Aureus Nummus Gold (ANG) – eine der größten Kryptowährungen der Welt*
(*in Bezug auf die Marktkapitalisierung)

Verwaltet und verwaltet von Aureus Nummus Management Corporation (das „Unternehmen“), einem kanadischen Unternehmen.

www.an.gold - jtf@an.gold
1

2

Elevator Pitch (Option 2 of 3)

What’s the
service/product?
Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

In Abwesenheit des
Goldstandards gibt es keine
Möglichkeit, die Ersparnisse
vor Beschlagnahmung
durch
What’s your
big
vision?
Inflation zu schützen.
Es gibt keinen sicheren
Wertspeicher.

Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

- Alan Greenspan, Vorsitzender des
What’s the core Problem
Vorstands der US-Notenbank, 1987
you are solving?
- 2006.

Adapt it to your needs and capture
your audience's attention.

Unsere Anmeldungen

Aureus Nummus Management Corp
ist ordnungsgemäß bei FINTRAC als
Gelddienstleistungsunternehmen
registriert.

Aureus Nummus Management Corp
ist ordnungsgemäß bei FINCEN als
Gelddienstleistungsunternehmen
registriert.

FINTRAC –
www.fintrac-canafe.gc.ca

FINCEN - www.fincen.gov

Registrierungsnummer: M20237340

Registrierungsnummer:
ANMC0359

Der Goldlieferant von Aureus
Nummus Management Corp,
Aureus Nummus Latin S.A.S. ist
bei DIAN und allen anderen
relevanten Behörden als
Goldexporteur registriert.

Der Goldlieferant von Aureus
Nummus Management Corp,
Aureus Nummus Latin S.A.S.
ist bei ANM ordnungsgemäß
als Gold-, Edelmetall- und
Rohstoffexporteur registriert.

DIAN - www.dian.gov.co

ANM - www.anm.gov.co

Registrierungsnummer:
901303584-9

Registrierungsnummer:
RUCOM-202019091015377
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Was ist das Aureus Nummus-Gold?
Symbol = ANG
Das Aureus Nummus Gold ist eine goldgedeckte
Kryptowährung, deren Ziel es ist, ein stabiler finanzieller
sicherer Hafen und Zahlungsmittel für die ganze Welt zu
sein.
Die Aureus Nummus Gold ist an folgenden Börsen zum Handel gelistet:
www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

Und natürlich kann das Aureus Nummus Gold auf unserer Website gekauft und verkauft werden:
www.an.gold

4

Wichtige Funktionen für Benutzer.
Ø Der Erlös aus dem Verkauf der öffentlichen Aureus Nummus
Gold Coins („ANG“) wird in Gold investiert.
(Ohne Transaktionsgebühren, Umtauschkosten oder anfallende Steuern)

Ø Dieses Gold gehört nicht der Gesellschaft, sondern den
Inhabern von ANGs, und sie können ihre ANGs wieder in ihr
Gold umtauschen, das sie besitzen.
(Besitzer von ANGs, die ihre ANGs durch eine Bounty-Verteilung erhalten haben, haben keinen Anspruch
auf einen Umtausch in Gold. Das Unternehmen oder seine Vertreter werden diese Bounty-Coins
kontinuierlich an den Börsen aufkaufen, um sie aus dem System zu entfernen.)

Ø Der Mindestkaufpreis für die ANGs ist an den Goldpreis der
London Metal Exchange gekoppelt.
100.000 ANG = 1 Unze Feingold = ca. 1.800,00 USD*
*Der Wert in USD variiert mit dem Goldpreis.

Ø Der Preis des ANG an den verschiedenen Börsen kann je nach
Angebot und Nachfrage der Händler vom Goldpreis
abweichen. Der Rücktausch der ANGs in Gold oder andere
Rohstoffe erfolgt jedoch immer nach dem Goldpreis.
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Weitere wichtige Funktionen für Benutzer
Das Aureus Nummus Gold („ANG“) ist:
Ø Dezentral.
Ø Unabhängig.
Ø Frei austauschbar.
Ø Es hat einen festen Vorrat, der nicht mehr
geändert werden kann.
Ø Völlig inflationsfrei.
Ø Global.
Ø Erhöhte Stabilität durch den Goldrücken.
Eine Erklärung zur Stabilität finden Sie auf der nächsten Seite.
6

