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DEMOKRATISIERUNG VON
IMMOBILIEN INVESTITIONEN
& MEHR
Die tokenbasierte Investitionsplattform, die es jedem
ermöglicht, sich an der globalen Immobilienentwicklung in einem Community-getriebenen
Ökosystem zu beteiligen, dessen Vorteile weit über
die üblichen Zinserträge hinausgehen.
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Zusammenfassung
FIRE ist eine Anleihe auf Token-Basis, die es ihren Anlegern
ermöglicht, sich an Immobilien- und Gastgewerbeprojekten
zu beteiligen und in diese zu investieren und dafür Renditen
sowie Vorteile zu erhalten.
FIRE Group Ltd. wird über Fremd- und Eigenkapitalanteile in
Projekte investieren, die auf die Entwicklung von Hotels,
Residenzen und anderen Projekten im Gastgewerbe
abzielen, wobei ein IRR von mindestens 25 % angestrebt
wird.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Anleiheinstrument in
einen neuen Partizipations-Token umgewandelt und soll an
einer Börse oder Handelsplattform gelistet werden. Dies
berechtigt
die
Token-Inhaber
zu
Dividendenausschüttungen
in
Form
einer
Gewinnbeteiligung auf der Grundlage der Jahreserträge
der FIRE Group Ltd.
FIRE-Token-Inhaber erhalten Zinsen auf den investierten
Betrag, bis die Umwandlung in einen neuen PartizipationsToken erfolgt ist. Außerdem können FIRE-CommunityMitglieder. Provisionen für die Vermittlung neuer Mitglieder
an die Community erhalten.
Sobald das Immobilienportfolio wächst und die ersten
Gastgewerbeprojekte für die Öffentlichkeit zugänglich
sind, sollen die FIRE-Token als Zahlungsmittel für
ausgewählte
Dienstleistungen
wie
Zimmerübernachtungen, Speisen und Getränke usw.
akzeptiert werden.
Zu den Beratern der FIRE Group Ltd. gehören Veteranen des
Gastgewerbes, die zusammen mit ihren Investmentteams
den Markt nach den attraktivsten Entwicklungsprojekten
weltweit durchsuchen. FIRE ist eine Partnerschaft mit
ASMALLWORLD Hospitality eingegangen und hat einen
langfristigen Exklusivvertrag für die Anlageberatung
unterzeichnet. In den nächsten 12 Monaten wird die FIRE
Group Ltd. voraussichtlich bis zu 75 Millionen Euro in
Luxushotelprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten
und Europa investieren. ASMALLWORLD Hospitality wird
exklusiv alle Investitionen für die FIRE Group Ltd.
beschaffen, bewerten und verwalten.
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Einleitung
FIRE bedeutet Fixed Income Real Estate und steht für eine neue Dimension der
Immobilienfinanzierung.

Bis heute waren die Entwicklung von Immobilien und ihr attraktives Renditeprofil nur für
sehr wenige Menschen zugänglich, hauptsächlich durch Fonds mit hohen
Mindestinvestitionsanforderungen.
FIRE schafft eine Community von Gleichgesinnten, die zusammenkommen, um
einzigartige Gastfreundschaftsprojekte auf der ganzen Welt zu finanzieren und ein
positives Vermächtnis auf diesem Planeten zu hinterlassen.
Das Unternehmen in Verbindung mit Top-Marken kombiniert die neuartige BlockchainTechnologie mit einem innovativen, Community-basierten Finanzierungsmodell, um
seinen Kunden eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Erfolg von erstklassigen
Gastgewerbeimmobilienprojekten auf der ganzen Welt teilzuhaben.
Wenn die FIRE-Community wächst, wird der FIRE-Token in einen neuen PartizipationsToken umgewandelt, der zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten bietet, wie z.B. die
Bezahlung von Produkten und Dienstleistungen innerhalb der in die FIRE-Community
investierten Hotelprojekte, z.B. für Zimmer und Dienstleistungen, sowie die Möglichkeit,
den Token zu handeln.
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Möglichkeit der Verwendung von Token in Immobilien
Ability to use Token in Properties & various advantages
und verschiedene weitere Vorteile
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Kombination von analogen
Marktchancen mit digitalen
Lösungen.
Marktpotenzial von Kryptowährungen im Allgemeinen1
"Die Blockchain-Technologie ist laut Grand View Research einer der vielversprechendsten
kommenden technologischen Trends im Bereich der Informationstechnologie".

Kryptowährungen ist eine der jüngsten und am schnellsten wachsenden Branche auf der
ganzen Welt. Obwohl die erste Kryptowährung erst vor 13 Jahren geschaffen wurde, sind
die Reichweite und der Wert digitaler Währungen rasant gestiegen.

Zielmarkt für Token:
Der FIRE-Token soll Investoren ansprechen, die ein Engagement in
Vermögenswerten suchen, die indirekt durch Immobilienwerte unterlegt sind.

1

digitalen

ZIPPIA Forschung, 5. April 2022

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.

5

Die wichtigsten Statistiken über
Kryptowährungen:
•
•

•
•
•

•

•

Im Dezember 2021 gab es über 8.000
Kryptowährungen auf dem Markt
Die
aktuell
drei
wichtigsten
Kryptowährungen der Welt nach
Marktkapitalisierung sind Bitcoin
(BTC), Ethereum (ETH) und Tether
USD (USDT)
Im Januar 2021 gab es täglich etwa
400.000 Bitcoin-Transaktionen
Es gab insgesamt etwa 300 Millionen
Krypto-Nutzer weltweit im Jahr 2021
16 % der Amerikaner geben aktuell an,
dass
sie
eine
Kryptowährung
verwendet, in sie investiert oder mit
ihr gehandelt haben
Der Wert des globalen BlockchainMarktes lag bei 4,9 Milliarden Dollar
im Jahr 2021
Es wird erwartet, dass der Wert des
globalen Blockchain-Marktes bis
2026 67,4 Milliarden Dollar erreichen
wird, mit einer CAGR (jährliche
Wachstumsrate) von 68,4 %

Trends und Prognosen zu
Kryptowährungen 2
Der globale Kryptowährungsmarkt wird
zwischen 2019 und 2025 voraussichtlich
mit einer CAGR von 56,4 % wachsen
Die Anzahl der Krypto-Wallets weltweit
ist aus heutiger Sicht seit 2016 um 1.271,97
% gestiegen
Im Januar 2016 gab es weltweit 5,78
Millionen
Krypto-Wallets
und
im
November 2021 waren es 79,3 Millionen
Krypto-Wallets
Es wird erwartet, dass die Verbreitung
von Kryptowährungen zunehmen und es
zudem mehr Regulierungen jener geben
wird

Marktpotenzial der Immobilien mit Bezug zum Gastgewerbe
Nach einer langen Periode mit sehr niedrigen Zinsen und hohen Kapitalvolumina, die in
Immobilien investiert wurden, erfordert das Auffinden geeigneter Projekte fundierte
Recherchen, umfassende Due-Diligence-Prüfungen und ausreichend Zeit für die
Durchführung von Investitionen. Die Zinsen werden in den nächsten Jahren eher steigen,
was zu einem Renditetief und damit zu einer höheren Verfügbarkeit von Immobilien
führen wird.
"Es wird erwartet, dass der Immobiliensektor im Gastgewerbe während des
Prognosezeitraums eine CAGR von mehr als 10 % verzeichnen wird. Der Immobilienmarkt
für das Gastgewerbe wurde von der weltweiten Pandemie hart getroffen, da während des
COVID-19-Ausbruchs Reisebeschränkungen, soziale Distanzierung und niedrige
Mobilitätsraten herrschten.
Jetzt befindet sich der Markt in der Erholungsphase, da die internationalen
Reisebeschränkungen in einigen Regionen gelockert wurden, was zu einem verstärkten
Zustrom von Reisenden führte.

