
W H I T E P A P E R

M a y  2 0 1 9



© 2019
Druck und Verlag:
GlamJet Foundation

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder  
Vervielfältigung, auch als Übersetzung, ist verboten.



Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Hinweis            4 
Einleitung und Überblick          6
Wie funktioniert Blockchain?            7 
Die Vorteile der Blockchain           8
Der Krypto-Markt          10  
Wirtschaftliche Anwendungen der Blockchain-Technologie     13 
Datenschutz           14
Warum GlamJet?          15 
Globale Handelsfinanzierung - ein Multi-Milliardengeschäft     16
Blockchain und finanzielle Eingliederung       18 
Blockchain und Finanzmärkte         18
GlamJets ‘Future State’ Vision         19
ERC20            22
Multi-Chain Architektur          22
GlamJet ist auch für Konsumenten gedacht       23
Der GLAM Utility Token          23
Das GlamJet-Ökosystem         24 
Der GLAM Token Sale          25 
GlamJet in der Pole-Position         26 
Regulatorisches, Berichtswesen & Risikofaktoren      28 
Haftungsausschluss           32

GlamJet Whitepaper 3



4 GlamJet Whitepaper

WICHTIGER HINWEIS

Ziel dieses Whitepapers ist es, potenzi-
ellen Kunden GLAM und das damit ver-
bundene GLAMJET Ecosystem im Zu-
sammenhang mit dem vorgeschlagenen 
GLAMJET COIN-ANGEBOT vorzustellen. 
Die nachfolgenden Informationen sind 
möglicherweise nicht abschließend und 
gelten nicht als Elemente eines Vertrags-
verhältnisses. Ihr einziger Zweck besteht 
darin, potenziellen Käufern von GLAM 
relevante und angemessene Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, damit sie 
feststellen können, ob sie eine gründli-
che Analyse von GLAM, GLAMJET Eco-
system und ihren Unternehmen mit der 
Absicht durchführen wollen, GLAM zur 
Nutzung für die im Whitepaper beschrie-
benen Zwecke zu erwerben. 

Nichts in diesem Whitepaper gilt als 
Wertpapierprospekt irgendeiner Art oder 
als Aufforderung zur Anlage oder be-
zieht sich auf irgendeine Weise auf ein 
Angebot oder eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren in irgendeiner Gerichts-
barkeit. Dieses Dokument ist nicht in 
Übereinstimmung mit zum Anlegerschutz 
konzipierten Gesetzen oder Vorschriften 
irgendeiner Gerichtsbarkeit verfasst und 
unterliegt keinen derartigen Gesetzen 
oder Vorschriften. 

GLAM sind Utility Tokens. Sie stellen kei-
ne Wertpapiere oder Finanzinstrumente 
in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar. 

Dieses Whitepaper stellt weder eine 
Meinung über eine Verkaufsempfehlung 
noch eine Aufforderung des Verkäufers 
von GLAM (der „GLAM-Anbieter“) zum 
Kauf von GLAM dar, und der Umstand 
seiner Präsentation gilt nicht als die 
Grundlage für eine Vertrags- oder Inves-
titionsentscheidung und darf nicht dies-
bezüglich verwendet werden. Es wurde 
nicht nach dem Securities Act oder ande-
ren Wertpapiergesetzen eines Staates 
der Vereinigten Staaten oder den Wert-
papiergesetzen eines anderen Landes 
registriert, einschließlich der Wertpapier-
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gesetze einer Gerichtsbarkeit, in der ein 
potenzieller Münzinhaber seinen Wohn-
sitz hat. Die in diesem Whitepaper enthal-
tenen Informationen wurden nicht durch 
eine Regulierungsbehörde geprüft oder 
genehmigt. Keine derartigen Maßnah-
men wurden und werden im Rahmen der 
Gesetze, regulatorischen Anforderungen 
oder Regeln irgendeiner Gerichtsbarkeit 
ergriffen. Die Veröffentlichung, Verteilung 
oder Verbreitung dieses Whitepapers 
bedeutet nicht, dass die geltenden Ge-
setze, regulatorischen Anforderungen 
oder Regeln eingehalten wurden. 

GLAM können für keine anderen als die 
im Whitepaper angegebenen Zwecke 
verwendet werden. 

GLAM sind nicht für den Verkauf oder die 
Verwendung in einer Gerichtsbarkeit be-
stimmt, in der der Verkauf oder die Ver-
wendung von digitalen Token möglicher-
weise verboten ist. 

GLAM gewähren keinerlei sonstigen 
Rechte in irgendeiner Form, einschließ-
lich, jedoch ohne Einschränkung auf Ei-
gentum, Vertrieb (einschließlich, jedoch 
ohne Einschränkung auf Gewinn), Rück-
zahlung, Liquidation, Eigentumsrechte 
(einschließlich aller Formen des geisti-
gen Eigentums) oder anderer finanzieller 
oder gesetzlicher Rechte, außer insoweit 
diese konkret im Whitepaper beschrie-
ben sind. 

Bestimmte Aussagen, Schätzungen und 
Finanzinformationen in diesem Whitepa-
per stellen zukunftsgerichtete Aussagen 
oder Informationen dar. Zukunftsgerich-
teten Aussagen oder Informationen ent-
halten bekannte und unbekannte Risiken 
und Unwägbarkeiten, die dazu führen 
können, dass tatsächliche Ereignisse 
oder Ergebnisse sich wesentlich von den 
in den zukunftsgerichteten Aussagen im-
plizierten oder angegebenen Annahmen 
unterscheiden. Dieses Whitepaper kann 
geändert werden, um detailliertere Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. 

Das englischsprachige Whitepaper ist die 
wichtigste offizielle Informationsquelle zu 
GLAM. Die darin enthaltenen Informatio-
nen können bei Veranlassung in ande-
re Sprachen übersetzt oder im Rahmen 
der schriftlichen oder mündlichen Kom-
munikation mit bestehenden und poten-
ziellen Kunden, Partnern usw. verwendet 
werden. Es ist möglich, dass im Rahmen 
einer solchen Übersetzung oder Kommu-
nikation ein Teil der hierin enthaltenen 
Informationen verloren geht, beschädigt 
oder falsch dargestellt wird. Die Genau-
igkeit dieser alternativen Kommunikation 
kann nicht garantiert werden. Bei Wi-
dersprüchen oder Unstimmigkeiten zwi-
schen Übersetzungen und Mitteilungen 
und dem offiziellen englischsprachigen 
Whitepaper haben die Bestimmungen 
des englischsprachigen Originaldoku-
ments Vorrang. 