Aureus Nummus Gold - Wie stabil ist es?
Ø Die Aureus Nummus Gold erreicht ihre Stabilität durch die Unterlage
aus Gold. Es handelt sich daher um eine „asset-backed“-Währung.
Ø Andere
Kryptowährungen
erreichen
ihre
Stabilität
durch
algorithmische Softwarecodes. Wir bei Aureus Nummus Gold haben
uns nicht für den algorithmischen Weg entschieden, weil wir glauben,
dass Gold das einzige nachweislich sichere Wertaufbewahrungsmittel
in der gesamten Menschheitsgeschichte war. Wenn also jemand den
ANG kauft, sollte der Käufer wissen, dass der Kauf durch die gleiche
äquivalente Menge an Gold gedeckt ist, die der Käufer besitzt und
auf Anfrage erhalten kann.
Ø Der Aureus Nummus Gold wird daher als „Asset Backed Stable Coin“
eingestuft.
Ø Der Preis des Aureus Nummus Gold kann an den Börsen variieren. Das
zugrunde liegende Goldbacken tut dies jedoch nicht, und Käufer des
ANG können jederzeit wieder in Gold umtauschen.
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Aureus Nummus Gold – Potenzielle Vorteile
ü

Inflationsfrei.

ü

Mit Gold hinterlegt.

ü

Erhöhte wertbasierte Stabilität durch Goldrücken.

ü

Feste Versorgung, die nie wieder geändert werden kann.

ü

Keine Vermittler.

ü

Kein Bankkonto erforderlich.

ü

Kein Vertrauen erforderlich.

ü

Sofortige Transaktionen.

ü

Keine einzelne Behörde kann das Aureus Nummus Gold-Protokoll ändern oder beeinflussen.

ü

Betrugssicher, manipulationssicher.

ü

Vollständig dezentralisierter Smart Contract.

ü

Völlig autonom basierend auf seinem Programm ohne jegliche Möglichkeit von Ausfallzeiten, Zensur, Betrug und
Eingriffen Dritter.

ü

Anonym.

ü

Frei umtauschbar in die meisten Fiat-Währungen, Kryptowährungen und Edelmetalle.
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Die Notwendigkeit der Veränderung - Vorteile von Geschäftstransaktionen
basierend auf dem Aureus Nummus Gold
KYC auf das gesetzliche Minimum beschränkt

Compliance und KYC sind zu einem administrativen und organisatorischen Albtraum geworden. Viele
Finanzinstitute sind bei ihren Kunden sehr wählerisch geworden und führen Kontrollen durch, die weit über
die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Dazu gehört die epidemische Verweigerung der Eröffnung von
Bankkonten und die Schließung bestehender Bankkonten selbst für etablierte Unternehmen. Die
Kryptowährungen sind aus einem bestimmten Grund entstanden. Und wir von Aureus Nummus Gold wollen
alle Lücken des Finanzsystems schließen. Wir bei Aureus Nummus Gold werden alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllen, aber wir werden Kunden niemals aufgrund willkürlicher persönlicher Richtlinien
ablehnen.

Vertrauen
Eine der größten Herausforderungen, die den Fortschritt der globalen Marktplätze behindert hat, ist die Verwaltung
von Geschäftsverträgen zwischen zwei Personen, die sich nicht kennen. Das Aureus Nummus Gold löst dieses
Problem, indem es seinen intelligenten Vertrag verschlüsselt und Transaktionsinformationen in einem gemeinsamen
Hauptbuch verarbeitet. Daher gibt es keine Möglichkeit, dass eine Partei sagen kann, dass sie es nicht gesehen hat.
Darüber hinaus wird der Smart Contract, der die Geschäftstransaktion ausführt, über verteilte Knoten ohne einen
einzigen Fehlerpunkt ausgeführt, wodurch sie vollständig manipulationssicher und vollständig immun gegen
Informationsverlust sind.

Autonomie
Die Aureus Nummus Gold ist völlig autonom. Der zugrunde liegende Smart Contract muss sich nicht auf Makler,
Anwälte oder andere Vermittler verlassen, um einen Kaufvertrag abzuschließen. Darüber hinaus wird die Ausführung
im Netzwerk durch ein dezentrales System verwaltet und die Fehleranfälligkeit ist praktisch null.