2

ZIPPIA Forschung, 5. April 2022
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Hotels und Beherbergungsbetriebe halten den größten Anteil am Weltmarkt. Auf den
asiatisch-pazifischen Raum entfallen die zweithöchsten Investitionen im Segment der
Hotels und Unterkünfte. Darüber hinaus konzentrieren sich die Investoren auch auf
Luxushotels und Resorts in städtischen Gebieten, die die obere Mittelschicht und
einkommensstarke Bevölkerungsschichten anziehen.
Obwohl sich die Pandemie auf die Investitionen auswirkt, ist der Zustrom zum Markt
ungebrochen. Derweil verzeichnete der europäische Immobiliensektor für das
Gastgewerbe die höchste Anzahl ausländischer Investitionen aus Nordamerika und dem
asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus stammen die meisten Investitionen von
Private Equity, institutionellen Anlegern und Investmentfondsgesellschaften.“3
"Revenge Travel ist ein Schlagwort aus den Medien, das im Jahr 2021 entstand, als die Welt
sich wieder zu öffnen begann und die Menschen beschlossen, die verlorene Zeit
nachzuholen.“4
Es wird erwartet, dass sich die Reisebranche stärker als zuvor erholen wird. FIRE ist bereit.

Zentrale Markttrends
„Viele Investoren sind trotz der durch die Pandemie verursachten Störungen am
Immobiliensektor des Gastgewerbes interessiert. Das weitere Wachstum der
Investitionen wird durch eine große Zahl von Erstinvestoren unterstützt, die auf der Suche
nach besseren Renditen und zur Diversifizierung ihrer Portfolios in den
Gastgewerbesektor einsteigen.

Im Jahr 2021 verzeichneten Resort-Hotels steigende Investitionen im Gastgewerbesektor.
Darüber hinaus erreichten die Verkäufe von Resort-Anlagen weltweit 9,2 Mrd. USD.
3

Grand View Forschung “Hospitality Real Estate Sector - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts
(2022 - 2027)”
4
Erika Richter, Vizepräsident der American Society of Travel Advisors (ASTA).
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Darüber hinaus konzentrieren sich Private-Equity-Gruppen darauf, ihre Investitionen in
den Immobiliensektor des Gastgewerbes zu erhöhen, der im Jahr 2021 mehr als 25 Mrd.
USD im Vergleich zu 2020 ausmachen wird.
Der asiatisch-pazifische Raum erlebte einen widerstandsfähigen Markt mit einem starken
Anstieg der Investitionen in die Entwicklung des Gastgewerbes um mehr als 8 Mrd. USD
im Jahr 2021. Inzwischen entfallen mehr als 60 % der weltweiten Hotelinvestitionen im Jahr
2021 auf die Region Nordamerika, gefolgt von Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)
und der Region Asien-Pazifik (APAC).
Darüber hinaus tragen die zunehmenden Investitionen durch Real Estate Investment
Trusts (REITs) im Gastgewerbe zum Marktwachstum bei, indem sie Hotels, Motels,
Luxusresorts, Business-Class-Hotels usw. erwerben und verwalten. Zu den wichtigsten
REITs gehören Apple Hospitality REIT, Summit Hotel Properties, Park Hotels & Resorts,
Hersha Hospitality Trust und Pebblebrook Hotel Trust".5
Die Wettbewerbslandschaft
Der Immobiliensektor für das Gastgewerbe ist ein wettbewerbsintensiver Markt mit vielen
Akteuren, die in ihren jeweiligen Regionen bereits gut etabliert sind. Die meisten Akteure
bauen ihr Geschäft aus, indem sie strategisch in Partnerschaften, Übernahmen usw.
investieren. Darüber hinaus sind Hotels und Unterkünfte, Luxushotels und Resorts die
Segmente, in die die Immobilienentwickler im Gastgewerbe am meisten investieren.
Darüber hinaus hat das signifikante Wachstum des Tourismus und des Reisens auf der
ganzen Welt das Marktwachstum gefördert, indem es die Aufmerksamkeit verschiedener
Investoren erregt hat.
Im Rahmen unserer Investitionsstrategie mit unserem exklusiven Partner ASMALLWORLD
Hospitality werden wir nur Projekte der renommiertesten Branchenakteure finanzieren,
wie z.B. die Global Hotel Alliance mit Marken wie Kempinski und Ritz Carlton, um nur einige
zu nennen.

Besonderes Marktpotenzial von Immobilien in Dubai
Der Immobilienmarkt in Dubai entwickelt sich ständig weiter und an diesem
internationalen Wirtschaftsstandort werden laufend neue, spannende Bauprojekte
realisiert.
Dubai hat internationales Flair und erfreut sich großer Beliebtheit sowohl bei
Geschäftsleuten als auch bei Touristen aus der ganzen Welt. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass ausländische Investoren einen beträchtlichen Anteil am lokalen
Immobilienmarkt haben und mehr als 20 % der Immobilien in Dubai besitzen.
Besonders empfehlenswerte Investitionsobjekte befinden sich in den neuen Stadtteilen
Dubais, die derzeit entwickelt werden. Dazu gehören zum Beispiel Dubailand, Dubai Hills
oder Dubai Creek Harbor. Der Standort im Landesinneren verdankt seine Attraktivität vor
allem seinem vorstädtischen Flair. Hier erwarten Sie breite Alleen, ausgedehnte

