Eine neue Art des Geschäfts,
100% sicher, einfach und vollständig von Ihnen kontrolliert!

1. Wer sind wir
Wir sind ein dynamisches Team von Entwicklern für Krypto-Technologie. Unser Kerngeschäft ist die finanzielle Entwicklung. Wir machen die Finanzplanung einfacher und transparenter. Unsere Herausforderung bestand darin, eine einfach zu verwendende Anwendung
zu erstellen, die auf der Blockchain-Technologie beruht. Wir haben unsere Herausforderung
erfüllt und sind jetzt bereit für den nächsten Schritt.

2. Die Idee
Seit 2015 hatten wir die Idee, die Steuerung unseres Unternehmens mit einer intelligenten
Softwarelösung für die Buchhaltung zu vereinfachen.
Eine einfach zu bedienende Anwendung wurde geboren, im Laufe der Zeit wurden der Plattform neue Funktionen hinzugefügt und neue Partner gewonnen.
Wir glauben fest an unsere Produkte und Dienstleistungen, genau wie unsere Anleger, und
wir sind jetzt in der Lage, unser Unternehmen auf eine andere Ebene zu bringen. Hier ist
BitLoansCoin entstanden.

3. Der Unterschied
Die Welt der virtuellen Währungen entwickelt sich mit größer Shritten und wir glauben
wirklich, dass digitale Vermögenswerte Papierwährungen oder Geld übernehmen werden,
wie wir es kennen. Daher können wir stolz sagen, dass wir eine Idee hinter unserem funktionierenden Produkt und Service entwickelt haben. Wo die meisten virtuellen Währungen
nur eine Idee haben und nicht durch ein Produkt oder eine Dienstleistung gesichert sind,
haben wir bereits eine funktionierende Anwendung, in die wir unser Transaktionssystem
integriert haben. Schnell, sicher und transparent ist unser Beitrag zur Kryptowelt. Über 60%
des aufgenommenen Kapitals investieren wir in Immobilien, um unsere Münze zu sichern.

4. Sicherheit
Datenschutz ist unser Anliegen. Alle Informationen unserer Benutzer sind verschlüsselt und
sicher, wenn der verschlüsselte Schlüssel beim Benutzer in einer Peer-to-Peer-Umgebung gespeichert wird. Selbst für uns ist alles verborgen. Unser Hauptziel ist unser BitLoans Finance,
bei dem wir die Art und Weise, wie wir unser Geschäft führen, vereinfachen und keine Informationen sammeln, die verteilt werden sollen.

5. Münzen gegen Aktien
Unsere Münze ist für Transaktionen innerhalb unserer Plattform gedacht, unsere Aktien sind
begrenzter und stellen den Gesamtbetrag von BitLoansCoin (BITLOANS) dar.
Jede Aktie stellt einen echten Anteil an unserer Schweizer BitLoans-Finanzholding dar, die
wir unmittelbar nach unserer Münze eröffnen werden. Von dieser Firma bieten wir dann unsere BitLoansCoins an (und die, die wir noch abbauen müssen). 20% des Gewinns oder unseres Unternehmens werden an unsere Aktionäre zurückgeführt. Wenn unser Unternehmen
an Mitgliedschaften, Kunden und den Erträgen aus unseren Immobilien (Mieten), BitLoans
Finance und dem Verkauf unserer BITLOANS wächst, wird unsere Aktie tatsächlich an Wert
gewinnen

6. Unsere Produkte

Unser Abrechnungsmechanismus, der bereits in der Desktopversion verfügbar ist, und die
App-Version werden kurze Zeit nach unserer COIN veröffentlicht.