Sicherheit

Die Sicherheit des Aureus Nummus Gold basiert auf der Blockchain-Technologie und ist somit 100% sicher, da alles
in einem verteilten Netzwerk gespeichert ist. Daher gibt es keinen einzigen Fehlerpunkt. Kryptographie stellt sicher,
dass die Dokumente absolut sicher sind und die Vorfälle praktisch null sind, da die Distributed-Ledger-Technologie
Hackern keinen Zugriff gewährt. Um erfolgreich zu sein, müssten Hacker viele 1000 Computer gleichzeitig an
verschiedenen geografischen Standorten hacken - eine Aufgabe, die nicht zu bewältigen ist.

Geschwindigkeit

Smart Contracts auf Basis des Aureus Nummus Gold lassen sich schneller implementieren als herkömmliche

Verträge. Der Papierkram, der für den Abschluss eines Kaufvertrags auf einem traditionellen Marktplatz erforderlich
ist, wird auf dem Blockchain-basierten Aureus Nummus Gold-Marktplatz nicht verwendet. Durch den Einsatz von
Software setzen die Smart Contracts von Aureus Nummus Gold auf sicheren Softwarecode, um Aufgaben zu
automatisieren und Geschäftstransaktionen im vollautomatischen Modus schnell auszuführen. Die Transaktion ist
augenblicklich, vollautomatisch, betrugssicher, manipulationssicher, verlustsicher und absolut sicher.

Gefälschte Ware

Der zugrunde liegende Smart Contract, auf dem Aureus Nummus Gold basiert, verhindert den Verkauf von
gefälschten Waren. Durch den zugrunde liegenden dezentralisierten kryptografischen Code ist es möglich, Produkte
einfach zu verfolgen und zu verifizieren, was auf einer herkömmlichen zentralisierten Geschäftsplattform nicht
möglich ist. Darüber hinaus basiert die Ausführung des Smart Contracts auf der Vereinbarung der Parteien. Es ist
nicht möglich, mit verschiedenen Parteien auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die auf Aureus Nummus
Gold basierenden Verträge zu manipulieren.

Kein Rückbuchungsbetrug

Eine der größten Herausforderungen für Verkäufer auf den traditionellen Marktplätzen besteht darin, dass ein Käufer
ein Produkt kaufen, über Dienste wie PayPal bezahlen und dann das Unternehmen anrufen kann, um die Zahlung
anschließend rückgängig zu machen. Es gibt viele Unternehmen, die von dieser Methode negativ betroffen sind. Der
Käufer kann geltend machen, dass das Produkt nie oder in einer von ihm nicht gewünschten Qualität geliefert wurde.
Bei Smart Contracts auf Basis von Aureus Nummus Gold ist es jedoch sehr schwierig oder fast unmöglich, die
Transaktionen nach der Vereinbarung zu ändern. Sowohl Käufer als auch Verkäufer haben die Möglichkeit, sich auf
die Bedingungen des beabsichtigten Verkaufs oder der Transaktion zu einigen, aber nach der Ausführung kann das
Geschäft nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dieses einfache intrinsische Merkmal der auf Aureus Nummus
Gold basierenden Verträge führt zu einem viel höheren Vertrauen in Transaktionen.
Schließlich ist offensichtlich, dass Smart Contracts die Art und Weise, wie Geschäfte abgewickelt und Marktplätze
verwaltet werden, revolutionieren werden – die zugrunde liegende Blockchain-Technologie garantiert Effizienz,
niedrige Kosten, mehr Vielfalt und mehr Sicherheit beim Verkauf sowie absolute Sicherheit bei der Ausführung von
Geschäftsverträgen.
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Probleme und Herausforderungen an den Finanzmärkten!
Warum der Aufstieg der Kryptowährungen?
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Vertrauensproblem
Kein Bankkonto

Mehr als 32 % der
Weltbevölkerung haben kein
Bankkonto und haben keine
andere Möglichkeit,
Vergütungen zu erhalten und
Zahlungen zu leisten, als per
Überweisung.

Teuer
& Langsam
Das traditionelle
Zahlungssystem von heute
ist teuer, langsam und voller
Sicherheits- und
Vertrauensbrüche.

Restriktive Banken
Mit ständig steigenden KYCAnforderungen legen Banken
immer strengere
Beschränkungen für die
Führung oder den Erhalt eines
Bankkontos fest. Seit 2008
kündigen Banken in
exponentiell steigender Zahl
Bestandskunden oder lehnen
Bankkonten ab.