5

Grand View Forschung “Hospitality Real Estate Sector - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts
(2022 - 2027)”
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öffentliche Parks und viel Platz für neue Gebäude oder Erweiterungen. Darüber hinaus
sind die beiden Flughäfen von Dubai in nur 15 Minuten zu erreichen.
Investoren aus dem Ausland können von den niedrigen Steuersätzen in Dubai profitieren
und direkt am Standort des zugrunde liegenden Immobilienprojekts investieren.
Gleichzeitig bietet der Standort eine erstklassige und zuverlässige Infrastruktur, die einen
reibungslosen Geschäftsablauf ermöglicht.
Darüber hinaus wurde kürzlich ein neues Hypothekengesetz eingeführt, das ausländische
Investitionen, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, weiter begünstigen
soll.
"Dubai gehört zu den zehn internationalen Immobilienmärkten mit der schnellsten
Wachstumsrate. Die erfolgreiche Bewerbung für die Expo 2020 treibt die Investitionen der
Regierung weiter an, was der Infrastruktur, der Stabilität und der Sicherheit des Standorts
sehr zugutekommt. Sowohl arabische als auch ausländische Investoren wissen dies zu
schätzen. Darüber hinaus schafft das Dubai Land Department einen rechtlichen Rahmen,
der Investoren und Verbraucher gleichermaßen schützt. Prognosen zufolge soll die
Wirtschaft in Dubai in den kommenden Jahren zwischen 3,8 und 4,5 Prozent wachsen.
Diese Entwicklung macht die Stadt zum beliebtesten Zweitwohnsitz für vermögende
Privatpersonen aus der ganzen Welt. Dies spiegelt sich auch in dem wachsenden
Interesse unserer internationalen Kunden wider..."6
Schließlich beträgt die Mehrwertsteuer auf Immobilien nur 5 %. Eine Investition vor Ort
punktet also mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie dieses
Standortporträt zeigt, sind Immobilieninvestitionen in Dubai also erstaunlich
kostengünstig.

Gesetzlicher Rahmen
"Am 28. Februar 2022 hat das Emirat Dubai das Gesetz Nr. 4 von 2022 über die Regulierung
virtueller Vermögenswerte ("VAL") erlassen und die Regulierungsbehörde für virtuelle
Vermögenswerte in Dubai ("VARA") eingerichtet. Durch die Schaffung eines
Rechtsrahmens für Unternehmen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten,
einschließlich Krypto-Vermögenswerten und nicht austauschbarer Token (NFTs), spiegelt
dieses bahnbrechende Gesetz die Vision Dubais wider, eine der führenden
Rechtsordnungen für Unternehmer und Investoren der Blockchain-Technologie zu
werden.
...zu den wichtigsten Merkmalen von VARA gehören (ohne Einschränkung):
VARA wird über einen Rechtsstatus und finanzielle und administrative Autonomie
verfügen, mit einer unabhängigen und juristischen Kapazität zum Schutz und zur
Regulierung der Akteure im Bereich der Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte.
VARA wird der Behörde für das Dubai Welthandelszentrum angegliedert sein.
VARA ist zuständig für die Regulierung, Überwachung und Beaufsichtigung der Emission,
des Angebots und der entsprechenden Offenlegungsprozesse von virtuellen
Vermögenswerten und NFTs...."7

6

Matthew Bate, CEO von Engel & Völkers Dubai.

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2022/Law%20No.%20(4)%20of%202
022%20Regulating%20Virtual%20Assets.pdf
7
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Als einer der ersten Standorte der Welt hat Dubai eine offizielle Rechtsgrundlage für
digitale Vermögenswerte geschaffen und ist damit nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht,
sondern auch aus Sicht des Risikomanagements ein attraktiver Standort.
Aus diesen Gründen wurde die FIRE Group Ltd. im Emirat Dubai gegründet und
eingetragen, damit die FIRE-Community von ihren innovativen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Vorteilen profitieren kann.
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Tokenberechnung und
Token-Angebot
Zugang zur FIRE-Plattform
Registrierung

KYC-Überprüfung

Investitionen

Nachdem der Zugang
zum
FIRE-Ökosystem
über
einen
Empfehlungslink eines
zugelassenen
FIRECommunity-Nutzers
erfolgt ist, erfordert der
Registrierungsprozess
einen
eindeutigen
Benutzernamen für das
Hauptkonto des Nutzers
sowie
die
offizielle
Adresse,
persönliche
Angaben
und
eine
gültige E-Mail-Adresse.
Nach der Verifizierung
der E-Mail-Adresse kann
sich der FIRE-Nutzer im
System anmelden.

Um zu investieren und
einen Empfehlungslink
zu erstellen, müssen die
persönlichen Daten und
die Adresse des Nutzers
im Rahmen eines KYCProzesses von unserem
externen
Bankdienstleister
überprüft werden. Nur
Personen,
die
in
Übereinstimmung
mit
den Know-your-clientRichtlinien
(KYC)
identifiziert wurden, die
von
dem
zugrunde
liegenden KYC-Anbieter
der
Bank
erlassen
wurden, und bei denen
festgestellt wurde, dass
sie die internationalen
Anti-Geldwäsche (AML)Regeln
und
Vorschriften
nach
geltendem
Recht
unserer Bank vollständig
einhalten, können in den
FIRE- Token investieren.

Die Investition erfolgt
entweder in FIAT oder
Kryptowährung auf das
persönliche Bankkonto
oder das Wallet des
Nutzers.
Nach
der
Zahlungsbestätigung
des Zahlungsanbieters
werden die FIRE-Token
geprägt
und
dem
persönlichen
FIREWallet gutgeschrieben.

Geschäftsmerkmale des FIRE-Token
Der Nennwert von 1 FIRE-Token ist 1 Euro. Zahlungen können entweder in FIAT oder Krypto
erfolgen. Es können max. 500.000.000 FIRE-Token insgesamt erstellt werden. Die Token
sind innerhalb des FIRE-Ökosystems rechtlich übertragbar, für externe Übertragungen
(Verkäufe, Transfers, Trades) besteht eine Sperrfrist von max. 5 Jahren, abhängig von der
Umwandlung in einen neuen Partizipationstoken. Die Mindestnettoinvestition pro
Transaktion beträgt 100 Euro.
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Es wird nur der Gegenwert in Token geprägt, der in das FIRE-Ökosystem in FIAT oder
Kryptowährung eingezahlt worden ist.

2022

2023

Token
Token-Angebot

offering
Token-Angebot
◆ Zinsen
Interest
onKapital
capital
auf

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Token-Konvertierung
Token Conversion
Token-Umwandlung

◆ Provisionen
Kickback onfür
referrals
Vermittlungen

Gelistete
Listed Token
token
der Börsennotierung
◆ Token-Aufwertung
Token appreciation nach
once listed,
following increaseinfolge
in valuedes
of
underlying property
portfolioliegenden Immobilienportfolios
Wertzuwachses
des zugrunde
VerwendungToken
von Tokenuse
in vollständig
imowned
Besitz befindlichen
Immobilien
in fully
properties

Sonderkonditionen,
◆ Community-vorteile,
Community benefits,
special rates, events
Veranstaltungen

Kapitaleinsatz
Capital deployment

◆ Live-Pipeline
Live pipeline of
investable Real
Estate projects
from start
token issuing
investierbarer
Immobilien
ab Beginn
der of
Token-Emission
◆ Kapitaleinsatz
Capital deployed
into projects
as minimum
thresholds are reached
für Projekte
bei Erreichen
von Mindestschwellenwerten

Technische Merkmale des FIRE-Token
Prägefunktion

Sendefunktion (Übertragung)

Sobald die Investition des Nutzers
genehmigt und vom Zahlungsanbieter in
Krypto- oder FIAT-Währung eingezahlt
wurde, wird der entsprechende Betrag
(abhängig
von
Wechselkursen,
Bankgebühren usw.) in Token geprägt
und
der
Wallet
des
Nutzers
gutgeschrieben.