Wir liefern unseren Kunden eine intelligente Lösung, mit der sie ihr Geschäft verfolgen können. Eine vollständige Buchführungsapplikation, die alles einfacher und schneller macht.
Unsere Plattform enthält einen eingebauten Mechanismus für künstliche Intelligenz (KI) und
verhält sich mit den Bewegungen der Benutzer. Der Mechanismus wird lernen, wie Sie Ihr
spezielles Geschäft betreiben.
Im Laufe der Zeit arbeitet die KI an sich selbst und kann Dokumente nur durch Drücken
einer Registerkarte erstellen. Neben der KI haben wir ein Tool implementiert, mit dem das
System Bilder von Dokumenten erkennen kann. Es ermöglicht dem System, ein bestimmtes
Dokument zu lesen und zu entscheiden, welcher Prozess zu befolgen ist.
Was passiert, wenn Fehler auftreten? Wir können sagen, dass wir drei Jahre an unserer Plattform gearbeitet haben, und zu diesem Zeitpunkt wurden keine größeren Probleme festgestellt. Selbst wenn das System einen Fehler oder eine Fehlfunktion feststellt, werden wir
sofort mit dem korrekten Fehlercode benachrichtigt. Eine Echtzeitlösung ist garantiert.

Die nächste Features der Funktionen wurden
in unsere Anwendung integriert

•Instrumententafel
Das Dashboard zeigt eine vollständige Finanzübersicht über Ihr Unternehmen an.

• Virtuelle Registrierkasse

Sie benötigen keine separate Registrierkasse mehr, da wir eine vollständige digitale
Registrierkasse anbieten. Jede Transaktion wird registriert und sofort in Ihren Büchern
verarbeitet. Sogar ein automatisches Steuerberechnungswerkzeug ist implementiert.

•Kassenbuch

Wir bieten immer noch ein separates Kassenbuch an. Hier tragen Sie Ihr tägliches Einkommen ein und BitLoans erledigt den Rest natürlich für Sie.

• Rechnungen erstellen

Erstellen Sie schnell und einfach Angebote, Rechnungen oder Gutschriften, indem Sie
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingeben. BitLoans prüft es und erledigt die
ganze Arbeit für Sie.

• Ausgaben importieren

BitLoans liest die Datei einfach ein, indem sie entweder ein Foto macht oder einen Scan hochlädt, und füllt alle Details selbst aus. Sie müssen lediglich den Vorgang
bestätigen, und BitLoans bucht den Vorgang wie einen echten Buchhalter.

• Bargeldumlauf
Eine einfache Übersicht für Ihre aktuelle und aktuelle Situation.

• Berechnung der MwSt

Während Sie Rechnungen erstellen und Ihre Ausgaben hochladen, führt BitLoans die
Berechnung aus und gibt gleichzeitig Ihre Umsatzsteuererklärung ab.

• Bank

Wenden Sie sich an Ihr Finanzinstitut, um zu sehen, wann Ihre Kunden Zahlungen
ausführen, und führen Sie automatisch Zahlungen durch.

• Kunden & Lieferanten
Eine einfache Übersicht, in der Sie alle Bewegungen verfolgen können.

• Benutzer

Hier können Sie Benutzer hinzufügen und entscheiden, welche Rechte sie erhalten,
und alle ihre Bewegungen verfolgen.

• Buchhalter

In diesem Abschnitt kann ein physischer Buchhalter alle Dokumente und Buchungen
einsehen. BitLoansFinance hat die Eingabe bereits verarbeitet, aber ein Buchhalter
nach Ihrer Wahl kann Änderungen vornehmen. Auch BitLoans wird sich daran erinnern, sodass BitLoans das nächste Mal, wenn Sie denselben Kunden oder Lieferanten
hochladen, diese automatisch für Sie ausfüllt.

• Lizenz

Hier können Sie neue Lizenzen für Ihr Verkaufsteam hinzufügen, sie nachverfolgen,
ihre Provisionen berechnen, ihre Leistungen anzeigen und vieles mehr.

• Speichern Sie Ihre Dokumente

Alle Ihre Dokumente in Ihrer Tasche. Überall. Ihre Daten sind sicher und werden in
einer verschlüsselten Cloud-Umgebung gespeichert.