Hinweis: Bürger, Einwohner (Steuerin-
länder o.a.) und Green-Card-Inhaber der 
Vereinigten Staaten von Amerika sowie 
Einwohner der Volksrepublik China oder 
der Republik Singapur sind nicht berech-
tigt, sich am GLAMJET COIN-ANGEBOT 
zu beteiligen. Zu den Vereinigten Staaten 
von Amerika gehören Puerto Rico, die 
US-Jungferninseln sowie alle sonstigen 
Besitzungen der Vereinigten Staaten.
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E I N L E I T U N G  
U N D  Ü B E R B L I C K
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Illustration 1 - Transaktionsvalidierung
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Transaktionsinitalisierung

Validierung durch das Netzwerk

Neuer Block wird erzeugt

Transaktionsabschluss

Illustration 2
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D E R  K R Y P T O - M A R K T 
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Die Kryptowährung hat längst die Tech-Nerd-Nische verlassen und sich zu einer re-
volutionären Währung entwickelt, die unser Denken über das Konzept des Geldes 
rasch verändert hat. Kryptos funktionieren anders als herkömmliche Währungen, weil 
sie auf Code basieren, nicht auf Entscheidungen der Zentralbanken. 

Die Blockchain-Technologie hat durch die nahtlose, aber nicht kopierfähige Verteilung 
digitaler Informationen einen integralen Aspekt des modernen Internets eingeführt. 
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W I R T S C H A F T L I C H E 
A N W E N D U N G E N 

D E R  B L O C K C H A I N -
T E C H N O L O G I E 
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Kunde gibt Bestellung auf; 
Block wird erzeugt

Kunde bezahlt; 
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Illustration 3 - Anwendungsbeispiel der Blockchain im E-Commerce
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Blockchain-
basierter Smart 

Contract

Bank des KäufersBank des Verkäufers

Käufer

Zahlung aufs 
Treuhandkonto

Verkäufer

Präsentiert die 
Dokumentation

Versand

Smart Contract Verifizierung 
und Authorisierung der Zahlung

Smart Contract

Illustration 4 - Anwendungsbeispiel Smart Contracts in der Handelsfinanzierungsbranche
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Illustration 4 - Anwendungsbeispiel Smart Contracts

 

 
 
 
 

 

Smart Contract 2
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abgeschlossen
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Produktkatalog

Lieferant

Spediteur oder Smart Container

Zahlungsabwickler

Zahlungsabwicklung

Spediteur

Smart Contract 1
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R E G U L A T O R I S C H E S ,  
B E R I C H T S W E S E N  & 

R I S I K O F A K T O R E N 
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REGULATORISCHES 

GLAM und GLAMJET Ecosystem um-
fassen eine Vielzahl von Aktivitäten, die 
möglicherweise in verschiedenen Ge-
bieten einer regulatorischen Überprü-
fung unterliegen. Soweit dies nach dem 
jeweils geltenden Recht erforderlich ist, 
werden die durchgeführten Tätigkeiten 
und erbrachten Dienstleistungen gere-
gelt. Es kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Notwendigkeit 
einer Regelung aus verschiedenen Grün-
den nicht anerkannt wird. GLAMJET, das 
die GLAM ausgibt, hat seinen Sitz in der 
Republik Marshallinseln und ist nicht regu-
liert. Die für das GLAMJET Coin-Angebot 
und für den Bereich nach dem GLAMJET 
COIN-ANGEBOT eingerichtete Rechts-
form wurde und wird fortlaufend durch die 
Rechtsberater von GLAMJET geprüft und 
genehmigt, um sicherzustellen, dass die 
bestehenden Gesetze und Vorschriften 
eingehalten werden. Soweit GLAMJET 
oder dessen Berater Rechtsunsicherhei-
ten feststellen, werden diese im Rahmen 
des rechtlich Möglichen und Durchführba-
ren mit den beteiligten zuständigen Auf-
sichtsbehörden gelöst. Die Gruppe sor-
tiert von Anfang an alle rechtlichen oder 
regulatorischen Risiken aus und strebt 
vollständige Transparenz gegenüber den 
Anlegern und Aufsichtsbehörden an, um 
ein Höchstmaß an Anlegervertrauen so-
wie die Einhaltung der gesetzlichen und 
regulatorischen Vorschriften zu erreichen. 

BERICHTSWESEN 

GLAMJET wird eine Berichtsstruktur be-
reitstellen, die den Inhabern von GLAM 
eine angemessene Transparenz zu den 
erzielten Erlösen aus dem GLAMJET 
Coin-Angebot sowie über den Stand 
der Projekte bietet. GLAMJET wird den 
Münzinhabern die aktuellsten Informatio-
nen zur Verfügung stellen, die auf ihrer 
Website zugänglich gemacht werden: 

RISIKOFAKTOREN 

Der Kauf von GLAM ist mit einem hohen 
Risiko verbunden, einschließlich, jedoch 

ohne Einschränkung auf die nachfolgend 
beschriebenen Risiken. Vor dem Erwerb 
von GLAM wird empfohlen, dass jeder 
Teilnehmer alle in diesem Whitepaper 
aufgeführten Informationen und Risiken 
und insbesondere die folgenden Risiko-
faktoren sorgfältig abwägt. Bitte beach-
ten Sie auch, dass das GLAMJET Eco-
system anderen, nicht vorhersehbaren 
Risiken ausgesetzt sein kann. 

ABHÄNGIGKEIT VON 
COMPUTERINFRASTRUKTUR 

Das GLAMJET Ecosystem hängt vom 
Funktionieren der Softwareanwendun-
gen, Computer-Hardware und des Inter-
nets ab. Es können folglich keine Zu-
sicherungen gegeben werden, dass 
ein Systemausfall die Verwendung von 
GLAM nicht beeinträchtigen würde. Trotz 
der beabsichtigten Umsetzung aller an-
gemessenen Netzwerksicherheitsmaß-
nahmen sind die Server des Rechen-
zentrums anfällig für Computerviren, 
physische oder elektronische Einbrüche 
oder andere Störungen ähnlicher Art. 
Computerviren, Einbrüche oder ande-
re Störungen, die von Dritten verursacht 
werden, können zu einer Unterbrechung, 
Verzögerung oder Einstellung der Diens-
te führen, was die Nutzung der GLAM 
einschränken würde. 

