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Disclaimer

Die Erfindung der Blockchain-Tech-

nologie und der damit verbundenen 

Kryptowährungen hat die Finanzwelt 

seit seinen Anfängen mit „Bitcoin“ 

vor über 10 Jahren maßgeblich verän-

dert.  

Finanzkrisen, Veruntreuung von Kunden-

geldern und zahlreiche Skandale haben das 

Vertrauen der Gesellschaft gegenüber dem 

traditionellen Bankensystem stark strapa-

ziert. Dadurch gestärkt haben Kryptowäh-

rungen und der Gedanke eines dezentralen 

Finanzsystems immer mehr Zustimmung 

seitens der Bevölkerung erfahren können. 

Heute gibt es bereits über tausend Krypto-

währungen und zahlreiche Börsen, die spe-

ziell mit diesen Valuten handeln. 

ZENIQ Technologies betritt diese neue Welt 

der Kryptofinanzen mit einem noch nie 

da gewesenen Produkt. Mit unserem ZE-

NIQ  HUB sollen künftig Münzprägeanstalt, 

Vermögens-Safe sowie Handels- und Ver-

waltungsplattform (Exchange) in einem 

vereint werden. 

Sicherheit steht hierbei im Vordergrund. Der 

ZENIQ  HUB ist unter diesem Aspekt eine 

Weltneuheit, die dem Kunden in Sachen 

eigener Vermögensverwaltung absolute Si-

cherheit und Unabhängigkeit garantiert. Mit 

diesem Produkt wird ein neuer Sicherheits-

standard geschaffen, der die Welt der Kryp-

tofinanzen weitgehend revolutionieren soll. 
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Die Unternehmen

Die ZENIQ Technologies und seine Ko-

operationspartner investieren in Un-

ternehmen, Organisationen, Projek-

te und Fonds mit der Absicht, neben 

einer finanziellen Rendite messbare, 

vorteilhafte soziale oder ökologische 

Auswirkungen zu erzielen. 

Hierfür arbeiten die dahinter stehenden ko-

operierenden Firmen und handelnden Per-

sonen seit 2018 intensiv an der Umsetzung 

des revolutionären Haupt-Projekts eines 

dezentralen Ökosystems rund um den ZE-

NIQ HUB zusammen.

Unser IT-Team entwickelte in den letzten 

Monaten mit dem ZENIQ  HUB den WELT-

WEIT ERSTEN Finanz-HUB für Fiat- & Kryp-

towährungen. Unser HUB ist eine robuste, 

sichere und einzigartige Plattform für den 

Austausch von Vermögenswerten mit mo-

dernem und mobilem Fiat-Banking in einem 

nahtlosen und sicheren, selbst-kontrollier-

ten Finanz-Ökosystem. Dieses besteht in 

der Kombination aus dem ZENIQ Coin, dem 

ZENIQ HUB, der ZENIQ App und der zukünf-

tigen dezentralen ZENIQ Exchange, welche 

allen Vorschriften der EU-Behörden ent-

spricht. 

Durch dieses einzigartige FinTech-Projekt 

erhalten Investoren die Möglichkeit, früh-

zeitig in digitale Finanzmarktprodukte und 

Finanzmarktprojekte zu investieren, um 

höhere Sicherheit, Flexibilität und unabhän-

gige Investitionsentscheidungen in der digi-

talen Welt sowie bessere Chancen auf Ge-

winne und Token-Assets zu erzielen. ZENIQ 

Technologies bietet somit ein zukunftsori-

entiertes Finanzökosystem im Krypto- und 

Fiat-Zahlungsverkehrs, das die vollständige 

Kontrolle über die eigenen digitalen Vermö-

genswerte ermöglicht.
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Vision

„ZENIQ Technologies wird durch Vertrauen und höchste Si-

cherheit - gewährleistet durch den ZENIQ  HUB – zukün� ig 

das beliebteste Portal für digitale Investments werden und in 

wenigen Jahren mit der dezentralen ZENIQ Exchange zu den 

Top Exchanges der Welt gehören.“

ZENIQ Technologies off eriert mit seinen Produkten einen einzigartigen, sicheren und ver-

trauenswürdigen Zugang zu digitalen Assets des Finanzmarktes. Unser erklärtes Ziel ist es, 

Barrieren in der digitalen Finanzwelt abzubauen und Investitionen in digitale Assets so ein-

fach wie möglich zu gestalten, wie etwa eine Hotelbuchung. Alles jedoch immer unter Be-

rücksichtigung der eigenen Kontrolle der Vermögenswerte und einer maximalen Sicherheit 

in einem Kryptomarkt, der zurzeit noch nur teilweise reguliert ist.
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CTO / IT-Team 

Unser IT-Team setzt sich aus Exper-

ten zusammen, die gemeinsam über 

100 Jahre Erfahrung in der Entwick-

lung von Technologien und IT-Sys-

temen mitbringen und sich im letz-

ten Jahrzehnt mit unterschiedlichen 

Blockchain-Technologien auseinan-

dergesetzt haben, die sich als erfolg-

reich bewährt haben.