• Agenda

Unsere Online-Agenda Vereinbaren Sie schnelle Termine und senden Sie diese an Ihre
Kunden. Mit Administratorrechten können Sie alle Agenden Ihres Unternehmens
zusammen verwalten.

• BitloansT

Mit dem Gedanken, Ihre täglichen Aufgaben zu begünstigen, haben wir BITLOANST
entwickelt, ein Online-Tool für die Zusammenarbeit, das Ihre Projekte in Panels organisiert. Es zeigt, woran gearbeitet wird, wer arbeitet, was und wo etwas in Arbeit ist, was
zu einer besseren Kontrolle über ihre Aufgaben führt.

• Webshop

Esta característica es realmente genial! Nuestros usuarios de BitLoansPro pueden crear
Diese Funktion ist wirklich cool! Unsere BitLoansPro-Benutzer können ihren eigenen
Webshop erstellen. Der Webshop läuft auf unserer BitLoansFinance-Plattform, was es
noch einfacher macht. Das System verarbeitet alles automatisch, wir sind jedoch einen Schritt weiter gegangen. Unser BitLoansPro-Webshop wird in unserem BitLoansFinance Marked Place aufgeführt. Damit konnten wir eine Online-Gruppe von Geschäften erstellen, in der Dienstleistungen und Produkte jedem anderen Geschäfts- und
Privatkunden angezeigt werden. Unser Ziel ist es, Unternehmer und Unternehmer der
nächsten Generation auf unserer BitLoansFinance-Plattform zusammenzubringen, um
nach den besten Lösungen und Produkten zu suchen. (wird kurz nach der COIN gestartet)

• Arbeitsplätze
Sie können kostenlos inserieren und die richtigen Personen für einen bestimmten Job
finden.

6.2 BitLoans und sie
Unsere kostenlose Anwendung für Privatanwender. (wird während der MÜNZE
veröffentlicht)
Das umfassendste persönliche Buchhaltungssystem bietet seinen Benutzern eine intelligente Lösung, mit der sie ihre Finanzen in Echtzeit verwalten können, indem sie alle
Funktionen durch einfaches Berühren eines Bildschirms übernimmt. Die App verfügt
über unzählige Funktionen, mit denen Sie Ihre Finanzen leichter verfolgen können:

6.3 BitLoansCard
Eine weltweite Rabattkarte.

Unsere Geschäftsbenutzer müssen ihre Produkte in der Geschäfts-App registrieren,
ihre Rabatte hinzufügen, und sie können loslegen!
Kunden können sich in der App anmelden und die Karte einfach über ihre Telefonnummer registrieren. Nach der Registrierung kann er oder sie in dieser App nach
Diensten oder Produkten suchen, die er oder sie kaufen möchte. Wir listen alle unsere
Partner auf und zeigen sie mit ihren Rabatten. Sie können nach den besten Angeboten
oder Angeboten suchen, nach den besten Services suchen und mehr Gewinne erzielen,
wenn die Transaktion mit einer BitLoansCard ausgeführt wird

6.4 BitLoan Brieftasche
Eine weltweite Rabattkarte.

Unsere digitale Geldbörse. Wir haben unsere eigene Geldbörse entworfen. Die Brieftasche ist in
unsere BitLoansFinance-Anwendung integriert und kann kostenlos auf
unserer Website heruntergeladen werden. Wir freuen uns, dass wir den Ehrgeiz haben,
unsere Brieftasche für den Handel zu erweitern.

6.5 BitLoansStartUp

Von Stellenangeboten über Start-ups bis zum mittleren Mann

Wir fördern neue Unternehmer und Investoren. Unsere Plattform bietet die Möglichkeit, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, wie zum Beispiel der mittlere Mann bei
einem Einkauf für Freunde oder Familie. Oder haben Sie die Absicht, in ein neues Projekt zu investieren oder es selbst zu starten?
Hast du eine großartige Idee? Wir möchten Ihre Geschichte hören!