Das Grundproblem bei konventioneller
Währung ist all das Vertrauen, das
erforderlich ist, damit sie funktioniert. Man
muss der Zentralbank vertrauen, dass sie
die Währung nicht entwertet, aber die
Geschichte der Fiat-Währungen ist voll von
Vertrauensbrüchen. Den Banken muss
man vertrauen, dass sie unser Geld halten
und elektronisch überweisen, aber sie
verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit
kaum einem Bruchteil der Reserven. Wir
müssen Banken unsere Privatsphäre
anvertrauen, darauf vertrauen, dass
Identitätsdiebe unsere Konten nicht
missbrauchen, und wir müssen ihnen
vertrauen, dass wir unser Geld tatsächlich
zurückbekommen, wenn wir es brauchen.
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Die Lösung - Aureus Nummus Gold
us
Das Aure
Gold –
s
u
m
m
u
N
tandard
S
r
e
u
e
n
Ein
ationalen
n
r
e
t
n
i
m
i
verkehr
Zahlungs
en
u n d S p ar

Transaktionen
sind fast augenblicklich,
billig und einfach.

Eine mit Gold hinterlegte
digitale Münze mit
innerem Wert.

Das Aureus Nummus
Gold wird durch
direkt zugewiesenes
physisches Gold oder
Goldäquivalent
gedeckt.

Kompatibel mit allen gängigen
Zahlungssystemen:
Sie können das Aureus Nummus
Gold per Bargeld, Überweisung,
Kreditkarte, Kryptowährungen und
Edelmetallen bezahlen.
Ihre Aureus Nummus Goldmünzen
können auch mit einem Rabatt in bar,
Der ANG bietet durch
per Überweisung, Kreditkarte,
Kryptowährungen und Edelmetallen seinen Goldrücken
eine deutlich erhöhte
zurückgekauft werden.
Stabilität

Der ANG erfordert nicht Ihr Vertrauen. Sein
Konsensprotokoll eliminiert die
Notwendigkeit, Vermittlern zu vertrauen.
Die ANG braucht keine Banken, um
Rechnungen oder Vergütungen zu bezahlen.

Keine Ausfallzeiten, keine Zensur,
kein Betrug und keine Einmischung
Dritter. Das ERC20-basierte
Konsensusprotokoll der ANG ist
absolut sicher.

Für Aureus Nummus Gold ist kein Bankkonto
oder ein Kreditrahmen wie eine Kreditkarte
erforderlich, um eine der Kryptowährungen von
Aureus Nummus Gold zu besitzen.

Das Aureus Nummus Gold
ist aufgrund seines für immer
fixierten, unveränderlichen
Angebots völlig inflationsfrei.
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Wichtige Fakten