Nutzer können Token an die Konten
anderer Nutzer innerhalb des Netzwerks
senden. Diese Übertragung wird sofort
auf der Blockchain verarbeitet, und die
Eigentumsübertragung dieser Token
wird auf den Nutzerkonten dokumentiert
und registriert.

Verbrennungsfunktion
Die entsprechende Anzahl von Token
wird automatisch "verbrannt", wenn sich
ein
Nutzer
für
eine
Auszahlung
entscheidet.

Funktion Anlage/Re-Invest
Neben
der
Aufstockung
der
Investitionsbeträge
durch
weitere
Zahlungen in Krypto- oder FIAT-Währung
auf ihre persönlichen Bankkonten und
Wallets können FIRE-Nutzer auch Token
reinvestieren, die sie durch Zinsen oder
Vermittlungsprovisionen verdient haben.
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Das FIREÖkosystem
FIRE Group Ltd. ist eine in Dubai ansässige
Immobilieninvestmentgesellschaft, die
hauptsächlich
in
hochwertige
Immobilienprojekte in den Vereinigten
Arabischen
Emiraten
und
Europa
investiert. Das Unternehmen kombiniert
modernste Blockchain-Technologie mit
einem
innovativen,
Communitybasierten
Finanzierungsmodell,
um
seinen
Kunden
eine
einzigartige
Möglichkeit zu bieten, am Erfolg von
erstklassigen Gastgewerbe-immobilien
teilzuhaben.
In einem ersten Schritt plant FIRE Group
Ltd. in den nächsten 12 Monaten bis zu 75
Mio.
Euro
in
erstklassige
Immobilienprojekte im Gastgewerbe zu
investieren.
Sobald
diese
erste
Investitionssumme vollständig investiert
ist, plant FIRE weitere Mittel bis zu einer
Gesamthöhe von 500 Mio. Euro in sein
Immobilienportfolio zu investieren.
Alle Investitionen werden stets im
Einklang
mit
der
einzigartigen
Anlagestrategie des Vorhabens getätigt.

13

Technologie - betreut und geprüft nach Schweizer
Datenschutzrecht
Die FIRE-Plattform wird von KORE Technologies (CH) entwickelt, überwacht und gewartet.
Das Unternehmen ist auf die Erstellung und Verwaltung von Blockchain-Zertifikaten,
digitalen Vermögenswerten und Identitäten spezialisiert.

KORE setzt strategisch auf die IBM LinuxOne-Computing-Technologie. Die
leistungsstarken LinuxOne-Rechner, die für kundenspezifische digitale Assets und
Zertifikate eingesetzt werden, garantieren eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sollen
maximalen Schutz vor Cyberangriffen bieten.

KORE arbeitet mit der Schweizer Datacenter Company Green zusammen, die einen
maximalen physischen Schutz ihrer Infrastruktur gewährleistet. Um absolute Sicherheit
beim Datenhosting garantieren zu können, setzen sie auf georedundante Rechenzentren.
Dies bedeutet, dass die Daten an verschiedenen Orten identisch gespeichert werden und
somit im Falle einer Störung mehrfach zur Verfügung stehen.

Ein weiteres Rechenzentrum befindet sich in Mount10, einem verstreuten
Mehrfachstandort in den uneinnehmbaren Schweizer Alpen. Es dient als vollständiges
Backup aller im Hauptrechenzentrum vorhandenen Daten.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.
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KORE-Infrastrukturen und -Prozesse entsprechen ISO 27001 und werden nach ISAE 3402
auditiert. Die Technologie wird ausschließlich von zertifizierten Partnern bezogen.
Alle Transaktionen werden mit einem Hardware-Sicherheitsmodul (Securosys HSM
Primus) signiert, dessen Modell auch für die Transaktionen der Schweizerischen
Nationalbank verwendet wird.
FIRE verwendet intelligente Verträge, die auf der von KORE bereitgestellten DragonflyBlockchain basieren.
Dragonfly Blockchain ist ein hochleistungsfähiger ER20-Standard, der vollständig mit der
Ethereum Layer Blockchain kompatibel ist.
Dragonfly ist so konzipiert, dass es alle Vorzüge und Funktionalitäten einer modernen
Open-Source-Blockchain mit den zusätzlichen Vorteilen der Transaktionsleistung eines
zentralisierten Server-Clusters kombiniert. Alle Knotenpunkte werden von einer
ausgewählten Gruppe hoch angesehener Unternehmen betrieben.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.
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Die sich daraus ergebenden Vorteile der Lösung sind vielschichtig:

Kosteneffizient und skalierbar
Mit einer Kapazität zur Massenvalidierung von bis zu 200.000 Transaktionen pro Sekunde
liegt der Preis pro Transaktion bei fast Null.

Kompatibel
Dieses Blockchain-Netzwerk basiert auf Hyperledger Besu und ist vollständig kompatibel
mit dem etablierten Ethereum-Protokoll.

Sicher und zertifiziert
Ein Konsortium wegweisender Prüfer kontrolliert, ob die Transaktionen alle
Protokollanforderungen erfüllen, um Integrität und Stabilität zu gewährleisten. Alle Prüfer
sind ISO-zertifiziert und betreiben ihre Knotenpunkte auf hochsicheren IBM LinuxOneMaschinen.

Nachhaltig
Verwendet den "Proof of Authority"(Nachweis der Befugnis)-Konsens (PoA), der nur einen
Bruchteil der Energie benötigt, die "Proof of Work"(Nachweis der geleisten Arbeit) (PoW)
verbraucht. Außerdem ist die verbrauchte Energie CO2-neutral.

Basierend auf dem "Proof of Authority"-Konsens-Mechanismus verlangt Dragonfly von
den Prüfern, dass sie die Transaktionen über spezielle Knoten validieren. Alle Anbieter von
Knotenpunkten erklären sich mit dem folgenden Manifest von Hexapods hinsichtlich der
beabsichtigten
Nutzung
einverstanden:

https://github.com/hexapods/mantis/blob/main/statement.pdf

Dementsprechend sind alle technischen Entwicklungen und Informationen über die
Blockchain open source und öffentlich auf GitHub verfügbar.

Find more at: https://github.com/hexapods

Dragonfly-Tokens dienen als Basiswährung, in der alle Transaktionsgebühren auf der
Chain, einschließlich intelligente Verträge, bezahlt werden. Diese Token können daher als
Versorgungsmünze für den Betrieb der Infrastruktur betrachtet werden.