6.6 BitLoans Geld
Unser Intelligenzrechner für Unternehmen

Diese Abteilung von BitLoansFinance ist für unsere Investoren, Partner und zukünftigen Unternehmer von Bedeutung. Wir haben diese Lösung nur für unsere Kunden
entwickelt! Ein ausschließlicher Kredit, der innerhalb von Minuten beschlossen wurde,
und 30% bis 40% günstiger als bei einem normalen Finanzinstitut. Warum nur Kunden? Aus einem einfachen Grund: Unser System ist darauf ausgelegt, den Unternehmenszustand unseres Kunden in einer verschlüsselten Umgebung zu analysieren. Aus
dem gleichen Grund bietet BitLoans Money eine Investitionsmöglichkeit in Immobilien. Exklusiv für unsere Kunden.
Mit BitLoansMoney verfügen wir weltweit über mehrere Auszahlungspunkte. Bargeld
auszahlen oder BitLoansCoins handeln! Wir machen es möglich, Währungen in die
ganze Welt zu schicken.

6.7 BitLoansmünze
Unser revolutionäres Entgeltsystem

Speziell für die Kunden der BitLoans Finance-Plattform entwickelt, ermöglicht dies
Zahlungen zwischen Benutzern ohne Eingreifen der Finanzinstitute wie Banken oder
Finanzunternehmen. Dadurch werden internationale Transaktionen einfacher und mit
niedrigeren Steuern erleichtert.
Mit BitLoansCoin können Sie Produkte und Dienstleistungen kaufen, die von unseren
virtuellen Stores auf unserem Marktplatz und auch in den physischen Stores unseres
Partners angeboten werden. Unsere Münzen können auch zur Zahlung von Mietzahlungen, zum Kauf von Realstaaten und für Investitionen verwendet werden

6.8 BitLoans Handeln
Eine BitLoans-Plattform zum Kauf und Verkauf Ihrer digitalen Währung, die Sicherheit, Privatsphäre und vollständige Kontrolle über Ihre Gelder und Informationen bietet.

6.9 BitLoansJobs
Unsere Plattform für Jobangebote.

Sogar Jobangebote werden von unseren Geschäftsanwendern angezeigt. Oder laden
Sie Ihr eigenes Profil für eine Bewerbung hoch. Menschen in einer schnell wachsenden Gesellschaft zu verbinden oder die besten Angebote und Rabatte in einer einzigen
Plattform zu haben, dafür stehen wir. Wir haben BitLoans Startup in BitLoans Jobs
integriert. Hier finden Sie Anlagevorschläge, Investoren zur Teilnahme und zeigen uns
Ihr Projekt und führen Sie durch.

6.10 BitLoans Auftrag

Ein digitales Menü, das den Umsatz steigern soll.

Beschleunigung, Beweglichkeit und Leichtigkeit für den Kunden. BitLoansOrder bietet
ein Self-Service-System, mit dem die Mitarbeiter mehr Zeit für ein angenehmeres Kundenerlebnis haben. Wie das funktioniert: Ein Kunde bestellt eine Bestellung im digitalen Menü, die App sendet sie an die Küche oder Bar und wenn sie bestätigt ist, wird
sie an den Kellner gesendet und an den Kunden geliefert ... aber in der Zwischenzeit ist
Ihre Buchhaltung erledigt. Lagervorrat unter Kontrolle, und die neue Bestellung wird
sogar für Ihren Lieferanten vorbereitet. (wird kurz nach der COIN veröffentlicht)

6.11 BitLoansSicherheit
Realer Zustand: Zahlen Sie Ihre Kaution in BITLOANS auf diese Weise. Wenn Ihre Mietdauer endet, erhalten Sie die gleichen BITLOANS-Werte. Nur der Wert ist viel höher
und bietet dem Benutzer und dem Vermieter mehr Sicherheit und Ruhe.

6.12 BitLoanspension
Einfach zu vermietende Immobilie, als Garant für Kunden, die ein neues Haus wünschen.

6.13 BitLoansInfo
Ein digitales Werbemotem, das gemäß den Anforderungen des Kunden mit hoher
Qualität und Berührungsfähigkeit entwickelt wurde.