Symbol: ANG
Austausch:
Bitte beachten Sie die Liste der Börsen auf unserer Webseite www.an.gold,
Oder www.coinmarketcap.com.
Token-Aussteller: Simplexx Ltd. (Großbritannien)
Token-Administrator : Aureus Nummus Gold Management Corporation (Kanada)
Technischer Entwickler: Quantum Computing Labs Corporation (Kanada)
Asset-Typ & Beschreibung:
• Das Aureus Nummus Gold (Symbol: ANG) ist eine digitale Währung, die durch physisches Gold oder Goldäquivalent
unterstützt wird.
• "Gestützt durch Gold" bedeutet, dass für ANGs, die in den öffentlichen Verkehr gehen, Gold oder Goldäquivalent auf ein
Treuhandkonto, Brokerkonto oder ein anderes Konto (abhängig vom Marktpreis) eingezahlt wird.
• ANGs befinden sich im „öffentlichen Umlauf“, wenn sie einer anderen Person als dem Token-Emittenten oder dem
Token-Administrator gehören. (****) Die einzigen ANGs, die in den öffentlichen Verkehr gebracht werden dürfen, sind
ANGs, die mit Gold hinterlegt sind. Private Coins existieren, um Entwicklungs- und andere Kosten zu bezahlen, siehe
Allgemeine Geschäftsbedingungen.
• Das ANG ist vollständig dezentralisiert und basiert auf der Distributed-Ledger-Technologie und dem ERC20-Standard.
• Die verfügbare Menge an ANGs ist für immer auf 60 Billionen festgelegt. Es können keine neuen ANGs erstellt oder
hinzugefügt werden.
Wichtige Punkte:
• Die Inhaber von ANGs besitzen gemeinsam das Gold oder den Goldäquivalent, das auf einem Treuhandkonto als
Reserve gehalten wird, um den Wert der ANG zu sichern.
• Verwendung der Erlöse, die aus dem Verkauf von ANGs resultieren: Die Erlöse aus dem Verkauf von ANGs werden
verwendet, um Gold oder Goldäquivalente auf ein Treuhandkonto, Brokerkonto oder ein anderes Konto zu legen, das
vom Administrator ausgewählt wird. Transaktionsgebühren, Kontogebühren, Wechselkursgebühren, Steuern und andere
können anfallen und abgezogen werden.
• Rückkauf von ANGs: Inhaber von ANG können bei Simplexx Ltd einen Umtausch ihrer ANGs in Gold oder
Goldäquivalent beantragen. Nach Erhalt einer entsprechenden Kundenanfrage wird Simplexx Ltd die ANGs in Gold oder
Goldäquivalent umwandeln, wobei 0,5% der Bearbeitungskosten abgezogen werden. Fracht- und Kurierkosten sowie
ggf. anfallende Steuern können ebenfalls abgezogen werden. Sollten aufgrund besonderer Kundenwünsche andere
Kosten anfallen, wird der Kunde entsprechend informiert und seine Zustimmung eingeholt. Der Umrechnungskurs

basiert auf dem Marktpreis des ANG.
Simplexx Ltd wird die ANGs immer zurückkaufen, außer in den folgenden Fällen: (1) Höhere Gewalt im Sinne des
kanadischen oder britischen Rechts, (2) Gerichtsbeschlüsse, (3) gesetzliche Verbote, (4) Liquiditätsprobleme in Märkten
und/oder Unternehmen , (5) wenn als Grund für den Umtauschantrag rechtswidrige Handlungen oder Marktmanipulation
vermutet werden.
• Das Eigentum an ANGs bietet nicht: (a) Management- oder Stimmrechte, (b) das Recht, Zinsen, Prämien, Dividenden
oder andere Einkommensformen zu erhalten, (c) Rechte an einem Unternehmen, Wertpapieren, Dividenden, Gewinnen
und Verlusten, (d) Eigentum an den Goldbeständen.
• Der ANG ist frei handelbar. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich Übertragung, Nutzung und Eigentum
(vorbehaltlich des geltenden Rechts).
• Der Preis des ANG kann an den verschiedenen Währungs- und Kryptobörsen und Sekundärmärkten im Allgemeinen
schwanken.
• Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Smart-Contract-Adresse: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
Webseite: www.an.gold
Repository auf Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1
•

Verfügbare Menge:
60 Billionen ANG = 60.000.000.000.000 ANG
Diese Zahl repräsentiert das gesamte Währungsangebot. Es ist für immer fixiert. Es können keine neuen ANGs
erstellt oder hinzugefügt werden.
Mindestwechselkurs:
100.000 ANG = 1 Unze Feingold (*****)
Basierend auf diesem Wechselkurs können ANG-Inhaber ihre ANGs wieder in Gold oder andere Rohstoffe
umtauschen.
Geschätzte Anzahl für die öffentliche Verbreitung (*):
0,589 Billionen ANG = 589.000.000.000 ANG (**)
Alle ANG (****), die in den öffentlichen Verkehr gelangen, MÜSSEN mit Gold oder einem Goldäquivalent
gedeckt sein. Unabhängig vom täglichen ANG-Marktpreis muss pro 100.000 ANGs, die verkauft und in den
öffentlichen Verkehr gebracht werden, 1 Unze Goldbarren oder Goldäquivalent auf das Treuhandkonto
eingezahlt werden.
Gold & Goldäquivalente in Reserve: Bitte besuchen Sie die Website www.an.gold
FUSSNOTEN:
(*) Zahlen sind Schätzungen und können variieren.
(**) Ab Januar 2020 bezieht sich dies auf die Private Coins gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen zu den Private Coins
und Public Coins finden Sie in Kapitel 7.16 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(***) Der Preis unterliegt Marktschwankungen.
(****) Dies bezieht sich nur auf die Public Coins gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen zu den Private Coins und Public
Coins finden Sie in Kapitel 7.16 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(*****) Der Preis von ANG kann an den verschiedenen Währungs- und Kryptobörsen und dem Sekundärmarkt im Allgemeinen schwanken.
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Aureus Nummus Gold Ihr finanzieller sicherer Hafen ist unser Ziel
ü
ü