SMART-CONTRACT-
EINSCHRÄNKUNGEN 

Die Smart-Contract-Technologie befin-
det sich noch in einem frühen Entwick-
lungsstadium und ihre Anwendung ist 
experimenteller Natur. Dies kann erheb-
liche operative, technologische, regula-
torische, finanzielle und Reputationsrisi-
ken mit sich bringen. Daher kann nicht 
sichergestellt werden, dass Smart-Con-
tracts in dem Maße, wie sie verwendet 
werden, ordnungsgemäß funktionieren 
oder dass sie keine Fehler, Schwach-
stellen oder Probleme enthalten, die 
technische Probleme verursachen und 
dadurch Schäden verursachen könnten. 
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REGULATORISCHE RISIKEN 

Die Blockchain-Technologie, einschließ-
lich, jedoch ohne Einschränkung auf die 
Ausgabe von Münzen, kann ein neues 
Konzept in einigen Ländern darstellen, 
die dann bestehende Gesetze anwen-
den oder neue Vorschriften für Anwen-
dungen auf Basis der Blockchain-Tech-
nologie erlassen. Solche Regelungen 
können im Widerspruch zum aktuellen 
GLAM- und GLAMJET Ecosystem-Kon-
zept stehen. Dies kann dazu führen, dass 
wesentliche Änderungen vorgenommen 
werden müssen und alle GLAM-Funktio-
nen ausgesetzt oder beendet werden. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die in diesem Dokument beschriebenen 
Dienstleistungen und Projekte in einigen 
Ländern aufgrund des regulatorischen 
Umfelds angepasst oder modifiziert wer-
den müssen. Es kann ferner nicht ausge-
schlossen werden, dass einige Dienstleis-
tungen in bestimmten Gerichtsbarkeiten 
nicht erbracht werden können. 

STEUERN 

GLAM-Inhaber können zur Zahlung von 
Steuern im Zusammenhang mit den hierin 
vorgesehenen Transaktionen verpflichtet 
sein. Es liegt in der alleinigen Verantwor-
tung der GLAM-Inhaber, die Steuerge-
setze der für sie geltenden Gerichtsbar-
keiten einzuhalten und alle relevanten 
Steuern zu zahlen. 

HÖHERE GEWALT 

Die Leistungen nach dem GLAMJET Eco-
system können aufgrund von höherer 
Gewalt unterbrochen, ausgesetzt oder 
verzögert werden. Für die Zwecke die-
ses Whitepapers bezeichnet höhere Ge-
walt außergewöhnliche Ereignisse und 
Umstände, die nicht verhindert werden 
konnten, u.a. Naturereignisse, Kriege, be-
waffnete Konflikte, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, 
Epidemien, Aussperrungen, Verzögerun-
gen, anhaltende Verknappung oder an-
dere Ausfälle von Energieversorgungen 
oder Kommunikationsdiensten, Handlun-

gen von Kommunal-, Landes- oder Bun-
desbehörden, andere Umstände, die sich 
der Kontrolle von GLAMJET entziehen 
und die zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung des Whitepapers nicht bestanden. 

WEITERGABE VON INFORMATIONEN 

Von GLAM-Inhabern erlangte personen-
bezogene Daten, Angaben über die 
Anzahl der Münzen, die verwendeten 
Wallet-Adressen und alle anderen rele-
vanten Informationen können an Straf-
verfolgungsbehörden, Regierungsbe-
amte und andere Dritte weitergegeben 
werden, wenn GLAMJET aufgrund von 
Gesetzen, Vorladungen oder Gerichts-
beschlüssen verpflichtet ist, diese Daten 
offenzulegen. GLAMJET kann zu keinem 
Zeitpunkt für eine solche Weitergabe ver-
antwortlich gemacht werden. 

WERT VON GLAM 

Nach dem Kauf kann der Wert von 
GLAM aus verschiedenen Gründen stark 
schwanken. Die Investition in GLAM kann 
sogar zu einem Totalverlust führen. Es 
gibt keine Garantie, dass die Nutzer aus-
reichend GLAM für ihre Nutzung inner-
halb des GLAMJET Ecosystems und ex-
terner Plattformen erwerben können, und 
auch keine Garantie, dass die Nutzer ihre 
GLAM über externe Plattformen auszah-
len lassen können. Darüber hinaus trägt 
jeder GLAM-Inhaber natürlich das Risiko 
volatiler Wechselkursschwankungen von 
GLAM gegenüber anderen Kryptowäh-
rungen und Fiatgeld-Kursen. 

BITCOIN UND ETHEREUM-VOLATILITÄT 

GLAM können erheblich von den Trends 
auf dem digitalen Währungsmarkt beein-
flusst werden, und der GLAM-Wert kann 
auf den Märkten für digitale Währungen 
stark aufgrund von Ereignissen abge-
wertet werden, die nicht mit GLAM zu-
sammenhängen. Die Kursentwicklung 
der Kryptowährungen kann sich auf die 
Fähigkeit des Unternehmens auswirken, 
Dienstleistungen zu den angegebenen 
Preisen zu erbringen. Die vorstehen-



GlamJet Whitepaper 31

den Annahmen beinhalten unter ande-
rem Beurteilungen über die zukünftigen 
wirtschaftlichen, wettbewerblichen und 
marktbezogenen Bedingungen und Ge-
schäftsentscheidungen, die größtenteils 
außerhalb der Kontrolle des GLAM-Te-
ams liegen und daher schwer oder un-
möglich vorherzusagen sind. 

FEHLENDE MITTEL AUS DEM ERLÖS 
AUS DEM GLAMJET COIN-ANGEBOT 

Es ist möglich, dass GLAMJET den an-
gestrebten Verkaufsbetrag nicht erreicht 
und nicht über ausreichende Mittel ver-
fügt, um den Geschäftsplan auszuführen. 
Es kann ferner sein, dass es GLAMJET 
nicht gelingt, die notwendige Dynamik 
und Akzeptanz für GLAM zu schaffen, 
was zu einer geringen Liquidität und ei-
ner Verknappung der Trades führen kann. 
Die in diesem Whitepaper beschriebe-
nen Positionen und Pläne können im Lau-
fe des Projekts geändert werden. 

VERZÖGERTE PROJEKTE & WETTBEWERB 

Obwohl das GLAM-Team der Ansicht ist, 
dass die seinen zukunftsgerichteten Aus-
sagen zugrunde liegenden Annahmen 
angemessen sind, kann sich jede dieser 
Annahmen als unrichtig erweisen. In-
folgedessen kann das GLAMJET-Team 
keine Zusicherungen geben, dass sich 
die in diesem Whitepaper enthaltenen 
zukunftsgerichteten Aussagen als richtig 
erweisen werden. 