Es wurde eine Vielzahl an Systemen erfolg-

reich entwickelt, insbesondere mit digitalen 

Zahlungssystemen und der Entwicklung von 

kundenspezifischen Softwareanwendungen 

in unterschiedlichen Geschäftsbereichen 

mit dem Schwerpunkt auf Kryptowährun-

gen.
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Der Markt

Die Welt der Finanzen hat sich im 

letzten Jahrzehnt bedeutend ver-

ändert. Die Blockchain-Technologie 

sowie zahlreiche Kryptowährungen 

konnten sich in der Gesellschaft eta-

blieren. 

Sie sind aus der Finanzwelt praktisch nicht 

mehr wegzudenken. Betrachtet man die 

Geschichte hinter der bekanntesten dieser 

Valuten, dem Bitcoin, so wird klar, welches 

Marktpotenzial Kryptowährungen tatsäch-

lich bieten. 2009 gestartet hatte der Bitco-

in praktisch keinen Wert. Vier Jahre später 

knackte die Währung die 1.000$-Marke. 

Weitere vier Jahre später waren es ganze 

20.000$ pro Bitcoin. 

Dieser rasante Aufschwung zog selbstver-

ständlich die mediale Aufmerksamkeit auf 

sich. Kryptowährungen wurden zunehmend 

eine ernst zu nehmende Kapitalanlage. Im 

selben Jahr noch wurden erstmals offiziell 

1.000 verschiedene Kryptowährungen auf 

Börsen weltweit gelistet. Die Zahl der Kryp-

to-Börsen ist seither ebenfalls rasant ge-

stiegen. 

Die genaue Zahl kann jedoch aufgrund der 

unterschiedlichen Regulierungsmaßnah-

men der jeweiligen Länder nicht genau fest-

gelegt werden. Mit anderen Worten: In vielen 

Ländern müssen solche Börsen nicht über 

eine zentrale Instanz registriert werden, um 

ihren Betrieb aufnehmen zu können. Aktu-

ell geht man von rund 500 Börsen weltweit 

aus, die auf den Handel mit Krypto-Valuten 

spezialisiert sind. Betrachtet man das tägli-

che Handelsvolumen der führenden Krypto-

Börsen, so werden Summen von mehreren 

hundert MILLIARDEN US-Dollar erreicht. 

Eines steht fest: Kryptowährungen wie Bit-

coin haben sich im letzten Jahrzehnt zum 

lukrativsten Anlagegut in der Finanzwelt 
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Problematik und Lösung

entwickelt. Für das Jahr 2021 erwarten Fi-

nanz- und Krypto-Experten erneut rekord-

verdächtige Kursentwicklungen. Grund 

dafür ist unter anderem das immer weiter 

schwindende Vertrauen der Bevölkerung in 

das jetzige Bankensystem. Betrachtet man 

die Langzeit-Auswertungen des deutschen 

Meinungsforschungsunternehmens Gallup, 

so misstrauen rund 50 % der deutschen Be-

völkerung den Banken. Mit jeder weiteren 

Finanzkrise könnte das Misstrauen seitens 

der Bevölkerung weiter zunehmen. 

Mit dem rapiden Aufstieg des Kryp-

tomarktes im Laufe des letzten Jahr-

zehnts schossen auch die täglichen 

Handelsvolumina vieler Krypto-Bör-

sen durch die Decke.

Top Exchanges wie beispielsweise Binance 

erreichen  ein Tagesvolumen von über 100 

Milliarden US-Dollar. Diese enormen Sum-

men sind für cyberkriminelle Banden und 

Vereinigungen nicht lange unentdeckt ge-

blieben. In den vergangenen Jahren sind 

gleich mehrere Krypto-Börsen Hackeran-

griffen zum Opfer gefallen. Die gestohlenen 

Summen beliefen sich dabei oftmals auf 

Hunderte Millionen Euro. Über die Jahre hat 

sich damit ein enormer Schwachpunkt im 

globalen Kryptokonstrukt herausgebildet: 

die Börsen selbst. 

In ihrem technischen Ablauf sind sie zumeist 

gleich aufgebaut. Die Währungen werden in 

sogenannten Hot und Cold Wallets gespei-

chert. Bei herkömmlichen Börsen muss ein 

Trader seine Werte auf eine Hot Wallet der 

jeweiligen Börse überweisen, um in weiterer 

Folge handeln zu können. Der Nachteil hier-

bei ist, dass die Hot Wallet stets mit dem 

Internet verbunden ist und somit ein zen-

trales Angriffsziel für Hacker darstellt. Nur 
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die Vermögenswerte auf dem Cold Wallet 

sind offline und außer Reichweite für Cyber-

kriminelle.

Laut einer Studie von Encrybit aus dem Jahr 

2018 sind rund 40 % der befragten Krypto-

Trader der Meinung, dass die Sicherheits-

standards der Börsen das größte Problem 

darstellen. Ein Drittel der Befragten findet, 

dass zu hohe Trading- und Auszahlungsge-

bühren das größte Problem sind. Während 

Gebühren relativ leicht zu optimieren sind, 

bringt der Sicherheitsaspekt Programmierer 

rund um den Globus an ihre Grenzen. 