Unterstützt von
Gold
Innerer Wert

Das Aureus Nummus Gold (Symbol: „ANG“) ist ein Asset Backed Digital
Münze mit innerem Wert, deren Mindestpreis an den Goldpreis gekoppelt ist,
Der ANG hat jedoch keinen Höchstpreis.
Die Goldunterlegung setzt der Kursentwicklung des Aureus Nummus Gold eine
Untergrenze und bietet somit Absicherung vor Kursverlusten und eine deutliche
Erhöhung der Stabilität. Dieses Schlüsselelement bietet Anlegern und Nutzern
mehr Wert, Sicherheit und Stabilität.

ü

Der Preisanstieg des Aureus Nummus Gold ist unbegrenzt, sein Preis kann je nach
Angebot und Nachfrage frei steigen und der Preis wird durch die zugrunde
liegende Golddeckung unterstützt.

ü

Die Goldunterlegung macht den Aureus Nummus Gold wertstabiler und weniger
anfällig für Preisvolatilität, während er sein Aufwärtskurspotenzial behält.

ü

Der ANG entsteht nicht aus dem Nichts wie alle Fiat-Währungen und die meisten
anderen Kryptowährungen. Die revolutionäre Innovation der ANG kombiniert
die Vorteile einer standardmäßigen Fiat-Währung mit denen von
Kryptowährungen und bietet gleichzeitig einen echten überprüfbaren Wert
durch ihre Unterstützung durch physisches Gold oder Goldäquivalent.

ü

Dieses Ziel wird erreicht, indem das Aureus Nummus Gold auf direkt
zugewiesenem physischem Gold oder Goldäquivalent basiert. Dies bedeutet,
dass Inhaber von ANG kollektiv das Gold besitzen und ihre ANGs wieder in Gold
oder andere Rohstoffe umtauschen können (gemäß den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen).

Stabilität
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Aureus Nummus Gold – Vertrauen und Sicherheit

Vertrauen und

ü

Vertrauen ist mit dem Aureus Nummus Gold kein Thema.

ü

Im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen benötigen Sie aufgrund des
transparenten inneren Wertes und der dezentralen Organisation von
Aureus Nummus Gold keinen vertrauenswürdigen Dritten wie eine Bank.
Sie können Rechnungen und Vergütungen direkt ohne Einschaltung einer
Bank bezahlen.

ü

Es gibt keine einzelne Behörde, die den Wert oder die Einrichtung des
Aureus Nummus Gold ändern oder beeinflussen könnte, da es vollständig
dezentralisiert ist und auf dem Gemeinschaftskonsens der EthereumCommunity basiert.

ü

Das Aureus Nummus Gold läuft basierend auf seinem Programm völlig
autonom ohne die Möglichkeit von Ausfallzeiten, Zensur, Betrug und
Eingriffen Dritter.

ü

Kein Vermittler und keine Zwischenhändler erforderlich, um globale
Zahlungen durchzuführen.

ü

Das Aureus Nummus Gold kann somit als Zahlungs- und Sparsystem für
jedermann fungieren.

Sicherheit sind
kein Thema
mehr.
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Aureus Nummus Gold – Ihr Fels der Stabilität

Keine Inflation
Feste
Versorgung
Nicht abbaubar

ü

Das Aureus Nummus Gold hat einen festen und begrenzten Vorrat, der nie wieder geändert werden
kann. Eine maximale Anzahl von 60 Billionen Coins steht zum Verkauf und wird in der sicheren
Brieftasche aufbewahrt. Es werden keine Aureus Nummus Goldmünzen mehr zur Verfügung gestellt.

ü

Die Höchstmenge an ANGs, die in US-Dollar zum Kauf angeboten werden, beträgt je nach aktuellem
Marktpreis ca. 900 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag wurde aufgrund der Vision der ANG als
internationales Zahlungs- und Sparinstrument gewählt, das eine Vielzahl von Geschäftstransaktionen
abdecken soll.