Angesichts der erheblichen Unsicher-
heiten, die mit den hierin enthaltenen zu-
kunftsgerichteten Aussagen verbunden 
sind, kann die Aufnahme solcher Informa-
tionen nicht als Garantie seitens GLAM-
JET oder einer anderen zum GLAMJET 
Ecosystem gehörenden juristischen Per-
son ausgelegt werden, dass die Ziele und 
Pläne des Projekts GLAMJET Coin-Ange-
bot erfolgreich erreicht werden. Eine Ein-
führung gleicher oder besserer prädikti-
ver Marktlösungen durch die Konkurrenz 
kann zu Marktanteilsverlusten von GLAM-
JET führen, das dadurch letztendlich sei-
ne Geschäftsziele nicht erreicht.
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H A F T U N G S - 
A U S S C H L U S S 
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WICHTIGE MITTEILUNG 

BITTE LESEN SIE DIESEN ABSCHNITT 
UND DIE FOLGENDEN ABSCHNITTE MIT 
DEM TITEL „HAFTUNGSAUSSCHLUSS“, 
„KEINE ZUSICHERUNGEN UND GE-
WÄHRLEISTUNGEN“, „IHRE ZUSICHE-
RUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN“, 
„WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGE-
RICHTETEN AUSSAGEN“, „MARKT- UND 
BRANCHENINFORMATIONEN UND ZU-
STIMMUNG ANDERER PERSONEN“, 
„KEINE BERATUNG“, „KEINE WEITEREN 
INFORMATIONEN ODER UPDATES“, „BE-
SCHRÄNKUNGEN DER VERTEILUNG 
UND VERBREITUNG“, „KEIN ANGEBOT 
VON WERTPAPIEREN ODER REGISTRIE-
RUNG“ UND „RISIKEN UND UNSICHER-
HEITEN“ SORGFÄLTIG DURCH. 

 

WENN SIE SICH NICHT SICHER SIND, 
WIE SIE AGIEREN SOLLTEN, SOLLTEN 
SIE IHREN RECHTS-, FINANZ-, STEUER- 
ODER ANDEREN PROFESSIONELLEN 
BERATER KONSULTIEREN. 

GLAM stellt keine Wertpapiere oder Fi-
nanzinstrumente in irgendeiner Gerichts-
barkeit dar. Dieses Whitepaper stellt 
keinen Prospekt und kein Angebotsdo-
kument gleich welcher Art dar und ist 
nicht dazu bestimmt, ein Angebot von 
Wertpapieren oder eine Aufforderung zur 
Anlage in Wertpapiere in irgendeiner Ge-
richtsbarkeit zu begründen. Dieses Whi-
tepaper stellt weder eine Meinung über 
eine Verkaufsempfehlung noch eine Auf-
forderung des Verkäufers von GLAM 
(der „Token-Anbieter“) zum Kauf von 
GLAM dar, und der Umstand seiner Prä-
sentation gilt nicht als die Grundlage für 
eine Vertrags- oder Investitionsentschei-
dung und darf nicht diesbezüglich ver-
wendet werden. Der GLAM-Anbieter wird 
GLAMJET sein und alle Erlöse aus dem 
Verkauf von GLAM zur Finanzierung des 
hierin beschriebenen Kryptowährungs-
projekts, der Geschäfte und des Betriebs 
verwenden. Niemand ist verpflichtet, ei-
nen Vertrag oder eine verbindliche recht-

liche Verpflichtung in Bezug auf den Kauf 
und Verkauf von GLAM einzugehen und 
keine Kryptowährung oder andere Form 
von GLAM muss auf der Grundlage die-
ses Whitepapers akzeptiert werden. 

Jede Vereinbarung zwischen dem To-
ken-Anbieter und Ihnen als Käufer so-
wie in Bezug auf den Kauf und Verkauf 
von GLAM (wie in diesem Whitepaper 
beschrieben) unterliegt ausschließlich 
einem separaten Dokument (die „Teilnah-
mebedingungen“), in dem die Bedingun-
gen der betreffenden Vereinbarung fest-
gelegt sind. Im Falle von Unstimmigkeiten 
zwischen den Teilnahmebedingungen 
und diesem Whitepaper haben die Teil-
nahmebedingungen Vorrang. Sie sind 
nicht berechtigt und dürfen sich nicht am 
GLAMJET COIN-ANGEBOT (wie in die-
sem Whitepaper beschrieben) beteiligen, 
wenn Sie Bürger, Einwohner (Steuerin-
länder o.a.) sowie Green-Card-Inhaber 
der Vereinigten Staaten von Amerika, der 
Volksrepublik China oder Bürger oder 
Einwohner der Republik Singapur, der 
Sozialistischen Republik Vietnam oder 
Einwohner eines Landes sind, in dem 
US-Embargos oder Sanktionen in Kraft 
sind, nämlich Iran, Nordkorea, Syrien, Su-
dan oder Kuba. 

Die in diesem Whitepaper enthaltenen 
Informationen wurden nicht durch eine 
Regulierungsbehörde geprüft oder ge-
nehmigt. Keine derartigen Maßnahmen 
wurden und werden im Rahmen der Ge-
setze, regulatorischen Anforderungen 
oder Regeln irgendeiner Gerichtsbarkeit 
ergriffen. Die Veröffentlichung, Verteilung 
oder Verbreitung dieses Whitepapers be-
deutet nicht, dass die geltenden Geset-
ze, regulatorischen Anforderungen oder 
Regeln eingehalten wurden. 

Es gibt Risiken und Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit GLAM und den ver-
schiedenen Elementen des GLAMJET 
Ecosystems und deren jeweiligen Dienst-
leistungen, Unternehmen und geschäftli-
chen Prozessen (jeweils im Sinne dieses 
Whitepapers). Dieses Whitepaper, oder 
Teile oder Kopien davon dürfen nicht in 
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ein Land verbracht oder übertragen wer-
den, in dem die Verteilung oder Verbrei-
tung dieses Whitepapers verboten oder 
eingeschränkt ist. Kein Teil dieses White-
papers darf vervielfältigt, verbreitet oder 
verbreitet werden, ohne diesen Abschnitt 
und die folgenden Abschnitte mit dem 
Titel „Haftungsausschluss“, „Keine Zusi-
cherungen und Gewährleistungen“, „Ihre 
Zusicherungen und Gewährleistungen“, 
„Warnhinweis zu zukunftsgerichteten 
Aussagen“, „Markt- und Brancheninfor-
mationen und keine Zustimmung ande-
rer Personen“, „Verwendete Bedingun-
gen“, „Keine Beratung“, „Keine weiteren 
Informationen oder Aktualisierungen“, 
„Beschränkungen der Verteilung und 
Verbreitung“, „Kein Angebot von Wertpa-
pieren oder Registrierung“ und „Risiken 
und Unsicherheiten“ aufzunehmen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Soweit dies nach den anwendbaren 
Gesetzen, Vorschriften und Regeln zu-
lässig ist, haften GLAMJET oder juristi-
sche oder natürliche Personen, die Teil 
von GLAMJET Ecosystem sind, nicht für 
mittelbare, besondere, zufällige, Folge- 
oder andere Schäden jeglicher Art aus 
unerlaubter Handlung, Vertrag oder aus 
anderen Gründen (einschließlich, jedoch 
ohne Einschränkung auf Umsatz-, Ein-
kommens- oder Gewinnverluste sowie 
Nutzungs- oder Datenverluste), die sich 
aus oder in Verbindung mit Annahme des 
oder Vertrauen auf dieses Whitepaper 
oder einen Teil davon durch Sie ergeben. 