Investitionsstrategie
Das Hauptaugenmerk von FIRE liegt auf gemischt genutzten Gastgewerbeprojekten, die
sich vorzugsweise an erstklassigen Immobilienstandorten oder an Standorten befinden,
die das Potenzial haben, ein solcher Premium-Standort zu werden. Jedes Projekt hat eine
solche Premium-Lage. Jedes Projekt muss die Möglichkeit bieten, mit einer starken,
bekannten und angesehenen Marke zusammenzuarbeiten, um die Wertschöpfung des
Projekts zu erhöhen.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.
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Der geografische Schwerpunkt liegt auf der ganzen Welt, mit besonderem Augenmerk
auf wichtigen Gastgewerbestandorten wie Europa und dem Nahen Osten sowie auf
aufstrebenden Märkten, die das Potenzial haben, anspruchsvolle Kundensegmente
anzuziehen.
Bei Vermögenswerten, die unserem allgemeinen Anlageschwerpunkt entsprechen, ziehen
wir Fremd- oder Eigenkapital und eine Kombination aus beidem als Anlageinstrumente in
Betracht. Unabhängig vom gewählten Anlageinstrument ist FIRE jedoch bestrebt, ein
hohes Maß an Anlagesicherheit zu gewährleisten und, wenn möglich, die Kontrolle über
die wichtigsten Entscheidungen zu behalten, um sicherzustellen, dass die
Wertmaximierung aus jedem gewählten Anlageprojekt vorangetrieben werden kann.
Das Unternehmen strebt Investitionen in Projekte an, die potenziell einen IRR von 25 % auf
den Eigenkapitalanteil erbringen können. Je nach Liquiditätslage des Unternehmens und
den Marktbedingungen müssen diese Ziele möglicherweise überprüft und nach oben
oder unten korrigiert werden.
FIRE wendet, wann immer möglich, einen angemessenen Investitionsschutz an, um die
Investition so weit wie möglich zu sichern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen sicher,
dass verfügbare Gewinne von Projektgesellschaften nach Möglichkeit zeitnah ausgezahlt
werden.
Das Unternehmen ist bestrebt, in Projekte mit einer durchschnittlichen Investitionsdauer
von 2 Jahren zu investieren, und die Projekte sollten idealerweise einen Zeitrahmen von 5
Jahren nicht überschreiten, es sei denn, das Unternehmen sieht einen strategischen und
finanziellen Nutzen darin. Wir ziehen jedoch längere Haltefristen für AAA-Projekte in
Betracht, wenn sie unsere höchsten Investitionsanforderungen in allen Bereichen erfüllen
und während der Haltefrist potenziell höhere Renditen bieten.
Die Erlöse aus all unseren Projekten werden schnellstmöglich reinvestiert, um
sicherzustellen, dass das investierte Kapital für unsere Investoren kontinuierlich hohe
Renditen erwirtschaftet.

Project
A

Project
B

Project
C

Project
D

Project
E

Project
F

Project
G

Type

5* hotel and
branded
residences

Mixed-use
tower
featuring with
5* hotel,
serviced
residences,
spas, retail and
offices

5* Hotel

5* hotel and
branded
residences

Luxury
branded ecolodge
extension

5* hotel,
branded
residences,
wellness
centre, marina
and retail

5* resort on
private island

Location

UAE

Paris

Italy

Croatia

Costa Rica

UAE

Indian Ocean

Stage

Preconstruction

Preconstruction

Refitting and
rebranding

Planning

Extension
planning

Preconstruction

Planning

Size

200 keys

480 units
230 keys

100 keys

240 units
120 keys

150 keys

200 units
200 keys

100 units

Investment
type

Equity

Equity and
debt

Equity

Equity

Equity

Equity and
debt

Equity and
debt

Investment
stage

Invested

Due Diligence

Due Diligence

Due Diligence

Due Diligence

Due Diligence

Due Diligence
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Die Investitionskriterien von FIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Projekttyp: Hotels, Residenzen und gemischt genutzte Gastgewerbekonzepte
Marke: Investitionen müssen das Potenzial bieten, eine starke, bekannte Marke
anzuziehen
Geografische Lage: weltweit, mit Anlageschwerpunkten in Europa und im Nahen
Osten sowie in ausgewählten Schwellenländern (Golfstaaten, Seychellen, Karibik usw.)
Anlageklasse: Fremdkapital (Bauvorbereitung, Bau, Mezzanine, Überbrückung),
Eigenkapital (Minderheit und Mehrheit), Optionen und Optionsscheine
Einbindung: FIRE muss ein hohes Maß an Kontrolle über die Projektleitung haben
Prozess, um den Wert eines Projekts für seine Investoren zu steigern
Zielrendite: Eigenkapital: 25 % IRR p.a.
Investitionsdauer: durchschnittlich 2 Jahre und maximal 5 Jahre bis zum Ausstieg;
längere Projekte werden jedoch in Betracht gezogen, wenn es sich um AAA-Projekte
in Bezug auf Marke, Standort und Investitionsrendite handelt
Reinvestition: Die Erlöse aus abgeschlossenen Projekten werden gemäß der
Investitionsstrategie reinvestiert.

Project A
Description

Investment summary

• Two spectacular residential buildings, in a branded
resort like setting, offering a combination of
apartments ranging from lofts, 1, 2,3 and 4 bedrooms
• Healthy active living with its offering of vast
facilities such as concierge service, co-working
spaces, cinema room, a large swimming pool, gym,
outdoor exercise, beach volley, paddle tennis, basket
ballcourt and squash court
• Unique market position in the city center with
robust demand from end users and investors looking
for lifestyle communities, superior quality living
spaces

• Total Project Value: USD 190M
• Revenue from Off-Plan Sales (after sales fees):
‒ during construction: USD 158M
‒ post-completion: USD 32M

• Bank finance: up to 60% of construction cost

FIRE status
ü

Due Diligence in final stages

ü
ü

LOI signed
Investment-ready in Q3 2022

Project status and timeline
• Land has been fully paid
• Building permit has been issued
• Excavation and enabling work are completed
• Main work to start in H1 2022
• Expected completion Q2 2024

Return
Financial model projections
150

122

100
44

50
H1 2022

Q4 2022

Q4 2023

Q2/Q3 2024

Construction start
Off-plan sales start

20% sales
target

60% sales
target

Completion
100% sales completed

0

ROI (Return on
Investment)

IRR (Internal
Rate of Return)

Als Beispiel ein detaillierter Einblick in FIRES erstes Investitionsprojekt.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.

18

FIRE Community

Investoren und Partner

FIRE-Token können ausschließlich über
die globale FIRE-Community erworben
werden.
Um
der
FIRE-Community
beizutreten, muss ein potenzieller Nutzer
eine Einladung von einem bestehenden
Mitglied erhalten. Der FIRE-Token ist für
Nicht-Community-mitglieder
nicht
erhältlich
und
stellt
somit
kein
öffentliches Angebot dar.