Die Sicherheitsfrage wurde im letzten Jahr-

zehnt somit zunehmend zur Vertrauens-

barriere zwischen Kryptowährungen und 

der Bevölkerung. Wie kann diese Vertrau-

ensbarriere nun durchbrochen werden, be-

ziehungsweise wie kann das Handeln mit 

Krypto-Assets tatsächlich sicher gemacht 

werden? Dieser Frage hat sich das Team hin-

ter ZENIQ Technologies gewidmet und hat 

es geschafft, mit dem „ZENIQ  HUB“ einen 

neuen Sicherheitsstandard für die Krypto-

welt zu schaffen. 

Die Antwort: ein tatsächlich DEZENTRALES 

Finanz-Ökosystem. Mit dem ZENIQ  HUB 

wird somit die letzte zentrale Instanz von 

Wallets aufgebrochen. Der HUB selbst 

dient nämlich als Wallet, welche auch das 

Handeln mit Vermögenswerten möglich 

macht. Eine zentrale Wallet, das von ZENIQ 

Technologies verwaltet werden müsste, ist 

überflüssig und bietet somit auch keinen 

zentralen Angriffspunkt für cyperkriminelle 

Hackerbanden. Wer einen Hub besitzt, be-

sitzt sozusagen einen „Krypto-Safe“ mit 

eigener Handelsplattform, auf die nur der 

Besitzer selbst Zugriff hat. 
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Der ZENIQ HUB

Der „ZENIQ HUB“ ist mehr als nur eine 

einfache Hardware! Er ist das Portal 

zur Welt für internationale digitale 

Investments und eine Reihe von an-

gebundenen Dienstleistungen. Er ist 

ebenso die „Eintrittskarte“, um Teil 

einer bevorstehenden Revolution zu 

sein - in der digitalen Vermögensver-

waltung, internationaler Projekt- und 

Asset-Beteiligungen sowie neuer Fi-

nanzierungsformen. 

Bei klassischen Wallets wird der „Private 

Schlüssel“ mit Zugriff  auf digitale Coins, 

Assets und andere Vermögenswerte des Be-

sitzers von den jeweiligen Dienstanbietern 

selbst verwaltet. Ferner sind die Über-

tragung und Speicherung von Daten mit 

der hinterlegten Technologie oft  für 

den Kunden nicht ersichtlich. Unser 

Alleinstellungsmerkmal gegenüber 

dieser gängigen Marktpraxis ist, 

dass der ZENIQ  HUB immer Ihren Privaten 

Schlüssel und den Startwert für den ersten 

Start automatisch generiert, welcher nur lo-

kal sichtbar für Sie als Anwender ist und so-

mit auch sicher verwahrt wird. ZENIQ Tech-

nologies selbst hat keinen Zugriff  auf Ihre 

„Private Keys“. Durch die Verbindung vom 

ZENIQ HUB mit der ZENIQ Exchange und der 

ZENIQ App wird der HUB zum persönlichen 

Knotenpunkt für Ihre eigenen Investitionen 

und Vermögenswerte werden, auf welche 

ausschließlich NUR SIE Zugriff  haben.
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Hardware

An der Frontseite des ZENIQ HUB „01“ ist ein 7“-Touchscreen zur Bedienung eingebaut. Das 

Gerät hat etwa die Abmessungen eines kleinen Tablets, unterscheidet sich jedoch in der 

Höhe. Über den Touchscreen können Einrichtung und Bedienung intuitiv durchgeführt wer-

den. Es ist kein zusätzliches Gerät zur Benutzung nötig. Seitlich am Gerät befinden sich die 

Buchsen für den LAN-Anschluss und das Netzteil. Der ZENIQ  HUB ist ein nach höchsten 

internationalen Qualitätsansprüchen gefertigtes IT-Produkt. Sie können auch mehrere ZE-

NIQ HUB „01“ besitzen. Entsprechend erhöhen sich Ihre Erträge. Durch den Betrieb mehrerer 

ZENIQ HUBs können Sie mit Leichtigkeit Ihre Gewinne um ein Vielfaches potenzieren.

– 7 Zoll HD-Touchscreen

– 2 getrennte Prozessoren

–  Einfache Installation – Verbindung mit dem 

Internet und alles Übrige „Plug & Play“

–  Verbindung zur ZENIQ App und ZENIQ Ex-

change

–  HUB produziert ZENIQ Coins ab dem ersten 

Tag nach Kauf (schon vor! der Auslieferung)

–  Verbindung zum Mobiltelefon kann über den 

Touchscreen manuell getrennt werden  (z.B. 

bei Verlust…)

–  Keine Fremddienste wie Google etc. erforder-

lich

–  Eigene „Shield Technologie“ (QR Code)

–  ROI (Return on Investment) spätestens im 

zweiten Jahr erreichbar, basierend auf der er-

warteten Kursentwicklung des ZENIQ Coins

–  Betrieb an 110-230VAC/50Hz, ca. 35 Watt

–  Anschluss an Heimnetz per WLAN oder Ether-

net-Kabel

–  Für das konstante produzieren der ZENIQ 

Coins muss der ZENIQ HUB dauerhaft mit 

Strom versorgt und dem Internet verbunden 

sein (7x24 Std.)