KEINE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHR-
LEISTUNGEN 

GLAMJET und die juristischen oder natür-
lichen Personen, die Teil von GLAMJET 
Ecosystem sind, geben keinerlei Zusiche-
rungen, Gewährleistungen oder Zusagen 
gegenüber juristischen oder natürlichen 
Personen ab, einschließlich Zusicherun-
gen, Gewährleistungen oder Zusagen in 
Bezug auf die Wahrheit, Genauigkeit und 
Vollständigkeit der in diesem Whitepaper 
dargelegten Informationen. 

IHRE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHR-
LEISTUNGEN 

Durch Zugriff und/oder Annahme des Be-
sitzes von Informationen in diesem Whi-
tepaper bzw. einem Teil davon erklären 
und garantieren Sie gegenüber GLAM-
JET oder jeder juristischen oder natürli-
chen Person, die Teil des GLAMJET Eco-
systems ist, wie folgt: 

(a) Sie bestätigen und erkennen an, dass 
GLAM keine Wertpapiere irgendeiner 
Form und in irgendeiner Gerichtsbarkeit 
darstellen; 
(b) Sie bestätigen und erkennen an, dass 
dieses Whitepaper weder einen Prospekt 
noch ein Angebotsdokument irgendeiner 
Art darstellt und nicht dazu bestimmt ist, 
ein Angebot von Wertpapieren in irgend-
einer Gerichtsbarkeit oder eine Aufforde-
rung zur Anlage in Wertpapieren darzu-
stellen; Sie sind nicht verpflichtet, einen 
Vertrag oder eine verbindliche rechtliche 
Verpflichtung einzugehen, und keine 
Kryptowährung oder sonstige Zahlungs-
form muss aufgrund dieses Whitepapers 
akzeptiert werden; 
(c) Sie bestätigen und erkennen an, dass 
die in diesem Whitepaper dargelegten 
Informationen nicht durch eine Regulie-
rungsbehörde geprüft oder genehmigt 
worden sind, dass keine Maßnahmen im 
Rahmen der Gesetze, regulatorischen An-
forderungen oder Regeln einer Gerichts-
barkeit ergriffen wurden oder werden 
und dass die Veröffentlichung, Verteilung 
oder Verbreitung dieses Whitepapers an 
Sie nicht bedeutet, dass die geltenden 
Gesetze, regulatorischen Anforderungen 
oder Regeln eingehalten wurden; 
d) Sie bestätigen und erkennen an, dass 
dieses Whitepaper, die Zusage und/oder 
der Abschluss des GLAMJET Coin-Ange-
bots von GLAM oder der zukünftige Han-
del von GLAM an einer Kryptowährungs-
börse von Ihnen nicht als Hinweis auf 
die Verdienste von GLAMJET oder von 
juristischen oder natürlichen Personen, 
die Teil des GLAMJET Ecosystems sind, 
ausgelegt, interpretiert oder betrachtet 
werden darf; 
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e) die Verteilung oder Verbreitung die-
ses Whitepapers, von Teilen oder Kopien 
davon oder die Annahme desselben 
durch Sie ist nicht durch die anwendba-
ren Gesetze, Vorschriften oder Regeln 
in Ihrer Gerichtsbarkeit verboten oder 
eingeschränkt, und wenn Beschränkun-
gen in Bezug auf den Besitz anwendbar 
sind, haben Sie alle diese Beschränkun-
gen auf eigene Kosten und ohne Haftung 
gegenüber GLAMJET beachtet und ein-
gehalten; 
(f) Sie bestätigen und erkennen an, dass 
im Fall, dass sie GLAM kaufen möchten, 
GLAM nicht wie folgt ausgelegt, interpre-
tiert, klassifiziert oder behandelt werden 
dürfen: 

• irgendeine andere Art von Währung als 
Kryptowährung; 
• von natürlichen oder juristischen Perso-
nen ausgegebene Schuldverschreibun-
gen, Aktien oder Anteile 
• Rechte, Optionen oder Derivate in Be-
zug auf solche Schuldverschreibungen, 
Aktien oder Anteile; 
• Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage; 
• Anteile an einem Business Trust; 
• Derivate von Anteilen an einem Busi-
ness Trust oder 
• sonstige Wertpapiere oder Wertpapier-
gattungen; 

(g) Sie sind sich umfassend bewusst 
und verstehen, dass Sie nicht berechtigt 
sind, GLAM zu kaufen, wenn Sie Bürger, 
Einwohner (Steuerinländer o.a.) sowie 
Green-Card-Inhaber der Vereinigten 
Staaten von Amerika sowie Einwohner 
der Volksrepublik China oder der Repub-
lik Singapur sind; 
(h) Sie haben ein grundlegendes Ver-
ständnis von Bedienung, Funktionalität, 
Nutzung, Speicherung, Übertragungs-
mechanismen und andere Materialeigen-
schaften von Kryptowährungen, block-
kettenbasierten Softwaresystemen, 
Kryptowallets oder anderen verwandten 
Token-Speichermechanismen, Blockket-
tentechnologie und Smart Contract-Tech-
nologie; 
(i) Sie sind sich umfassend bewusst und 
verstehen, dass der Kauf von GLAM mit 

GLAM und dem GLAMJET Ecosystem und 
den dazugehörigen Dienstleistungen, Ge-
schäften und Operationen zusammenhän-
genden Risiken verbunden ist; 
(j) Sie bestätigen und stimmen zu, dass 
weder GLAMJET noch eine jedwede ju-
ristische oder natürliche Person, die Teil 
des GLAMJET Ecosystems ist, für mittel-
bare, besondere, zufällige, Folge- oder 
andere Schäden jeglicher Art aus un-
erlaubter Handlung, Vertrag oder aus 
anderen Gründen haften (einschließlich, 
jedoch ohne Einschränkung auf Umsatz-, 
Einkommens- oder Gewinnverluste sowie 
Nutzungs- oder Datenverluste), die sich 
aus oder in Verbindung mit Annahme des 
oder Vertrauen auf dieses Whitepaper 
oder einen Teil davon durch Sie ergeben; 
sowie für Rechte aus einem Vertrag für 
Differenzen oder aus einem anderen Ver-
trag, dessen Zweck oder vorgegebener 
Zweck darin besteht, einen Gewinn zu 
sichern oder einen Verlust zu vermeiden; 
(k) alle vorstehenden Zusicherungen und 
Gewährleistungen sind wahr, vollstän-
dig, korrekt und nicht irreführend ab dem 
Zeitpunkt Ihres Zugriffs auf und/oder Ihrer 
Annahme dieses Whitepapers bzw. eines 
Teils davon. 