Die FIRE-Community und das FIRE-Team
benötigen vor allem in der Anfangsphase
starke Partner und Investoren, um das
Ökosystem von einem frühen Stadium zu
einem
international
verbreitetn
Ökosystem zu machen. Sie haben sich
daher mit zwei wichtigen Unternehmen
und
deren
Netzwerk
zusammengeschlossen, um sofortigen
Zugang zu starkem Fachwissen in den
Bereichen
Finanzierung
und
Gastgewerbe zu haben.

FIRE hat sich dafür entschieden, den
größten Teil seines Marketingbudgets
durch
ein
interessantes
Empfehlungsprogramm wieder in die
Community
zu
investieren.
Aktive
Community-Mitglieder,
die
neue
Mitglieder
werben,
erhalten
eine
angemessene
Vermittlungsgebühr.
Dieses Modell ermöglicht den Aufbau
einer
vertrauenswürdigen
FIRECommunity, die sehr mächtig und ein
wesentlicher Bestandteil des FIREGeschäftsmodells werden wird, da FIRE
darauf abzielen wird, die Community
weiter zu monetarisieren.

•Advisor
Berater
und exklusiver
von
and exclusive
PartnerPartner
of
FIREFIRE
in allbei
development
projects
allen Entwicklungsprojekten
à Gewährleistet
Ensures the professional
à
die professionelle
execution of the FIRE Vision
Umsetzung der FIRE-Vision

in FIRE
•• Investor
Investor
in FIRE
developer of der FIRE-Plattform
•• Technology
Technologie-Entwickler
the FIRE platform
à
Katalysator
der
FIRE-Vision
à Catalys of the
FIRE
Vision

•
•
•

Betreibt die FIRE-Plattform

• Verwaltet
Operates the
platform
die FIRE
FIRE-Community
• Manages the FIRE Community
• FIRE-Kernteam)
FIRE core team
à Setzt
diethe
FIRE-Vision
in happen
die Tat um
à Makes
FIRE Vision

Fire Community
FIRE-Community

intoinFIRE
•• Investments
Investitionen
FIRE
• Earns money with FIRE
•
Verdient Geld mit FIRE
à Enables the FIRE Vision
à Ermöglicht die FIRE-Vision

Fire
Projects
FIRE-Projekte

& Apartment
buildings
•• Hotel
Hotelund Wohngebäude
• Worldwide Project Pipeline
•
Weltweite Projektpipeline
à The reality behind the Vision
à Die Realität hinter der Vision
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Ein preisgekröntes Investment- und Finanzberatungsunternehmen mit Sitz auf der
ganzen Welt, das maßgeschneiderte Dienstleistungen für Firmen- und Privatkunden in
Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und Europa anbietet.
Als unabhängiges Investment- und Beratungsunternehmen, das sich auf
Unternehmensfinanzierung,
besondere
Situationen
und
Vermögensverwaltung
spezialisiert hat, berät GLOBALEYE inhabergeführte und marktführende Unternehmen
sowie
schnell
wachsende
Start-ups
mit
innovativen
Technologien
und
Geschäftsmodellen. Sie arbeiten mit Risikokapital- und Beteiligungsgesellschaften,
Familienunternehmen
und
Unternehmen
zusammen,
die
langfristige
Wachstumsstrategien entwickeln wollen.
Ihre Unabhängigkeit gewährleistet, dass sie bei der Beratung unserer Kunden frei von
äußeren Einflüssen sind.
GLOBALEYE ist nicht nur ein wichtiger Investor in das Team und die Technologie, die FIRE
einsetzt, sondern auch ein langfristiger Partner für alle finanziellen Angelegenheiten der
FIRE Group Ltd. und deren Investitionen in Bauprojekte.

ASW Hospitality entwickelt und verwaltet mit Leidenschaft Luxushotels und Resorts.
Sie helfen FIRE bei der Suche nach geeigneten neuen Entwicklungsprojekten und
Eigentümern und Betreibern bestehender Immobilien bei der Verbesserung ihres Betriebs
und
ihrer
Rentabilität.
ASW Hospitality ist davon überzeugt, dass sie die besten Ergebnisse erzielen können,
wenn sie ihren Kunden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit und mit einem
pragmatischen, konkreten Ansatz zur Seite stehen, während wir uns auf die wichtigsten
Werttreiber konzentrieren.
Mit ihrer Erfahrung und einem rigorosen analytischen Ansatz unterstützen sie ihre Kunden
bei der Bewältigung der drängendsten Herausforderungen der heutigen Zeit, darunter die
Auswirkungen von COVID-19, ein verändertes Verbraucherverhalten (Millennials und
Generation
Z),
eine
sich
verändernde
Wettbewerbslandschaft,
komplexe
Vertriebssysteme
und
steigende
Nachhaltigkeitsanforderungen.
Als Teil der ASMALLWORLD-Gruppe mit Sitz in der Schweiz ist das Unternehmen weltweit
tätig und realisiert Projekte aller Größenordnungen, von einer einzigen Einheit bis hin zu
Strukturen von der Größe einer Kleinstadt.
ASW Hospitality verbindet die FIRE-Community mit dem Luxusgastgewerbe.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.
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Risiken
Risiken im Kryptomarkt
Die im Rahmen dieses Whitepapers
ausgegebenen und angebotenen FIREToken sind ein neuartiges und komplexes
Finanzinstrument. Der Emittent ist ein
erst kürzlich gegründetes Unternehmen
mit nur minimalem Kapital und keiner
eigenen finanziellen Erfolgsbilanz. Der
Emittent
verfügt
über
kein
nennenswertes
Eigenkapital
und
finanziert seine gesamte beabsichtigte
Geschäftstätigkeit durch die Emission
der
angebotenen
Inhaberschuldverschreibungen.
Es
besteht das Risiko, dass der Emittent mit
den Zins- und Tilgungszahlungen der
Inhaberschuldverschreibungen
in
Verzug gerät oder mit diesen Zahlungen
ganz oder teilweise ausfällt.
Die Token-Märkte für den Handel mit den
Token, sofern überhaupt vorhanden, sind
sehr unerprobt. Die Token werden nach
dem Recht von Dubai ausgegeben und
unterliegen der Rechtsprechung der
Gerichte
von
Dubai.
Die
rechtsverbindliche Sprachversion dieses
Whitepapers ist trotz dieser deutschen
Übersetzung die englische Version, und
es werden gute Englischkenntnisse
vorausgesetzt, um die darin enthaltenen
Informationen verstehen zu können.
Der
Emittent
wird
während
der
Investitionsphase (Zeitraum zwischen
dem Beginn des Angebots dieser
Inhaberschuldverschreibungen und dem
ersten Rückfluss aus einem finanzierten
Immobilienprojekt) voraussichtlich keine
externen Mittelzuflüsse generieren und
wird
daher
alle
Betriebskosten,
Zinszahlungen
und
Vermittlungsprovisionen ausschließlich aus den
Erlösen der Emission dieser Wertpapiere
finanzieren. Es besteht das Risiko, dass
das
Platzierungsziel
für
diese
Inhaberschuldverschreibungen
nicht
erreicht wird und dem Emittenten kein

oder weniger Kapital als prognostiziert
für Investitionen in Immobilienprojekte
zur Verfügung steht.
Es
besteht
das
Risiko
von
Fehlentscheidungen,
insbesondere
durch den Ausfall von Schlüsselpersonen
oder durch Interessenkonflikte.
Der Emittent könnte neben der Emission
der
angebotenen
Inhaberschuldverschreibungen weiteres
Fremdkapital aufnehmen, was seine
Verschuldung und damit auch sein
Ausfallrisiko erhöhen würde.