–  Nach Verkauf der limitierten Auflage des 

ZENIQ HUB „01“ wird der ZENIQ HUB „02“ als 

unlimitierte Auflage bei gleichbleibenden 

Funktionen und Vorteilen, jedoch ohne Min-

ting-Funktion für ZENIQ Coins, zum Verkauf 

stehen.
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Benefits

Ihre digitale Vermögenssicherheit

–  Vermögen erwirtschaften

–  Verwenden Sie den ZENIQ HUB als Minter, 

um Ihren nachhaltigen ROI durch ZENIQ 

Coins zu generieren (OPTIONAL NUR FÜR 

LIMITIERTE AUFLAGE / gilt nicht für HUB 

„02“)

Digital Asset Management

–  Verwenden Sie den ZENIQ HUB als Ihr 

persönliches Krypto- und Asset-Manage-

ment-Gerät

 

Flexibel und jederzeit von überall zu-

gänglich durch mobile Anwendungen

–  Schnell, sicher und vertrauenswürdig

–  Weiterentwicklung einer Hardware Wallet

 

Sichere Verwahrung an individuellem 

Standort, da alle Funktionen zukünftig 

mobil ausgeführt werden können

–  Exchange-Integration

–  Verwaltung Ihrer Exchange-Assets auf 

Ihrem eigenen gesicherten ZENIQ HUB

–  Bei Verlust oder Beschädigung des ZE-

NIQ HUB alle Assets schnell und ohne 

Verluste wieder herstellbar durch den 

„Private Key“
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Sicherheit
Unser Hauptziel bei ZENIQ Techno-

logies ist es, Ihre Autonomie in der 

digitalen Welt zu schützen und die Si-

cherheit für Ihre digitalen Vermögens-

werte (Assets) zu maximieren, indem 

Sie unseren ZENIQ  HUB und unsere 

einzigartige „Abschirmtechnologie“ 

verwenden. 

Dies erfolgt dadurch, dass alle Dienste von 

Drittanbietern für Ihre Multi-Faktor-Au-

thentifizierung von uns entfernt wurden. Die 

einzigartige „Shield Technologie“ erfordert 

keine Drittanbieter wie Google Authentica-

tor o.ä. und macht unsere Sicherheitsbar-

rieren undurchdringlich. Des Weiteren ist 

unser ZENIQ  HUB gleichzeitig eine weiter-

entwickelte Hardware Wallet, die über die 

ZENIQ App jederzeit und von überall verfüg-

bar ist.

Eine Studie seitens der deutschen Postbank 

aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass rund 

30 % der Befragten aus Angst vor Diebstahl 

und Hackerangriffen nicht in Kryptowährun-

gen investieren wollen. ZENIQ Technologies 

will diese Vertrauensbarriere mit maximaler 

Sicherheit und einem tatsächlich DEZEN-

TRALEN Finanzsystem durchbrechen. Mit 

dem ZENIQ  HUB und der ZENIQ Exchange 

werden noch nie da gewesene Sicherheits-

standards für Krypto-Assets geschaffen.

WARUM ist der ZENIQ  HUB die zurzeit 

wohl sicherste Hardware-Wallet der 

Welt?

Unser HUB ist sozusagen der eigene Bank-

tresor für alle Krypto-Assets, zusätzlich mit 

integrierter Masternode. 

Die wichtigsten technischen Fakten:

— Hardware-Wallet mit 7-Zoll Touchscreen

— 2 getrennte Prozessoren

— 250 GB SSD Speicher

Als Basis für die optimale Sicherheit dient 

LINUX als Betriebssystem und das Innenle-

ben des ZENIQ HUB beherbergt zwei techni-

sche Komponenten. 

Komponente 1 ist die Hauptkomponente. 

Es ist das Primärsystem, auf dem die Soft-
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ware integriert ist. Alles, was der User auf 

dem Display des HUBs sieht und bedient, 

läuft auf dieser Komponente. Diese Haupt-

komponente ermöglicht zudem die Inter-

netverbindung, die für alle grundlegenden 

Funktionen benötigt wird. Dazu gehören 

unter anderem: 

— Minting-Funktion

— Verbindung zum Smartphone-Wallet 

— Zugang zur ZENIQ Exchange

— Handel und Transaktionen von Assets

— Software-Updates

Komponente 2 ist die entscheidende 

Sicherheitskomponente im ZENIQ HUB. 

Der sogenannte Key Guard ist ein kleinerer 

Computer, der den „Private Key“ des Nutzers 

sicher verwahrt. Der Key Guard ist durch ein 

„Air  Gap“, physisch und logisch vom Main 

Computer getrennt und somit NICHT mit 

dem Internet verbunden.

Krypto-Transaktionen & 

3-Faktor-Authentifizierung

Gerade bei Transaktionen eines Coins von 

einem User zum anderen (Peer-to-Peer) 

ist maximale Sicherheit besonders wichtig. 

Beim ZENIQ HUB werden Krypto-Transakti-

onen am Primärsystem in Auftrag gegeben. 

Sie benötigen dann die Unterschrift mittels 

Private Key, der sich auf dem Key Guard 

befindet. Ohne Unterschrift erfolgt keine 

Transaktion. 