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICH-
TETEN AUSSAGEN 

Alle in diesem Whitepaper enthaltenen 
Aussagen, Aussagen in Pressemittei-
lungen oder an öffentlich zugänglichen 
Orten sowie mündlichen Aussagen, die 
von GLAMJET und/oder juristischen oder 
natürlichen Personen, die Teil des GLAM-
JET Ecosystems sind, getätigt werden, 
einschließlich ihrer jeweiligen Geschäfts-
führer, leitenden Angestellten oder Mit-
arbeiter, die im Namen von GLAMJET 
Ecosystem handeln, und die keine his-
torischen Fakten sind, stellen „zukunfts-
gerichtete Aussagen“ dar. Einige dieser 
Aussagen sind durch zukunftsgerichtete 
Begriffe wie „Absicht“, „Ziel“, „erwarten“, 
„glauben“, „könnten“, „schätzen“, „erwar-
ten“, „wenn“, „beabsichtigen“, „können“, 
„planen“, „möglich“, „wahrscheinlich“, 
„projizieren“, „sollten“, „würden“, „wer-
den“ oder andere ähnliche Begriffe ge-
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kennzeichnet. Diese Begriffe sind jedoch 
nicht das einzige Mittel, um zukunftsge-
richtete Aussagen zu identifizieren. Alle 
Aussagen hinsichtlich der Finanzlage, 
Geschäftsstrategien, Pläne und Aussich-
ten sowie der künftigen Aussichten der 
Branche, der die GLAMJETs und/oder 
andere juristische oder natürliche Perso-
nen angehören, die Teil des GLAMJET 
Ecosystems sind, sind zukunftsgerichte-
te Aussagen. Diese zukunftsgerichteten 
Aussagen, einschließlich, jedoch ohne 
Einschränkung auf Aussagen über Um-
satz und Rentabilität, Aussichten, Zu-
kunftspläne von GLAMJETs oder dem 
GLAMJET Ecosystem, sonstige voraus-
sichtliche Branchentrends und andere in 
diesem Whitepaper behandelte Themen 
sind Themen, die keine historischen Fak-
ten, sondern nur Prognosen sind. Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten 
bekannte und unbekannte Risiken, Un-
wägbarkeiten und sonstige Faktoren, 
die dazu führen können, dass sich die 
tatsächlichen künftigen Ergebnisse, Leis-
tungen oder Erfolge von GLAMJET und 
dem GLAMJET Ecosystem wesentlich 
von den künftigen Ergebnissen, Leistun-
gen oder Erfolgen unterscheiden, die in 
den zukunftsgerichteten Aussagen an-
genommen, angegeben oder impliziert 
sind. Diese Faktoren umfassen u.a.: 

(a) Veränderungen der politischen, sozia-
len oder wirtschaftlichen Bedingungen 
oder der Bedingungen auf dem Aktien- 
oder Kryptowährungsmarkt sowie des re-
gulatorischen Umfelds in den Ländern, in 
denen GLAMJET und/oder eine andere 
juristische Person, die Teil des GLAMJET 
Ecosystems ist, seine/ihre jeweiligen Ge-
schäfte und Aktivitäten durchführt; 
(b) das Risiko, dass GLAMJET und/oder 
eine andere juristische Person, die Teil 
des GLAMJET Ecosystems ist, nicht in der 
Lage ist, seine/ihre jeweiligen Geschäfts-
strategien und Zukunftspläne auszufüh-
ren oder umzusetzen; 
(c) Änderungen der Zinssätze und Wech-
selkurse von Fiat-Währungen und Krypto-
währungen; 
(d) Änderungen der erwarteten Wachs-
tumsstrategien und des erwarteten inter-
nen Wachstums von GLAMJET und/oder 

einer anderen juristischen Person, die 
Teil des GLAMJET Ecosystems ist; 
(e) Änderungen der Verfügbarkeit und 
der Gebühren von GLAMJET und/oder 
einer anderen juristischen Person, die 
Teil des GLAMJET Ecosystems ist, in Ver-
bindung mit ihren jeweiligen Geschäften 
und Tätigkeiten; 
(f) Änderungen der Verfügbarkeit und der 
Gehälter von Mitarbeitern, die GLAMJET 
und/oder andere juristische Personen, 
die Teil des GLAMJET Ecosystems sind, 
zum Betrieb ihrer jeweiligen Geschäfte 
und Tätigkeiten benötigen; 
(g) Änderungen der Präferenzen der Kun-
den von GLAMJET und/oder anderer ju-
ristischer Personen, die Teil des GLAM-
JET Ecosystems sind; 
(h) Veränderungen der Wettbewerbsbe-
dingungen, unter denen GLAMJET und/
oder andere juristische Personen, die 
Teil des GLAMJET Ecosystems sind, tä-
tig sind, und die Fähigkeit von GLAMJET 
und/oder einer anderen juristischen Per-
son, die Teil des GLAMJET Ecosystems 
ist, unter diesen Bedingungen konkur-
renzfähig zu sein; 
(i) Veränderungen des zukünftigen Kapi-
talbedarfs von GLAMJET und/oder an-
deren juristischen Personen, die Teil des 
GLAMJET Ecosystems sind, sowie die 
Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ka-
pital zur Finanzierung dieses Bedarfs; 
(j) Krieg oder internationale oder nationa-
le Terrorakte; 
(k) Eintritt von Katastrophen, Naturkatas-
trophen und Naturereignissen höherer 
Gewalt, die die Geschäfte und/oder den 
Betrieb von GLAMJET und/oder anderen 
juristischen Personen, die Teil des GLAM-
JET Ecosystems sind, betreffen; 
(l) andere Faktoren, die außerhalb der 
Kontrolle von GLAMJET und/oder den 
anderen juristischen Personen liegen, die 
Teil des GLAMJET Ecosystems sind; und 
(m) Risiken und Unsicherheiten im Zu-
sammenhang mit GLAMJET und/oder 
anderen juristischen Personen, die Teil 
des GLAMJET Ecosystems sind, sowie 
mit deren Geschäften und Operationen, 
GLAM, dem GLAMJET COIN-ANGEBOT 
und dem GLAM eWallet (wie jeweils im 
Whitepaper beschrieben). 
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Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die 
durch GLAMJET und/oder andere juris-
tische Personen, die Teil des GLAMJET 
Ecosystem sind, oder von Personen, 
die im Namen von GLAMJET und/oder 
anderen juristischen Personen handeln, 
die Teil des GLAMJET Ecosystems sind, 
gemacht werden, werden durch diese 
Faktoren ausdrücklich in ihrer Gesamtheit 
qualifiziert. Da sich die Risiken und Unsi-
cherheiten, die dazu führen können, dass 
die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, 
Leistungen oder Erfolge von GLAMJET 
und/oder anderen juristischen Personen, 
die Teil des GLAMJET Ecosystems sind, 
wesentlich von denen unterscheiden, die 
in den zukunftsgerichteten Aussagen in 
diesem Whitepaper erwartet, zum Aus-
druck gebracht oder impliziert werden, 
dürfen diese Aussagen nicht übermäßig 
stark berücksichtigt werden. Diese zu-
kunftsgerichteten Aussagen gelten nur 
zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses 
Whitepapers. 