Risiken bei Immobilienprojekten des Emittenten
Das
zu
finanzierende
Immobilienprojektportfolio
und
sein
wirtschaftliches Ergebnis standen zum
Zeitpunkt des Whitepapers noch nicht
fest. Es besteht das Risiko, dass nicht
genügend geeignete Immobilienprojekte
auf dem Markt verfügbar sind oder dass
ungünstige
Immobilienprojekte
ausgewählt werden. Darüber hinaus
besteht das Risiko, dass der Emittent
keine Gewinne aus der Finanzierung von
Immobilienprojekten
erzielt
oder
Verluste erwirtschaftet.
Es besteht das Risiko, dass die
Vertragspartner des Emittenten ihre
vertraglichen Verpflichtungen nicht wie
vereinbart erfüllen oder ausfallen und
dem Emittenten dadurch zusätzliche
Kosten entstehen.
Eine Pandemie, politische Konflikte oder
Kriege können negative Auswirkungen
auf die erfolgreiche Durchführung von
Bauprojekten haben. Darüber hinaus
können sich sowohl damit verbundene
Steigerungen als auch Rückgänge der
Immobilienpreise
negativ
auf
die
wirtschaftliche Situation des Emittenten
auswirken.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.

21

Rechtlicher Hinweis
Der Inhalt des Dokuments wurde von FIRE Group Ltd. erstellt und dient als allgemeine
Information über die FIRE Group Ltd., ihre Projekte und ihr FIRE-Token-Angebot.
Diese Informationen werden in zusammengefasster Form herausgegeben und sind
nicht erschöpfend. FIRE Group Ltd. hat alle Anstrengungen unternommen, um
sicherzustellen, dass die Fakten in diesem Dokument korrekt und die Prognosen,
Meinungen und Erwartungen vernünftig und angemessen sind, aber sie wurden nicht
unabhängig überprüft. FIRE Group Ltd. und die mit ihr verbundenen Unternehmen
oder ihre jeweiligen Vertreter, Angestellten oder Beauftragten geben keine
Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete
Aussagen enthalten, die auf einer Reihe von Annahmen über die gegenwärtigen und
zukünftigen Geschäftsstrategien der FIRE Group Ltd. und über das Umfeld, in dem
sich die FIRE Group Ltd. in Zukunft bewegen wird, beruhen. Diese Annahmen können
in der Praxis zutreffen oder auch nicht. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund
einer Reihe von Risikofaktoren erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich des Risikos, dass die
Umsetzung und der Start des Angebots an die Anleger länger als erwartet dauert oder
überhaupt nicht stattfindet, des Risikos regulatorischer Änderungen, des Risikos von
Änderungen der nationalen und internationalen wirtschaftlichen Bedingungen und
anderer Risiken.
Das in diesem Dokument vorgesehene Security-Token-Angebot (STO) unterliegt den
Bedingungen des Token-Angebots, das in Übereinstimmung mit dem Gesetz von
Dubai erstellt wurde.
Potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Zeichnung von FIREToken den Beschränkungen der Gesetze verschiedener Länder unterliegt.
Insbesondere unterliegen die FIRE-Token weder dem US Securities Act von 1933 (in
seiner jeweils gültigen Fassung) noch den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates
oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika und dürfen
weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, gehalten, ausgeübt, weiterverkauft,
übergeben oder übertragen werden. FIRE-Token wurden und werden von keiner USAufsichtsbehörde, insbesondere nicht von der US-Wertpapierbehörde (Securities
and Exchange Kommission), geprüft, zugelassen oder abgelehnt, noch hat eine USAufsichtsbehörde den Inhalt dieser Website und des Whitepapers geprüft oder
genehmigt. Jede gegenteilige Darstellung oder Angabe ist in den Vereinigten Staaten
von Amerika strafbar. Das bedeutet, dass das Angebot von Token für alle US-Personen
und US-Steuerzahler nicht zulässig ist.
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Das Glossar8
Blockchain
Eine Blockchain ist eine verteilte Datenbank oder ein Hauptbuch, das von den
Knotenpunkten eines Computernetzwerks gemeinsam genutzt wird. Wie eine Datenbank
speichert eine Blockchain Informationen elektronisch in digitalem Format. Blockchains
sind vor allem für ihre entscheidende Rolle in Kryptowährungssystemen wie Bitcoin
bekannt, da sie eine sichere und dezentralisierte Aufzeichnung von Transaktionen
ermöglichen. Die Innovation einer Blockchain besteht darin, dass sie die Treue und
Sicherheit eines Datensatzes garantiert und Vertrauen schafft, ohne dass eine
vertrauenswürdige dritte Partei erforderlich ist.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer typischen Datenbank und einer Blockchain
ist die Struktur der Daten. In einer Blockchain werden Informationen in Gruppen, den so
genannten Blöcken, zusammengefasst, die jeweils eine Reihe von Informationen
enthalten. Blöcke haben eine bestimmte Speicherkapazität und werden, wenn sie gefüllt
sind, geschlossen und mit dem zuvor gefüllten Block verknüpft, so dass eine Kette von
Daten entsteht, die als Blockchain bezeichnet wird. Alle neuen Informationen, die auf
diesen frisch hinzugefügten Block folgen, werden in einem neu gebildeten Block
zusammengefasst, der dann ebenfalls der Kette hinzugefügt wird, sobald sie gefüllt ist.
Eine Datenbank strukturiert ihre Daten normalerweise in Tabellen, während eine
Blockchain, wie der Name schon sagt, ihre Daten in Blöcken strukturiert, die
aneinandergereiht sind. Diese Datenstruktur bildet von Natur aus eine unumkehrbare
Zeitachse der Daten, wenn sie dezentral implementiert ist. Wenn ein Block gefüllt wird, ist
er in Stein gemeißelt und wird zu einem Teil dieser Zeitachse. Jeder Block in der Kette wird
mit einem genauen Zeitstempel versehen, wenn er der Kette hinzugefügt wird.