Damit eine Transaktion durchgeführt wer-

den kann, müssen die beiden Komponenten 

miteinander kommunizieren können. Dies 

ermöglicht eine eingeschränkte Schnittstel-

le zwischen den beiden Rechnern, welche 

nur vorprogrammierte Nutzerdaten aus-

tauschen kann. Jede Transaktion wird also 

zunächst vom Hauptrechner zum Key Guard 

gesendet, um dort signiert zu werden. Auf 

diese Weise bleibt der Private Key des Nut-

zers stets OFFLINE und kann den Key Guard 

nicht verlassen. 

Zuvor wird eine Anfrage an das Smartphone 

des Nutzers gesendet, auf dem die Trans-

aktion bestätigt werden muss. Damit diese 

Zusatz-Authorisierung nicht manipuliert 

werden kann, sendet der Key Guard die Be-

nachrichtigung durch einen technischen 

„Tunnel“ am Primärsystem vorbei an das 

Smartphone. So wird sichergestellt, dass 

die Benachrichtigung nicht am Primärsys-
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tem verfälscht werden kann. Nur wenn die 

Transaktion am Smartphone bestätigt wird, 

kann diese ausgeführt werden. Mit diesem 

Prozess der 3-Faktor-Authentifizierung 

werden unbefugte Zugriffe auf dem HUB 

zwecklos gemacht.

Schadsoftware

Ein weiterer wichtiger Punkt für den optima-

len Schutz ist die Sicherheit vor Schadsoft-

ware. Die Internetverbindung bei herkömm-

lichen Hardware-Wallets bietet nämlich die 

größte Angriffsfläche für Schadsoftware. 

Beim Download von Programmen auf den 

eigenen PC oder Laptop kann es passieren, 

dass Nutzer manipulative Schadsoftware 

von falschen Anbietern auf ihr Gerät laden, 

ohne dies zu bemerken. Potenzielle Cyber-

kriminelle könnten sich so Zugriff zum am 

Laptop oder PC gespeicherten Private Key 

des jeweiligen Nutzers verschaffen. 

Software Updates für den ZENIQ  HUB sind 

digital signiert und werden nur bei gültigem 

Herkunftszertifiat auf das Gerät geladen. 

Erforderliche Updates werden automatisch 

am Gerät durchgeführt und können nicht 

willkürlich aus dem Internet herunterge-

laden werden. Somit besteht keine Gefahr, 

dass Schadsoftware von falschen Identi-

täten auf das Gerät gelangt. Der Key Guard 

spielt auch hier eine große Rolle. Entschei-

dend ist nämlich, dass dieser vom Primär-

system getrennt und somit auch technisch 

für Schadsoftware unerreichbar ist. Der 

Private Key bleibt unter allen Umständen si-

cher auf dem Key Guard.

Fazit Sicherheit

Der ZENIQ  HUB schafft mit seiner zusätz-

lich eingebauten Sicherheitskomponente 

einen noch nie da gewesenen Sicherheits-

standard für Krypto-Assets. Die Isolierung 

des Key Guards vom Primärsystem des Ge-

räts schützt den Private Key vor unbefug-

ten Zugriffen auf das Gerät manuell oder 

via Schadsoftware. Der ZENIQ Hub agiert in 

diesem Sinne als die „persönliche Bank“ des 

Nutzers. Der Key Guard stellt praktisch ei-

nen technischen Hochsicherheitstresor dar, 

welcher den wertvollsten Besitz, den Private 

Key, verwahrt und niemals nach außen kom-

muniziert. Die Implementierung der Drei-

Faktor-Authentifizierung schützt die Assets 

des Besitzers zusätzlich vor unbefugten Zu-

griffen und macht diese wirkungslos.

15





ZENIQ Coin

Beim „ZENIQ Coin“ handelt es sich um 

den von uns neu geschaffenen Coin 

mit eigener Blockchain zur Unterstüt-

zung unseres Finanz-Ökosystems. 

Außerdem ist er das Medium für eine 

Gewinnbeteiligung, die sich aus dem 

Wertzuwachs ergibt, der durch die ZE-

NIQ Exchange generiert wird. 

Gleichzeitig wird der ZENIQ Coin zukünftig 

auch für die Realisierung von realen und ge-

winnträchtigen ZENIQ Projekten eingesetzt 

werden, mit zusätzlichem Listing auf ande-

ren internationalen Exchanges und Plattfor-

men. Somit ist die zu erwartende Wertent-

wicklung des ZENIQ Coins nicht nur an eine 

Gewinnbeteiligung an der ZENIQ Exchange 

gekoppelt, sondern auch an die zukünfti-

gen ZENIQ Projekte sowie den ZENIQ  Coin 

als Zahlungsmittel für daraus entstehende 

Produkte und Dienstleistungen. 