Weder GLAMJET noch eine andere ju-
ristische Person, die Teil des GLAMJET 
Ecosystems ist, noch sonstige Personen 
versichern, gewährleisten und/oder ver-
pflichten sich, dass die tatsächlichen zu-
künftigen Ergebnisse, Leistungen oder 
Erfolge von GLAMJET und/oder anderen 
juristischen Personen, die Teil des GLAM-
JET Ecosystems sind, so sein werden, 
wie in diesen zukunftsgerichteten Aussa-
gen beschrieben wird. Die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von 
GLAMJET und/oder anderen juristischen 
Personen, die Teil des GLAMJET Ecosys-
tems sind, können erheblich von denen 
abweichen, die in diesen zukunftsgerich-
teten Aussagen erwartet werden. Nichts 
in diesem Whitepaper gilt als Verspre-
chen, Zusicherung oder Verpflichtung 
hinsichtlich der zukünftigen Leistung oder 
Richtlinien von GLAMJET und/oder ande-
ren juristischen Personen, die Teil des 
GLAMJET Ecosystems sind, oder kann in 
dieser Hinsicht geltend gemacht werden. 
GLAMJET und/oder jedwede andere ju-
ristische Person, die Teil des GLAMJET 
Ecosystems ist, schließen jegliche Ver-
antwortung für die Aktualisierung dieser 
zukunftsgerichteten Aussagen oder die 

öffentliche Ankündigung von Änderun-
gen dieser zukunftsgerichteten Aussa-
gen aus, um zukünftige Entwicklungen, 
Ereignisse oder Umstände widerzuspie-
geln, selbst wenn neue Informationen 
verfügbar werden oder falls künftig ande-
re Ereignisse eintreten. 
MARKT- UND BRANCHENINFORMATIO-
NEN UND KEINE EINWILLIGUNG ANDE-
RER PERSONEN 

Dieses Whitepaper enthält Markt- und 
Brancheninformationen und -prognosen, 
die aus internen Umfragen, Berichten bzw. 
Studien sowie anhand von Marktforschun-
gen, öffentlich zugänglichen Informatio-
nen und Branchenpublikationen gewon-
nen wurden. Diese Umfragen, Berichte, 
Studien, Marktforschungen, öffentlich zu-
gänglichen Informationen und Publika-
tionen besagen im Allgemeinen, dass die 
darin enthaltenen Informationen aus Quel-
len stammen, die als zuverlässig erachtet 
werden, doch kann keine Garantie für die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthal-
tenen Informationen gegeben werden. 

Mit Ausnahme von GLAMJET und/oder 
einer anderen juristischen Person, die 
Teil des GLAMJET Ecosystems ist, so-
wie deren Geschäftsführern, leitenden 
Angestellten und Mitarbeitern hat keine 
Person ihre Zustimmung zur Aufnahme 
ihres Namens und/oder anderer Infor-
mationen gegeben, die dieser Person in 
Verbindung damit in diesem Whitepaper 
zugeschrieben oder als solche wahrge-
nommen werden, und die betreffende 
Person gibt keine tatsächlichen oder mut-
maßlichen Zusicherungen, Gewährleis-
tungen oder Verpflichtungen hinsichtlich 
der Genauigkeit oder Vollständigkeit die-
ser Informationen und die betreffenden 
Personen sind nicht verpflichtet, Aktuali-
sierungen vorzunehmen. 

Während GLAMJET und/oder die ande-
ren juristischen Personen, die Teil des 
GLAMJET Ecosystems sind, angemes-
sene Maßnahmen ergriffen haben, um 
sicherzustellen, dass die Informationen 
korrekt und in ihrem richtigen Kontext 
extrahiert werden, haben GLAMJET und/
oder die anderen juristischen Personen, 
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die Teil des GLAMJET Ecosystems sind, 
keine unabhängige Überprüfung der 
aus Drittquellen extrahierten Informa-
tionen durchgeführt, die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit dieser Informationen 
überprüft oder die zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen Annahmen verifiziert, 
auf die sich diese stützen. Daher über-
nehmen weder GLAMJET noch die an-
deren juristischen Personen, die Teil des 
GLAMJET Ecosystems sind, noch deren 
jeweiligen Geschäftsführer, leitenden 
Angestellten und Mitarbeiter, die in de-
ren Namen handeln, irgendwelche Zu-
sicherungen oder Gewährleistungen 
hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit dieser Informationen, und sie 
sind nicht verpflichtet, Aktualisierungen 
vorzunehmen. 

VERWENDETE BEGRIFFE
 
Zum besseren Verständnis des durch 
GLAMJET zum Kauf angeboten GLAM 
sowie der Geschäftstätigkeit von GLAM-
JET und/oder den anderen juristischen 
Personen, die Teil des GLAMJET Eco-
systems sind, wurden in diesem White-
paper bestimmte Fachbegriffe und Ab-
kürzungen sowie in bestimmten Fällen 
deren Beschreibungen verwendet. Diese 
Beschreibungen und zugewiesenen Be-
deutungen sind nicht als endgültige De-
finition zu behandeln und entsprechen 
möglicherweise nicht den branchenübli-
chen Bedeutungen oder Verwendungen. 
Wörter im Singular umfassen ggf. auch 
den Plural und umgekehrt, und Wörter in 
der maskulinen Form umfassen ggf. auch 
die feminine und neutrale Form und um-
gekehrt. Bezugnahmen auf Personen be-
inhalten Unternehmen. 

KEINE BERATUNG 

Keine der Informationen in diesem Whi-
tepaper sind als geschäftliche, rechtliche, 
finanzielle oder steuerliche Beratung in 
Bezug auf GLAM, GLAMJET und/oder 
andere juristische Personen zu betrach-
ten, die Teil des GLAMJET Ecosystems, 
des GLAMJET COIN-ANGEBOTS und 
des GLAM eWallet (wie jeweils im Whi-
tepaper beschrieben) sind. Sie sollten in 
Bezug auf GLAMJET und/oder andere 

juristische Personen, die Teil des GLAM-
JET Ecosystems sind, sowie in Bezug auf 
deren jeweilige Geschäftstätigkeiten und 
Operationen, GLAM, das GLAMJET CO-
IN-ANGEBOT und das GLAM eWallet (wie 
jeweils im Whitepaper beschrieben) Ihren 
eigenen Rechts-, Finanz-, Steuer- oder 
sonstigen professionellen Berater kon-
sultieren. Sie sollten sich bewusst sein, 
dass Sie möglicherweise das finanzielle 
Risiko eines Kaufs von GLAM auf unbe-
stimmte Zeit tragen müssen. 