ü

Die verfügbaren Coins werden in einem sicheren Hard Wallet verwahrt und können nur dann in der
Öffentlichkeit zirkulieren, wenn sie vollständig eingezahlt sind und die entsprechende Menge an Gold
treuhänderisch für die verkauften ANG-Coins mit innerem Wert hinterlegt wurde.

ü

Das Aureus Nummus Gold kann somit als internationales Zahlungs- und Sparinstrument dienen.

ü

Das Aureus Nummus Gold ist NICHT abbaubar.

ü

Der Aureus Nummus Gold soll aufgrund seiner Golddeckung sein Ziel als wertstabile Währung
erreichen.

ü

Die Menge des im Umlauf befindlichen Aureus Nummus Goldes ist begrenzt und für immer auf 60
Billionen Münzen festgelegt.

ü

Nicht abbaubare Kryptowährungen können aufgrund ihres begrenzten Wachstumspotenzials sehr
wertvoll sein. Dies geschieht aufgrund des konstanten Angebots, das nur durch Zahlung einer
Gegenleistung, dem Goldpreis, zunimmt. ANGs haben einen ewig festen Vorrat und sind nicht
abbaubar. ANGs werden NICHT wie herkömmliche Währungen aus dem Nichts erschaffen, ANGs
sind KEIN Fiat-Geld. Vergleichen wir beispielsweise Bitcoin mit ANG, könnte der Gesamtpreis von ANG
steigen, da das Angebot begrenzt ist. Der Preis von Bitcoin stagniert jedoch oder wertet ab, weil
ständig neue Bitcoins ohne Gegenleistung auf den Markt gebracht werden. Der ANG hingegen ist
nicht nur mit Gold hinterlegt, sondern hat auch einen fest eingestellten Vorrat, dessen Münzanzahl
nicht mehr verändert werden kann.
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Aureus Nummus Gold – Ideal für Ihr Unternehmen

kompatibel

ü

Das Aureus Nummus Gold erfordert kein Bankkonto oder eine Kreditlinie wie
eine Kreditkarte, um eine der Aureus Nummus Gold-Kryptowährungen zu
besitzen – sie müssen lediglich Geld, andere Kryptowährungen oder
Edelmetalle in oder aus tauschen des Aureus Nummus Gold, um es zu
verwenden.

ü

Sie können das Aureus Nummus Gold per Bargeld, Überweisung, Kreditkarte,
Kryptowährungen und Edelmetallen bezahlen.

ü

Ihre Aureus Nummus Goldmünzen können mit einem Rabatt in bar, per
Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen und Edelmetallen zurückgekauft
werden.

ü

Das Aureus Nummus Gold kann frei in Gold, Bitcoin, Schweizer Franken, Euro,
US-Dollar, kanadische Dollar, australische Dollar, japanische Yen und viele
andere Kryptowährungen getauscht werden. Es ist für den Austausch
verschiedener Kryptowährungen geeignet, um die Interoperabilität zu
erhöhen.

ü

Der Aureus Nummus Gold wurde für den täglichen Gebrauch in Unternehmen,
Verbrauchern und Einzelhandel entwickelt und ist eine schnelle,
kosteneffiziente Kryptowährung für inländische und grenzüberschreitende
Zahlungen, Abrechnungen und Einsparungen.

Frei konvertierbar
Einfach verkaufen
& kaufen
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Nächste Entwicklungsphase
01

02

03

Der
Aureus
Nummus
in
der
nächsten
Entwicklungsphase wird für M2M (Machine-toMachine) Transaktionen geeignet sein. Es wird ein
auf der Blockchain-Technologie basierendes System
schaffen. Es bietet leichte, sichere, effiziente und
fühllose Mikrotransaktionen in Echtzeit.

Der Aureus Nummus wurde auch für das Internet
of Things (IoT) entwickelt. Es handelt sich um ein
skalierbares System, das darauf abzielt, die
Mechanik des IoT und der Geschäftsabläufe zu
verbessern. Im IoT-Umfeld wird der Aureus
Nummus in der nächsten Entwicklungsphase die
Verfolgung und Zuweisung von Ermessenswerten
an jedes denkbare Objekt ermöglichen.

