wallet offline ist.
2.11. Es fallen keinerlei Kosten für die Registrierung von Adressen für den LHR an.

3. Privatsphäre
Wir nehmen Ihre Privatsphäre ernst. Wir fordern keine anderen privaten Informationen an und
speichern diese auch nicht, als die, welche erforderlich sind, damit der LHR für jede registrierte
Adresse funktioniert. Wir können daher die folgenden Informationen in verschiedenen Zeiträumen
wie täglich, wöchentlich, monatlich oder auf andere Weise in unseren Datenbanken speichern:
•

LEOcoin-Adresse
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•

Datum, an dem die Adresse(n) für LHR registriert wurden

•

Anzahl der LEOcoin-Tokens in den registrierten Adressen

•

Blocknummern

•

Transaktion-Hashes

•

LHR-Auszahlung

•

Details zu Transaktionen wie eingehende und ausgehende Überweisungen, TokenÜberweisungen, LHR-Beträge und weitere Daten zu jeder für LHR registrierten
Adresse(n)

Wenn Sie bei der Registrierung einer Adresse eine E-Mail angeben, speichern wir diese in unseren
Datenbanken, die mit Ihrer registrierten LEOcoin-Token-Adresse verknüpft sind, damit wir Sie über
LHR oder andere zukünftige Dienste und KYC-bezogene Updates informieren können.

4. Kundenreklamation
Wir bemühen uns, alle Beschwerden oder Fragen innerhalb von fünf Werktagen zu beantworten,
die über das Online-Formular oder die auf der Support-Seite enthaltene E-Mail gesendet werden.

5. Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle
Wir haften nicht für Verspätung oder Nichterfüllung einer Verpflichtung gemäß diesen
Geschäftsbedingungen, wenn die Verspätung oder Nichterfüllung auf Umstände zurückzuführen
ist, die sich unserer Kontrolle entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt,
Krieg, Unruhen oder Betriebsstörungen.

6. Lizenz
6.1 Wir gewähren Ihnen eine Lizenz, um auf die Inhalte, Informationen und Dienstleistungen
unserer Website nur für den persönlichen Gebrauch zuzugreifen.
6.2 Mit dieser Lizenz können Sie einzelne Seiten unserer Website herunterladen und (mit Ihrem
Browser) zwischenspeichern.
6.3 Mit dieser Lizenz können Sie weder einzelne Seiten oder wesentliche Teile unserer Website
herunterladen und ändern noch unsere Website über ein Intranet verfügbar machen, wenn unsere
Website oder ein wesentlicher Teil davon lokal im betreffenden Intranet gehostet wird.
6.4 Das Design, Layout, der Inhalt oder der Text unserer Website dürfen ohne unsere ausdrückliche
vorherige schriftliche Genehmigung nicht kopiert, bearbeitet oder auf andere Weise manipuliert
werden.
6.5 Unsere Website kann nicht innerhalb des Framesets einer anderen Website platziert werden.
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6.6 Dritte dürfen ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung keine Deep-Links
zu Seiten innerhalb unserer Website erstellen. Alle Links (sofern nicht ausdrücklich von uns
gestattet) sollten auf die Hauptindexseite unserer Website verweisen. Darüber hinaus sollte der
Inhalt solcher Links, ob Grafik oder Text, nicht irreführend, falsch, abwertend oder in sonstiger
Weise beleidigend sein.

7. Copyright (Urheberrechte ©)
7.1 Alle Inhalte, Datenbanken, Grafiken, Schaltflächen, Symbole, Logos, Layouts und das
Erscheinungsbild unterliegen unserem Urheberrecht, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
angegeben ist.
7.2 Das Abrufen, Extrahieren oder Verwenden von Produktinformationen aus unserer Website ist
ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
7.3 Während wir uns zumutbar bemühen, diese Website vor Computerviren, Würmern und
Trojanern zu schützen, übernehmen wir keine Garantie dafür, dass die Website frei von solchen
Viren ist, und übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Übertragung von Viren über
diese Website entstehen können oder über alle Dateien, die Sie von der Website herunterladen
können.

8. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse
8.1 Da der Handel mit virtuellen Währungen wie LEOcoin mit einem erheblichen Risiko verbunden
ist, schließen wir jede Haftung aus. Preisschwankungen können den Wert einer virtuellen oder nicht
virtuellen Währung erhöhen oder verringern.
8.2 Alle geschäftlichen Verluste (einschließlich, aber nicht ausschließlich) von Gewinnen,
Einkommen, Einnahmen, Schäden am Firmenwert, Verlust sonstiger Handelsverträge und
sonstigen Handelsmöglichkeiten sind ausgeschlossen.
8.3 Alle indirekten, Folge- oder Sonderverluste oder -schäden sind ausgeschlossen.
8.4 Alle sonstigen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zwischen Ihnen und uns nicht
zumutbaren Verluste oder Schäden sind ebenfalls ausgeschlossen.
8.5 Alle Verluste in Bezug auf den Verlust oder die Beschädigung von Daten, Datenbanken,
Systemen, Software oder Hardware sind ausgeschlossen.
8.6 Diese Geschäftsbedingungen schließen die Haftung für Tod oder Körperverletzung, die von
Ihnen oder uns verursacht wurden, nicht aus oder begrenzen sie nicht.
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8.7 Diese Geschäftsbedingungen schließen die Haftung für Betrug oder betrügerische
Falschdarstellung, die von Ihnen oder uns verursacht wurden, nicht aus oder begrenzen sie nicht.
8.8 Diese Geschäftsbedingungen schließen eine Haftung nicht aus oder begrenzen sie nicht, wenn
dies im Widerspruch zu dem für diese Gerichtsbarkeit geltenden Recht steht.
8.9 Unsere Dienstleistungen werden ohne Gewährleistung jeglicher Art „wie besehen“ und „wie
verfügbar“ erbracht. Wir können nicht garantieren, dass die Dienste oder die Website jederzeit
verfügbar sind. Die Nutzung der Website kann zu Wartungszwecken ausgesetzt werden.

9. Schadensersatz
Durch Ihre Nutzung unserer Website oder unserer Dienste stellen Sie uns hiermit von allen
möglichen Ansprüchen frei, die Sie aufgrund eines Verstoßes gegen diese Geschäftsbedingungen
geltend machen. Diese Entschädigungen umfassen (ohne darauf beschränkt zu sein) alle
gesetzlichen und sonstigen Kosten sowie alle sonstigen Aufwendungen, Schäden oder
Abfindungen, die sich aus Ihrem Verstoß gegen diese Geschäftsbedingungen ergeben.

10. Veränderung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Solche abweichenden Geschäftsbedingungen gelten automatisch für die
Nutzung unserer Website ab dem Datum der Veröffentlichung auf unserer Website.

11. Abtretung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Rechte und auch unsere Pflichten aus diesen
Geschäftsbedingungen abzutreten, ohne Sie darüber in Kenntnis zu setzen. Dieses Abtretungsrecht
gilt nur für uns und in keiner Weise für Sie.

12. Salvatorische Klausel
Die vorstehenden Paragrafen, Unterparagrafen und Klauseln dieser Geschäftsbedingungen sind
unabhängig voneinander zu lesen und auszulegen. Sollte ein Teil dieser Vereinbarung oder ihrer
Paragrafen, Unterparagrafen oder Klauseln für ungültig erklärt werden, bleiben die übrigen
Paragrafen, Unterparagrafen und Klauseln davon unberührt.

13. Verzicht
Die Nichtdurchsetzung von Rechten, die wir im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen halten, gilt
nicht als Verzicht auf diese Rechte, es sei denn, wir erkennen den Verzicht schriftlich an.
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14. Dritte
Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen Ihnen und uns. Sie gelten nicht für Dritte oder
kommen Dritten zugute und sind nicht abhängig von Dritten.

15. Gesamte Geschäftsbedingungen
Diese Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung und das gesamte Verständnis
zwischen Ihnen und uns dar.

16. Rewardtabelle und Anforderungen für LHR
Benutzer, die am „LEOcoin Holders Reward“ teilnehmen möchten, müssen einen Mindestbetrag
von 1.000 (eintausend) LEOcoins auf einer bestimmten LEOcoin-Token-Adresse besitzen. Die
Reward-Rendite hängt von der Anzahl der LEOcoin-Token ab, die Sie in dieser Adresse haben. Das
System speichert den ganzen Monat über tägliche Schnappschüsse Ihrer gesamten LEOcoinTokens in Ihrer Adresse. Ihr Reward wird basierend auf dem Durchschnitt aller dieser
Schnappschüsse berechnet werden. Der „LEOcoin Holder Reward“ wird nach den ersten fünf (5)
Werktage eines jeden Monats auf Ihrer LEOcoin-Token-Adresse gutgeschrieben.

Tabelle der Rewards
Prozentsatz

Prozentsatz

Anzahl der LEOcoins

(monatlich)

Beispiele (monatlich)

(jährlich)

Beispiele (jährlich)

0 – <1000

0%

0

0%

0

1000 - <5000

0,7974%

1000 → 1007,974

10%

1000 → 1100

5000 - <50.000

1,1715%

5000 → 5058,575

15%

5000 → 5750

50.000 oder mehr

1,5309%

50.000 → 50.765,45

20%

50.000 → 60.000
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