Wertschöpfungskette
BitLoansCoin: 10 Milliarden (Gesamtangebot kann in 8 Jahren erreicht werden. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass wir sie freigeben werden)
• Vertrieb: Derzeit werden nur max 650m BITLOANS auf dem Markt und nur in unserer MÜNZE auf den Markt gebracht. Danach werden wir einen kleinen Prozentsatz
pro Jahr entsprechend der Marktbewertung und in Absprache mit unseren Aktionären
ausschütten.

Ursprünglicher Wert
Ursprünglicher Wert

1 BitLoansCoin = 0.1$
10.000 BitLoansCoin = 1 BitLoansShare

Verwendung von Geldern
Allgemeine Entwicklung: 10% (wir benötigen min. 23.600.000 $, verteilt über 5 Jahre)
Immobilien: min. 60% (zur Sicherung unserer BitLoansCoin)
Wohltätigkeitsorganisationen: 10% (5% für UN.org und 5% für eigene Projekte) Marketing: 20%

General Development

10%

Marketing

20%

10%
60%

Real State

Charities

Gewinnerwartung mit BitLoansFinance
(berechnet auf 1,3,5% des potenziellen Marktes)

Wir sind jetzt bereit, in Belgien und Brasilien zu starten und zu verkaufen
17.200.000 Unternehmen.
= 101.136.000,00 $
Erstes Jahr: 1% x Durchschnittspreis von 49 $ / Monat x12
= 303.408.000,00 $
Zweites Jahr: 3%
= 505.680.000,00 $
Drittes Jahr: mindestens 5%
Und das nur in zwei Ländern. Unser Ziel ist es, dies auf den Rest der Welt zu übertragen!

BitLoansrabattkarte
SoBasierend auf den vorherigen Zahlen nehmen wir dieselben Daten an und gehen
davon aus, dass unser BitLoansYou-Kunde mit der BitLoans-Rabattkarte @ BitLoansPro Business für 1500 $ / Monat kauft (was ist lächerlich niedrig). So schaffen wir eine
konstante Nachfrage in BITLOANS:
Erstes Jahr: 1%= 172.000 comp.x1500$x12
Zweites Jahr: 3%
= 3.096.000.000,00$ in BITLOANS
Drittes Jahr: Minimum:5%
= 9.288.000.000,00$ in BITLOANS
= 15.480.000.000,00$ in BITLOANS
Wir sind jedoch der Meinung, dass wir mit den richtigen Partnern diese Zahlen einfach um bis zu 10%
erhöhen können.
Dies bedeutet, dass Kunden nur dann einen Rabatt erhalten, wenn sie in BITLOANS bezahlen!

BitLoansGeld
• Darlehen der Gesellschaft
Kurzkredit 5%
Gewinn: Reserve X 5% = jährlich
• Auszahlungspunkte
Der Kunde bezahlt eine Gebühr für die Transaktion.

BitLoans Grundeigentum
Wir werden min. 60% unserer Mittel flossen in Immobilien auf, um unserer Organisation einen Mehrwert zu verleihen. Potentielle Kunden führen ihre Mieten
oder Investitionen mit BitLoansCoins durch.
• Miete
Wir rechnen mit einer Rendite von über 7% pro Jahr aus Investitionen. Der
Wert der Immobilien kann nur steigen, zumal sich die Märkte von der Immobilienblase erholen. Gewinn: Reserve X 7% = jährlich
• Immobiliendarlehen
Erst und nur in Brasilien (5%) Wir werden die Immobilie für unsere Kunden
kaufen. Nachdem die Zahlung unseres Kunden vollständig mit BitLoansCoin
ausgeführt wurde, werden wir die Eigenschaft auf seinen Namen übertragen.
Gewinn: Reserve X 5% = jährlich

Teil der Gewinne und Erträge
zürückgeben
Wie teilen wir den Gewinn auf?

75 geht zurück zu reservieren

20 geht an die Aktionäre

5 geht an das Management