Technologisch wurde der ZENIQ Coin von 

unseren Programmierern zwar speziell für 

unsere Bedürfnisse entwickelt, jedoch ist 

der ZENIQ Coin ein klassischer, dezentraler 

Coin, der von jedem gelistet und verwendet 

werden kann. Er ist somit auch frei handel-

bar. Der ZENIQ Coin ist eine UTXO-basierte 

Kryptowährung (Unspent Transaction Out-

put) und basiert auf einer eigenen Block-

chain mit den nachfolgend genannten Vor-

teilen: 

— Kein Pre-Mining

—  Ausgabe durch Mining (1 %) und Minting 

(99 %)

—  ZENIQ Coin ist Token-fähig 

Durch die Verwendung eines Token-basier-

ten Systems, welches auf einer vertrauens-

würdigen und sicheren Blockchain basiert, 

bieten sich reale Anwendungsfälle für eine 

„Tokenisierung“ an, z. B. für unsere Kunden 

an dem ZENIQ Vorteilsprogramm durch di-
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gitale/s Bonussystem/e (z. B. ZENIQ Bonus-

punkte durch das ZENIQ Coin Bezahlungs-

system), Gewinn-Projektbeteiligungen, 

physische Vermögenswerte (z.B. Kunst-

gegenstände, Edelmetalle, Immobilien) und 

vielem mehr, wodurch diese „Token“ von 

physischen zu digitalen Assets gewandelt 

werden und somit einer viel breiteren inter-

nationalen Gruppe von Investoren zugäng-

lich gemacht werden können. 

Coin Minting

Das Minting ist definiert als der Computer-

prozess zum Überprüfen von Informationen, 

Erstellen eines neuen Blocks und Aufzeich-

nen dieser Informationen in der Blockchain. 

Um die Blockchain bildlich zu erklärenkann 

sie als digitales Buch verstanden werden, in 

dem es, wie in einem echten Buch, nur eine 

gewisse Anzahl von Seiten gibt, auf denen 

somit auch nur eine begrenzte Menge an 

Informationen gedruckt werden kann. Da-

her müssen regelmäßig neue Seiten erstellt 

werden, um weitere Informationen zu spei-

chern. Diese Seiten sind die sogenannten 

Blöcke in der Blockchain.

—  Die ersten ZENIQ  HUBs („01“, limitierte 

Auflage) werden mit Minting-Funktion 

ausgeliefert

—  Tägliche Produktion von durchschnittlich 

etwas mehr als 100 ZENIQ Coins im ers-

ten Jahr (je HUB)

—  Kurs ZENIQ Coin startet anfänglich bei 

0,02 €

—  Mehrere ZENIQ HUBs können im Verbund 

betrieben werden = Parallelbetrieb – da-

bei landen alle neu erzeugten ZENIQ Coins 

automatisch am Master HUB

—  Coin Halving & Hub Halving (nächster 

Punkt)

—  Käufer in einem frühen Stadium haben 

deshalb einen entschiedenden Vermö-

gensvorteil

TIME Halving & SALES Halving

Ein „Halving“, also die regelmäßige Halbie-

rung der Coin-Menge, trägt bei einem nach-

haltigen Projekt in der Regel und im Laufe 

der Zeit wegen der Verknappung der Menge 

erheblich zu einer langfristigen Wertsteige-

rung des Coins bei. Dies hat als erster der 

Bitcoin (Halving alle 4 Jahre) deutlich ge-
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zeigt.Beim ZENIQ  Coin haben wir sogar ein 

zweifaches Halving. Das „TIME Halving“ ist 

Zeit-basiert (jährlich) und das „SALES Hal-

ving“ abhängig von den Verkaufszahlen des 

ZENIQ HUB „01“.

TIME Halving

Das TIME Halving ist abhängig vom zeit-

lichen Ablauf der Blockchain. Während der 

ersten 12 Monate gibt es etwas mehr als 100 

ZENIQ Coins pro Tag. Mit Beginn des zwei-

ten Jahres startet das erste TIME Halving. 

Die Halbierung der Coin-Anzahl geschieht 

jedoch nicht, wie beispielsweise beim Bitco-

in, sofort mit dem nächsten Block, sondern 

linear. Über einen Zeitraum von 12 Monaten 

bzw. 50 Wochen reduziert sich nun linear 

nach und nach die Anzahl auf etwas mehr 

als 50 Coins pro Tag. Also ungefähr jede 

Woche ein Coin pro Tag weniger. Im dritten 

Jahr wird sich dann die tägliche Anzahl wie-

der über einen Zeitraum von 50 Wochen auf 

dann gut 25 Coins pro Tag nach und nach 

reduzieren. 

Die Halbierung der täglichen Anzahl von ge-

minteten Coins verläuft also gleichmäßig 

und linear. Wir haben hier sozusagen ein Li-

near Halving.
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SALES Halving

Das SALES Halving ist abhängig von der 

Menge verkaufter HUBs. Die Anzahl der ZE-

NIQ  HUBs „01“ mit der Minting-Funktion 

für ZENIQ  Coins ist aktuell limitiert auf ca. 

200.000 Stück. 

Nur die ersten 10.000 verkauften HUBs er-

halten 100% der täglichen Coin-Menge, un-

abhängig davon, in welchem zeitlichen Ab-

lauf das TIME Halving sich gerade befindet. 

Danach startet mit dem Verkauf von HUB 

Nummer 10.001 das erste SALES  Halving. 

Alle 1.000 HUBs geben ab jetzt immer 4% 

weniger Coins pro Tag – in Relation zu den 

1000 Hubs zuvor. Das führt dazu, dass nach 

weiteren 10.000 HUBs auch hier eine unge-

fähre Halbierung der täglichen Coin-Menge 

erreicht wird.