8

Alle Glossarbegriffe wurden zitiert aus https://www.investopedia.com
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AML = Anti Money
Laundering(Anti-GeldwäscheVerfahren)
Geldwäschebekämpfung (AML) bezieht
sich auf ein Netz von Gesetzen,
Vorschriften und Verfahren, die darauf
abzielen, Versuche aufzudecken, illegale
Gelder als legitimes Einkommen zu
tarnen. Mit der Geldwäsche sollen
Straftaten verschleiert werden, die von
der Steuerhinterziehung im kleinen
Rahmen und dem Drogenhandel bis hin
zur Korruption im öffentlichen Sektor
und
der
Finanzierung
von
als
terroristische
Organisationen
bezeichneten Gruppen reichen.
Dies kann u.a. durch eine Erklärung über
die Herkunft der Mittel gelöst werden.

Ethereum
Im Kern ist Ethereum eine dezentrale,
globale Software-Plattform, die auf der
Blockchain-Technologie basiert. Sie ist
vor allem für ihre eigene Kryptowährung
Ether (ETH) bekannt.
Ethereum kann von jedem verwendet
werden, um eine gesicherte digitale
Technologie zu schaffen. Es verfügt über
einen Token, der für die Verwendung im
Blockchain-Netzwerk bestimmt ist, aber
auch von den Teilnehmern als Methode
zur Bezahlung der auf der Blockchain
geleisteten Arbeit verwendet werden
kann.
Ethereum
wurde
entwickelt,
um
skalierbar, programmierbar, sicher und
dezentralisiert zu sein. Die Blockchain ist
die erste Wahl für Entwickler und
Unternehmen, die darauf basierende
Technologien
entwickeln,
um
die
Funktionsweise vieler Branchen und die
Art und Weise, wie wir unser tägliches
Leben führen, zu verändern.
Sie unterstützt von Haus aus intelligente
Verträge, das wesentliche Werkzeug
hinter dezentralen Anwendungen. Viele
dezentrale Finanz- (DeFi) und andere

Anwendungen
nutzen
intelligente
Verträge
in
Verbindung
mit
der
Blockchain-Technologie.

FIRE-Token
Der FIRE-Token ist eine neue und
einzigartige Kryptowährung, die auf
Ethereum basiert und es jedem
ermöglicht, der sich an die Richtlinien der
Community hält, in Immobilien zu
investieren. Es nutzt die BlockchainTechnologie, um Kreditvereinbarungen
(Anleihen) in Form von intelligente
Verträge zu erleichtern und bietet seinen
Nutzern an, diese Token zu prägen, zu
registrieren und/oder zu übertragen.

IRR = Internal Rate of
Return(Interner Zinsfuß)
Die Regel des internen Zinsfußes (IRR)
besagt, dass ein Projekt oder eine
Investition weiterverfolgt werden sollte,
wenn der IRR größer ist als die geforderte
Mindestrendite, die auch als Hurdle Rate
bezeichnet wird.

KYC = Know your client
(Kenne deinen Kunden)
Know Your Client (KYC) ist ein Standard
in
der
Investmentbranche,
der
sicherstellt, dass Berater die Identität
eines Kunden überprüfen können und
das Anlagewissen und Finanzprofil ihres
Kunden kennen. Dazu gehört in der Regel
ein aktuelles Dokument zum Nachweis
der Adresse.

Smart contracts in general
(Intelligente Verträge im
Allgemeinen)
Ein
intelligenter
Vertrag
ist
ein
selbstausführender Vertrag, bei dem die
Bedingungen der Vereinbarung zwischen
Käufer
und
Verkäufer
direkt
in
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Codezeilen geschrieben werden. Der
Code und die darin enthaltenen
Vereinbarungen existieren in einem
verteilten,
dezentralen
BlockchainNetzwerk. Der Code kontrolliert die
Ausführung, und die Transaktionen sind
nachvollziehbar und unumkehrbar.
Intelligente Verträge ermöglichen es,
vertrauenswürdige Transaktionen und
Vereinbarungen
zwischen
verschiedenen,
anonymen
Parteien
durchzuführen, ohne dass eine zentrale
Behörde, ein Rechtssystem oder ein
externer Durchsetzungs-mechanismus
erforderlich ist.
Die Blockchain-Technologie gilt zwar in
erster Linie als Grundlage für Bitcoin, hat
sich aber weit über die virtuelle Währung
hinaus entwickelt.

Intelligente Verträge auf Basis
von Ethereum
Die Ethereum-Blockchain ermöglicht es
ihren Nutzern, ihre eigenen digitalen
Token zu erstellen. Diese Token können
wiederum mit einem intelligenten
Vertrag verbunden werden. Dadurch ist
es beispielsweise möglich, das Eigentum
an realen Gütern über eine Blockchain
sicher nachzuvollziehen.

Token
Da die Blockchain-Technologie aus dem
Bereich
der
Datenwissenschaft
hervorgegangen ist, ähneln viele der in

Kryptowährungen
und
Token
verwendeten Begriffe denen aus diesen
Bereichen. Der Begriff "Token" ist einer
von ihnen. Ein Token ist in der
Datenwissenschaft ein Wert - wie eine
zufällig generierte Zahl -, der sensiblen
Daten
zugewiesen
wird,
um
die
ursprünglichen
Informationen
zu
verschleiern. In einer Blockchain ist ein
Token also eine Nummer, die den in der
Blockchain
gespeicherten
Daten
zugeordnet ist. Einem Vermögenswert
ein Token zu geben, wird "Tokenisierung"
genannt.

Security token(SicherheitsToken)
Als Anlageobjekt ist ein SicherheitsToken ein digitaler Vermögenswert, der
Eigentum oder andere Rechte darstellt
und den Wert eines Vermögenswerts
oder
eines
Bündels
von
Vermögenswerten auf einen Token
überträgt. Im Klartext: Sicherheits-Token
sind die digitale Form traditioneller
Anlagen wie Aktien, Anleihen oder
anderer verbriefter Vermögenswerte. So
kann beispielsweise ein Unternehmen,
das Mittel für ein Expansionsprojekt
aufbringen
möchte,
beschließen,
anstelle der Ausgabe von Aktien einen
Bruchteil des Eigentums an seinem
Unternehmen über einen digitalen Token
auszugeben. Anschließend könnte es
diesen Token den Anlegern an einer
Börse anbieten, die digitale SicherheitsToken zulässt.

Herausgegeben am 30. Okt 2022 als Übersetzung der originalen englischen Version vom 23. Sep 2022.
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Kontakt
Geschäfts- und Poststelle:
FIRE Group Ltd.
26th Floor The H Hotel Office Tower
One Sheikh Zayed Road
P.O. Box 62201
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Angaben zum Unternehmensregister:
Das Unternehmen ist bei der Jebel Ali Freezone Authority (JAFZA) gemäß der Verordnung
über Offshore-Gesellschaften 2018 registriert.
Registernummer: 231234
Registeradresse: UNIT NO: 15-PF-84, DETACHED RETAIL 15, PLOT NO: JLT-PH1-RET-15
JUMEIRAH LAKES TOWERS, PO BOX 62201, DUBAI
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

LEI Register-Nr.:

875500XWB5T46Y432454

- search.gleif.org

Web:

www.fire-token.com

E-Mail:

support@fire-token.com
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