Geschäftsbedingungen für EscrowBlock
Crowdfunding

Einführung
Diese

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen(Folgenden

der

„Bedingungen“),

Datenschutz und alle Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit auf der Website
veröffentlicht (wobei https://escrowblock.net, Crowdfunding Armaturenbrett, alle
SubDomains und alle ihre jeweiligen Seiten) bilden die Rechtsverhältnis und
Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Donator und die„Escrowblock“Stiftung in Bezug
aufTeilnahme an der Crowdfunding, Aufnehmen und Halten Token und Ihre
Nutzung der Website.

Glossar
„Partner“ bedeutet in Bezug auf eine Person (nachfolgend die „First Person“), jede
andere Persondie direkt oder indirekt über eine oder mehrere Zwischenstufen:
(a) Steuerung der ersten Person,
(b) von der ersten Person gesteuert wird; oder zur Zeit
(c) unter gemeinsamer Kontrolle mit der ersten Person.
„Anfangszeit“ bedeutet 00.00 GMT am 2. April 2018.
„Controlling Time“ bedeutet 12:00 GMT am 2. April2019.
„Control“ oder „zur MittelKontrolle“,in Bezug auf jede Person, den Besitz,direkt
oder indirekt (anderem durchbeliebige Anzahl von dazwischen angeordneten
Personen), der Macht zu lenken oderdie Richtung der Verwaltung undPolitik einer
solchen Person zu verursachen, seidurch den Besitz von stimmberechtigten
Wertpapieren, durch Vertrag oderandere Weise und kontrollierte hat eine
entsprechende Bedeutung.
„Crowdfund“ oder „Crowdfunding“ bezeichnet den CrowdfundingProzessbei der
EscrowBlock

Ltd

Spenden

für die Entwicklung vonerhalten. EscrowBlock

Foundation Projekt
„Donator“ bedeutetSie, die natürliche oder juristische Person in der Crowdfunding
beteiligt.

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
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„Spende“ bedeutet Fonddie Donatoren zusenden EscrowBlock Stiftung im
Austauschfür ESZB Tokens nach dem aktuellen Wechselkurs.
„Astraleum“ oder „ETH“ ist das digitale Währung und Zahlungssystem unter
VerwendungPeer-to-Peer durch Netzknoten überprüft Transaktionen und in einem
öffentlichen verteilt LedgerAufnahme bezeichnete die blockchain.
„Finanzmodell“

bedeuteteine

Prognose

und Analyse der Cashflows der

EscrowBlock Ltd.
„Höhere Gewalt“ ist jedes Ereignis oderUmstanddie:
1. nicht innerhalb der angemessenen Kontrolle von EscrowBlock Ltd oder
deren Subunternehmern,
2. direkt oder indirekt und allein oder wenn mit anderen solchen Ereignissen
zusammen,

verursacht

EscrowBlock

Ltd

scheiternzu

entwickeln

EscrowBlockStiftung oder ein Aspekt der EscrowBlock Foundationund
3. ist nicht vernünftigerweiseLage durchverhindert werden EscrowBlock Ltd,
angemessene Vorkehrungenund nichtangemessener Weise durchumgangen
werden EscrowBlock Ltd.
„Verlust“ bedeutet Schäden, Ansprüche, Anwendungen, Verlust, Verletzungen,
Verspätungen, Unfälle, Kosten, Betriebsunterbrechung, Ausgaben (einschließlich,
ohne Einschränkung, Anwalt des oder Anwaltskosten oder die Kosten für jeden
Anspruch oder Klage), zufällige, direkte, indirekte, allgemeine, spezieller Strafe
einschließende, spezielle oder Folgeschäden, Verlust von Goodwill, Gewinne oder
Einnahmen oder andere wirtschaftliche Verluste, Verlust von Kryptowährung oder
digitalen

Assets,

jeder

Arbeitsunterbrechung,

Datenverlust,

Computerfehler

oderFehlfunktion oder ein y anderer gewerblicher oder anderer Verlust.
„Auszahlung“ bedeutetder Bilanzgewinn von EscrowBlock Ltd zuzurechnen den
Token Inhaber.
„ESZB

Token“,

„ESZB BlockchainToken“, „ESZBMünze“ oder „Token“

bezeichnet den ERC20 Standard Astraleum Token in demverwendet, EscrowBlock
Crowdfund

stellt es den Nachweis der Teilnahme an der ICO und die

Möglichkeiteinen Teilempfangen der Unternehmens Bilanzgewinn, wie im Prospekt
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und das White Paper beschrieben. ESZB Tokens in Aggregat wird tragen das
Rechteine Aktie der Gesellschaft ausschüttbare Gewinne zu erhalten. Alle Token
Inhaber

sind

berechtigtfür

mehrere

Auszahlungen

durch

Dividenden

Verteilungssystemerhalten.
„Datenschutz“

das

Dokumentdie

Methoden

beschreibenwie

EscrowBlock

Foundation sammelt, benutzt und gibt Informationen aus Donatoren gesammelt auf
der Website unter https: //escrowblock.net/privacy_policy.
„SmartVertrag“
EscrowBlock

bezeichnet

den

Astraleum

Smart

Vertrag

gemacht

für

sich unter: https://github.com/escrowblock/Verträge,und ist der

Mechanismus der Verteilung der Auszahlungen an die TokenInhaber wie im White
Paper beschrieben.
„Website“ bedeutet https: //escrowblock.net,die CrowdfundingDashboard, alle
SubDomains und alle ihre jeweiligen Seiten.
„White

Paper“

bedeutetdas

Dokumentdem

Token,auf

der

Website

unterbeschreiben: https //escrowblock.net/ WhitePaper.
Das Crowdfunding wird vondurchgeführt EscrowBlock und findet vollständig
außerhalb Vereinigte Staaten von Amerika und allen damit zusammenhängenden
USA Standorten.