Diese fließende Reduzierung in 1000er-

Schritten ist abhängig von den Verkaufszah-

len. Es ist sozusagen ein „Selling“ Halving.

Im Zusammenhang mit der optimalen Si-

cherheit des ZENIQ  HUB, dem Aufbau der 

ZENIQ Exchange sowie der Community und 

nicht zuletzt unseren Projekten der Tokeni-

sierung wird dieses Halving-System maß-

geblich zur Wertsteigerung unseres Coins 

beitragen.
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ZENIQ Exchange

Die ZENIQ Exchange gemeinsam mit 

dem ZENIQ HUB ist als eine dezentrale, 

digitale Schnittstelle mit den Schwer-

punkten auf Datenschutz, Sicherheit 

und benutzerfreundlichem Design zu 

verstehen. Mit ZENIQ Exchange kön-

nen Benutzer einfach und sicher mit 

Krypto-Assets weltweit handeln. 

Die ZENIQ Exchange bietet eine einfache 

und zuverlässige Möglichkeit, Krypto-As-

sets zu handeln und auf dem ZENIQ  HUB 

sicher und flexibel zu verwalten und zu ver-

wahren. Dabei werden die Vorteile einer de-

zentralen Vermittlungsstelle genutzt und 

gleichzeitig die Nachteile aktueller dezent-

raler Lösungen auf dem Markt mithilfe des 

dezentralen Gerätes beseitigt.

Grundsätzlich wird die ZENIQ Exchange ei-

nige einzigartige Funktionen aufweisen, die 
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für den Nutzer einen deutlichen Mehrwert 

darstellt. Im Vergleich zu anderen Märkten 

und Exchanges werden die Transaktionsge-

bühren auf der ZENIQ Exchange sehr niedrig 

sein, was erwartungsgemäß zum Umsatz-

wachstum und der Gewinnsteigerung der 

ZENIQ Exchange beitragen wird. 

Besitzer von ZENIQ Coins werden durch 

das Gebührenmodel bevorzugt behandelt. 

Eines der zukünftigen Hauptmerkmale 

der Nutzung der ZENIQ Exchange wird die 

nahtlose Integration von FIAT-Währungen 

via IBAN-Konten, welche auch SEPA-Trans-

aktionen ermöglichen. Der ZENIQ HUB bie-

tet dadurch zusätzlich hervorragende wei-

tere Anwendungsmöglichkeiten mit bisher 

unerreichter Sicherheit. Darüber hinaus ist 

es unser Hauptziel, alle Funktionen des ZE-

NIQ Finanz-Öko-Systems für unsere Kun-

den mobil, einfach und sicher zugänglich zu 

machen.

Vorteile der ZENIQ Exchange: 

— Beste Wechselkurse

— IBAN-fähige Überprüfung

—  Sehr geringe Gebühren – viel günstiger 

als bei gängigen Börsen

—  zusätzliche Gebührenvorteile (25 %) 

durch die Verwendung von ZENIQ Coins 

(eigener Coin)

—  Eurocoin (dezentraler Stablecoin) mit 

Echtzeit-Transaktionen (instant trans-

cations) 0,01 EUR als festgeschriebene 

Transaktionsgebühr

—  Alle gängigen Standard-Krypto-Handels-

währungspaare

—  Zielsetzung: ab dem 3. Jahr unter den Top 

10 Exchanges in der Welt positioniert zu 

sein

—  Asset Exchanges aller Art, von Coins über 

Token bis zu unzähligen weiteren digita-

len Assets
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ZENIQ App

Die ZENIQ App ermöglicht es unseren Kunden, zu jeder Zeit sicher 

und sorglos Zugriff auf ihre Krypto-Assets zu erhalten: 

—   Komfortable Verwaltung vieler Coins und Token

—   Krypto- und Fiat-Zahlungen für Online- und 

Shop-Zahlungen (am „POS“)

—   Privat und sicher

—   Eigene Wallet auf dem Smartphone

—   Smartphone mit dem ZENIQ HUB ge-

koppelt

—   Transaktion können in der ZENIQ App 

ausgelöst und im ZENIQ HUB reali-

siert werden

—   Einfache Bedienung – massen-

tauglich – intuitiv bedienbar

—   IBAN-Funktion mit Giro-Funk-

tionen für Fiat-Währungen 

befinden sich in der Ab-

schlussphase
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Tokenisierung
Token sind digitale Einheiten, hinter 

denen immer ein realer Wert steht. 

Dieser kann wie Geld auf gewissen 

Plattformen eingesetzt werden, es 

kann Ihnen aber auch einen Stimm-

anteil wie bei einer Aktie verschaffen 

oder bestimmte Services freischalten. 

Zusammenfassend kann man sagen, ist die 

Tokenisierung eine Digitalisierung von Ver-

mögenswerten und anderen Realgütern. 