KEINE WEITEREN INFORMATIONEN 
ODER AKTUALISIERUNGEN 

Keine Person war oder ist berechtigt, In-
formationen oder Darstellungen, die nicht 
in diesem Whitepaper enthalten sind, in 
Verbindung mit GLAMJET und/oder an-
deren juristischen Personen, die Teil des 
GLAMJET Ecosystems und dessen jewei-
ligen Geschäftstätigkeiten sind, GLAM, 
dem GLAMJET COIN-ANGEBOT und 
dem GLAM eWallet (wie jeweils im Whi-
tepaper beschrieben) abzugeben; falls 
dies dennoch erfolgt, dürfen diese Infor-
mationen oder Darstellungen nicht als 
von oder im Namen von GLAMJET und/
oder einer anderen juristischen Person 
genehmigt gelten, die Teil des GLAMJET 
Ecosystems ist. GLAM und das GLAMJET 
COIN-ANGEBOT (wie im Whitepaper be-
schrieben) stellen unter keinen Umstän-
den eine fortlaufende Zusicherung dar 
und gelten nicht als Hinweis oder eine 
Andeutung darauf, dass es keine Ände-
rung oder Entwicklung gegeben hat, die 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 
einer wesentlichen Änderung der An-
gelegenheiten, Bedingungen und Aus-
sichten von GLAMJET und/oder einer 
anderen juristischen Person, die Teil des 
GLAMJET Ecosystems ist, oder einer Er-
klärung von Fakten oder Informationen 
führen könnte, die seit dem Datum die-
ses Whitepapers hierin enthalten sind. 

BESCHRÄNKUNGEN DER 
VERBREITUNG UND VERTEILUNG 

Die Verbreitung oder Verteilung dieses 
Whitepapers oder eines Teils davon kann 
durch die Gesetze, regulatorischen An-
forderungen und Regeln einer Gerichts-
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barkeit verboten oder eingeschränkt sein. 
Im Falle von Beschränkungen sind Sie 
verpflichtet, sich auf eigene Kosten und 
ohne Haftung gegenüber GLAMJET und/
oder anderen juristischen Personen, die 
Teil des GLAMJET Ecosystems sind, über 
alle Einschränkungen zu informieren, die 
auf Ihren Besitz dieses Whitepapers bzw. 
oder eines Teils davon anwendbar sind, 
und diese zu beachten. Personen, an 
die eine Kopie dieses Whitepapers ver-
teilt oder verbreitet wurde, die Zugang 
zu diesem Whitepaper haben oder die 
anderweitig über das Whitepaper verfü-
gen, dürfen es nicht an andere Personen 
weitergeben, dürfen dieses Whitepaper 
oder die darin enthaltenen Informationen 
zu keinerlei Zwecken reproduzieren oder 
anderweitig verteilen, noch dürfen sie 
dies zulassen oder veranlassen. 

KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN 
ODER REGISTRIERUNG 

Dieses Whitepaper stellt keinen Prospekt 
und kein Angebotsdokument gleich wel-
cher Art dar und ist nicht dazu bestimmt, 
ein Angebot von Wertpapieren oder eine 
Aufforderung zur Anlage in Wertpapiere in 
irgendeiner Gerichtsbarkeit zu begründen. 

Niemand ist verpflichtet, einen Vertrag 
oder eine verbindliche rechtliche Ver-
pflichtung einzugehen, und keine Krypto-
währung oder andere Form der Zahlung 
darf auf der Grundlage dieses Whitepa-
pers akzeptiert werden. Vereinbarungen 
in Bezug auf den Kauf und Verkauf von 
GLAM (wie in diesem Whitepaper be-
schrieben) unterliegen ausschließlich den 
Teilnahmebedingungen dieser Vereinba-
rung und keinem anderen Dokument. Im 
Falle von Unstimmigkeiten zwischen den 
Teilnahmebedingungen und diesem Whi-
tepaper haben die Teilnahmebedingun-
gen Vorrang. 

Sie sind nicht berechtigt, GLAM im GLAM-
JET-ANGEBOT zu kaufen (wie in diesem 
Whitepaper beschrieben), wenn Sie Bür-
ger, Einwohner (Steuerinländer o.a.) so-
wie Green-Card-Inhaber der Vereinigten 
Staaten von Amerika sowie Einwohner 
der Volksrepublik China oder der Repu-
blik Singapur sind. Die in diesem White-

paper enthaltenen Informationen wurden 
nicht durch eine Regulierungsbehörde 
geprüft oder genehmigt. Keine derarti-
gen Maßnahmen wurden und werden 
im Rahmen der Gesetze, regulatorischen 
Anforderungen oder Regeln irgendeiner 
Gerichtsbarkeit ergriffen. Die Veröffentli-
chung, Verteilung oder Verbreitung die-
ses Whitepapers bedeutet nicht, dass 
die geltenden Gesetze, regulatorischen 
Anforderungen oder Regeln eingehalten 
wurden. 

RISIKEN UND UNWÄGBARKEITEN 

Potenzielle Käufer von GLAM (wie in die-
sem Whitepaper beschrieben) sollten alle 
Risiken und Unwägbarkeiten im Zusam-
menhang mit GLAMJET und/oder den 
anderen juristischen Personen, die Teil 
des GLAMJET Ecosystems sind, sowie 
deren jeweiligen Geschäftstätigkeiten, 
GLAM, dem GLAMJET COIN-ANGEBOT 
und dem GLAM eWallet (wie jeweils wie 
im Whitepaper beschrieben), alle in die-
sem Whitepaper enthaltenen Informa-
tionen sowie die Teilnahmebedingungen 
vor dem Kauf von GLAM sorgfältig prü-
fen und bewerten. Falls sich derartige 
Risiken und Unwägbarkeiten tatsächlich 
ereignen, könnte dies zu einer wesent-
lichen Beeinträchtigung der Geschäfts-, 
Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage von 
GLAMJET und/oder anderer juristischer 
Personen führen, die Teil des GLAMJET 
Ecosystem-Anbieters sind. In solchen 
Fällen können Sie den Wert von GLAM 
ganz oder teilweise verlieren. 

GERICHTSBARKEIT UND GELTENDES 
RECHT 

Das GLAMJET Coin-Angebot, alle damit 
zusammenhängenden Materialien und 
insbesondere der Inhalt dieses White-
papers, das Whitepaper selbst und aller 
damit zusammenhängenden Dokumen-
te und Materialien sowie alle sich daraus 
oder im Zusammenhang damit ergeben-
den Konflikte unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Republik Marshallinseln. 
Die Gerichte in der Republik Marshall-
inseln haben die vollständige und aus-
schließliche Gerichtsbarkeit. 
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