In der nächsten Entwicklungsphase möchten wir
den globalen Einsatz des Aureus Nummu als
globales Zahlungs- und Sparinstrument erreichen.
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Einhaltung
Das Aureus Nummus Gold gewährt
keine Beteiligung oder Beteiligung
an einem Unternehmen oder

01

Vermögenswert,

Das Aureus Nummus Gold ist kein
Wertpapier im Sinne der geltenden
SEC-Regeln.

02
04
Das Aureus Nummus Gold kann von
uns mit einem Rabatt zurückgekauft
werden.

03
Der Mindestwert des ANG ist NICHT vom Erfolg
eines Geschäftsplans oder Unternehmens
abhängig.

Kontakt

Kontakt:
jtf@an.gold
Oder über das Kontaktformular auf www.an.gold

Kontaktiere
uns

Haftungsausschluss und Informationen
Die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" sowie die "Datenschutzerklärung" in ihrer aktuellen
Fassung, wie sie auf www.an.gold veröffentlicht sind, sind die rechtliche Grundlage für Ihre Nutzung und
Nutzung dieser Präsentation (die "Präsentation"). Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen zu
historischen Fakten stellen die dargestellten Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des
U.S. Securities Act von 1933, des U.S. Securities Exchange Act von 1934, des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 und anderer US- und ausländischer Wertpapiergesetze dar.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über den zukünftigen Goldpreis, die
Schätzung der Währungspreise, den Zeitpunkt und die Höhe der geschätzten zukünftigen globalen
Wirtschaftsleistung. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von
zukunftsgerichteten Begriffen wie "möglicherweise", "wird", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben",
"schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "Pläne" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen werden auf der Grundlage bestimmter Annahmen und anderer wichtiger
Faktoren getroffen, die, wenn sie unwahr sind, dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Aureus Nummus wesentlich von den zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen Aussagen zum Ausdruck
gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen
Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem sich
die Aureus Nummus in Zukunft bewegen wird, einschließlich des Goldpreises und der erwarteten
Kosten. Bestimmte wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen
unterscheiden, sind unter anderem die Volatilität des Goldpreises, Diskrepanzen zwischen der
tatsächlichen und der geschätzten Produktion, die Mineralreserven und -ressourcen und die
metallurgischen Rückflüsse, Betriebs- und Entwicklungsrisiken im Bergbau in Bezug auf die Parteien,
die den Aureus Nummus verwalten, regulatorische Beschränkungen, Aktivitäten staatlicher Behörden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steueränderungen), Währungsschwankungen, das globale
Wirtschaftsklima, Verwässerung, Volatilität der Aktienmärkte und Wettbewerb. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen
Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder
Errungenschaften der Aureus Nummus wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf: die Auswirkungen der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen, die
fehlende Kontrolle über die Ressourcenoperationen, von denen das Management von Aureus Nummus
Gold und andere Rohstoffe kaufen wird, und die Risiken im Zusammenhang mit diesen Operationen,
einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, Regierungs- und
Umweltauflagen, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten, die
Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge
der weiteren Verfeinerung der Pläne, die Risiken der Marktfähigkeit von Mineralien, die Schwankungen
des Goldpreises, die Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze, die Volatilität der Aktienmärkte
sowie viele andere potenzielle Risikofaktoren, die zu diesem Zeitpunkt unbekannt sind. Obwohl das
Management von Aureus Nummus versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den
Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse
wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich
die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bilder in diesem Dokument, die
Unternehmenspräsentation kann von der Aureus Nummus sein oder nicht. Das Management von
Aureus Nummus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die durch Verweis
enthalten oder aufgenommen wurden, es sei denn, sie stehen in Übereinstimmung mit den geltenden
(Wertpapier-)Gesetzen. Bilder und Videos in dieser Präsentation und in anderem Informationsmaterial
können symbolisch sein und nicht unbedingt auf den Aureus Nummus verweisen. Diese Präsentation
kann unbeabsichtigte Fehler oder Tippfehler enthalten, zu deren Behebung sich das Management von
Aureus Nummus verpflichtet, sobald es davon Kenntnis erlangt hat. Das Management von Aureus
Nummus übernimmt keine Verantwortung für unbeabsichtigte Fehler oder Tippfehler. Das Management
von Aureus Nummus kann die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern, um auf veränderte
Marktbedingungen und -bedürfnisse zu reagieren. Die einzige zur Verteilung des Aureus Nummus
berechtigte Einheit ist Simplexx Ltd.
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