Unser Ziel ist es hier, Vermögenswerte ge-

nauso schnell und günstig über das Inter-

net zu handeln wie eine Information. Hinter 

einem Token können mehrere Realgüter oder 

Vermögenswerte, wie zum Beispiel Immobi-

lien, Kunstgegenstände, Aktien, Rohstoffe 

oder eine Währung stecken. Somit schafft 

uns die Tokenisierung die Möglichkeit, dass 

diese Sachwerte schnell und sicher versandt 

über unseren ZENIQ HUB gehandelt werden 

können. Das Tokenisieren von Vermögens-

werten wird viele Märkte und Branchen 

verändern und Billionen von Euro/Dollar 

weltweit freisetzen, da es nicht nur neuen 

Investoren liquide Finanzmärkte eröffnet, 

sondern auch illiquiden Vermögenswerten 

wie Kunst oder Immobilien zu neuen Betei-

ligungsformen und somit zu Liquidität ver-

helfen wird. In der digitalen Welt müssen Sie 

keine komplette Immobilie oder ein eigenes 

Kunstwerk als Ganzes mehr besitzen, son-

dern können im Rahmen Ihrer Investition 

auch Miteigentümer daran werden. Diese 

und viele andere Vorteile und weiterer Nut-

zen durch diese Digitalisierung sind somit 

nicht mehr zu übersehen. 

Aufgrund unserer angewandten Blockchain-

Technologien wird Ihr Eigentum nicht nur si-

cherer, sondern auch zusätzlich transparen-

ter für Sie. Durch den Zugang der Menschen 

zum Internet und somit zur ganzen Welt 

kann jeder an diesen Vorteilen der Tokeni-

sierung von Vermögenswerten, Produkten, 

Dienstleistungen und Projekten teilnehmen. 

„Tokenized Products“ spielen deshalb für die 

ZENIQ Group schon heute und in Zukunft 

eine wichtige Rolle durch die beschriebe-

ne Entwicklung und für das Wachstum der 

Unternehmensgruppe, zu welchen auch die 

eigenen Projekte zählen.
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Prognose

Untersuchungen und Umfragen von In-

stitutionen wie dem Weltwirtschafts-

forum (WEF), Deloitte und McKinsey 

(siehe Quellenangaben) gehen davon 

aus, dass bis 2027 mithilfe der Toke-

nisierung und der Blockchain-Tech-

nologie bis zu 10 % des globalen Brut-

toinlandsprodukts (BIP) abgewickelt 

werden können.

Zu Schätzungszwecken wurden beim World 

Economic Forum (WEF) nur finanzielle Ver-

mögenswerte sowie reale Vermögenswerte 

betrachtet, die in folgende Kategorien un-

terteilt sind: börsennotiertes Eigenkapital, 

nicht börsennotiertes Eigenkapital, sonsti-

ges Eigenkapital, Anleihen, Eigenheimkapital 

sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte. 

Basierend auf der Wertentwicklung in der 

Vergangenheit sowie zukünftigen Wachs-

tumserwartungen und Untersuchungen des 

WEF, wurden diese Ergebnisse abgeglichen 

und publiziert. 

Als Ergebnis dieser Methode prognostizieren 

die Experten im Jahr 2027 einen tokenisier-

ten Vermögensmarkt von ca. 24 Billionen 

US-Dollar an finanziellen Vermögenswerten. 

Hierbei wurden jedoch noch nicht vorhan-

dene Anlageklassen bzw. noch nicht identi-

fizierte Tokenisierungs-Anwendungsberei-

che oder signifikante Innovationen und die 

daraus resultierenden Wachstumssteige-

rungen von immateriellen Vermögenswer-

ten wie z. B. Patente, Nutzungsrechte  mit 

eingerechnet.
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ZENIQ Team

Wenn sich Leidenschaft  und Fachwissen verbinden, entsteht Großes. Experten 

aus unterschiedlichsten Fachgebieten haben sich zusammengetan, um gemein-

sam die Kryptowelt und die Blockchain-Technologie zu revolutionieren – das ist 

das Team von ZENIQ Technologies.
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Legal Notices

This White Paper is made available to provide information and it does not impose a contract 

or an offer of sale between the reader and Zeniq. Please note that the information found in 

this document is subject to change.This means key aspects of the project may change or 

be abandoned at any time. This includes, for example, token economics and dates for any 

planned security token offering. 

The information contained in this White Paper is not written or intended as financial, tax 

or legal advice. You are encouraged to seek financial, tax and legal advice from your profes-

sional advisors. Zeniq does not guarantee as to the completeness, reliability, relevance or 

accuracy of information found in this White Paper. Zeniq makes no representations or war-

ranties of any kind, express or implied, and is not responsible for and disclaims all liability 

for any loss, liability, damage (whether direct, indirect or consequential), personal injury or 

expense of any nature whatsoever which may be suffered by you or any third party (inclu-

ding your company), as a result of or which may be attributable, directly or indirectly, to your 

access and use of any information contained in this White Paper. 

Any plans, forecasts or projections mentioned in this White Paper may not be accomplished 

in whole or part due to multiple and compounding risk factors, including but not limited to 

defects or limitations in technology, legal or regulatory exposure, sector volatility, corporate 

actions, and/or market inconstancy. All information contained in this document is intended 

to be indicative only and is not a statement of Zeniq intentions. Zeniq reserves the right to 

revise this White Paper at any time and for any reason.
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