Inhalt
Allgemeine Bedingungen
Durch die Nutzung der Website undTeilnahme an der Crowdfunding erklären Sie
sichdiesen Bedingungen. EscrowBlock behältdas Rechtdie Bedingungen jederzeit
und diese Änderungen sofort wirksam werden auf der Website beiVeröffentlichung
wird zu ändern. Durch Fortsetzen der Website undTeilnahme an der Crowdfunding
zu verwendenakzeptieren Sie diese Änderungen.
Wenn Sie diesen Bedingungen nicht einverstanden, müssen Sie verzichtendie
Website verwenden und in der Crowdfunding beteiligt.
1 Webseite
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1.1 EscrowBlock behältdas Recht, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige
Ankündigung, zu:
a) variieren, ändern, hinzufügen oder Funktionen entfernen oder Inhalte auf der
Website zu ändern. Sie giltfür eine solche Änderung haben akzeptiert und
als vereinbartwenn Sie Zugriffoder die Website nutzennachdem die
Änderung auf der Website veröffentlicht wird, und
b) Block oder den Zugriff auf oder beenden, zurückziehen oderNutzung der
Website aussetzen oder irgendeinem Teil Die Webseite. Keine EscrowBlock
Stiftung wird für einen Verlust haftbar gemacht werdendie als Folge einer
solchen Maßnahme entstehen können.
1.2 Die Website kann Hyperlinks zu Websites enthaltendie nicht gehalten
werdenoderKontrolle EscrowBlock.Alle Hyperlinks zu solchen Websites werden als
Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt.Nutzung der Hyperlinks undZugang zu
diesen Websites erfolgt auf eigene Gefahr. Alle EscrowBlock parties lehnen jegliche
Verantwortung und Haftung für die Inhalte Dritter in Websitesaufauf der Website
verlinktenthalten und dürfen nicht für einen Verlust von Ihnen Zugriff oderNutzung
solcher Websites entstehen.
1.3 Die Aufnahme eines HyperlinkEigenmachen durch EscrowBlock derartige
Websites. Unter keinen Umständen werden EscrowBlock Verbindung gebracht
werdenbetrachtet werden oder in irgendeiner ArtWeise mit jedem Handel oder
Dienstleistungsmarken, Logos, Wappen oder anderen Geräten verwendet oder
erscheinen auf Websitesauf die die Webseite verknüpft istUnternehmen assoziiert.
2 Crowdfunding
2.1 Donatoren werdenMittel zurspenden EscrowBlock für die Entwicklung von
EscrowBlock Foundationund erhalten Tokens in Anerkennung der Spenden.
2.2 Tokens vermitteln keine Eigentumsrechte oder Verpflichtung oder Vertrag,
ausdrücklich oder impliziert, andere als die Fähigkeitalle Belohnungen inaktuellen
Bedingungen und White Paper beschrieben zu erhalten, wenn EscrowBlock
erfolgreich abgeschlossenund eingesetzt.

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
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purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
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2.3 Crowdfunding wird über die Website durchgeführt werden und wird aus
EscrowBlock

Spenden

und

BereitstellungTokens

in

Anerkennung

solcher

Spendenakzeptieren. Donatoren spenden können auf der Website benachrichtigt
die cryptocurrencies oder andere Zahlungsmethoden verwenden.Nichtbeachtung
der Crowdfunding Anweisungen auf der Website folgen können begrenzen,
Verzögerung oder ein Donator verhindern spenden. HabenFragen zu solchen
Anweisungen solltengerichtet unterstützen@escrowblock.netwerden.
2.4 Es gibt keine Garantiendass EscrowBlock Projekt innerhalb eines bestimmten
Zeitrahmens realisiert werden, oder überhaupt.
2.5 Durch diespenden, EscrowBlockund soweit dies gesetzlich zulässig, stimmen
Sie jedenicht zu halten EscrowBlock Stiftung für einen Verlust haftbar aus
entstehen oder in irgendeiner Weise verbunden, Ihr Versagen richtig sicher und
private Adresse Ihrer EMail halten und jedes Passwort in Verbindung mit
Crowdfunding verwendet.
3 Erstellen von Tokens
3.1 Tokens werden vor dem Start des Crowdfunding erstellt werden und Donatoren
in einer angemessenen Frist nach receival jeder SpendeVerfügung gestellt.
3.2 Es wird Menge Tokensdie in Weißbuch angegeben erzeugte zum Zweck des
Crowdfunding. Unreleased Tokens wird nach dem Crowdfunding zerstört werden.
3.3 Die Mittel aus der Crowdfunding angehoben werdenübertragen. Großbritannien
und verwendet mit dem White Paper in Bezug
4 Zeitpunkt der Crowdfunding
4.1 Crowdfunding wird in der Anfangszeit, beginnt und wird nach dem Erwerb aller
angebotenen Token für einen bestimmten Zeitraumbeendet werden oder
nachControlling Zeitwennminimales Ziel nicht erreicht wird.
4.2 EscrowBlock behältdas Rechtdie Anfangszeit oder diezu Controlling Zeit nach
eigenem

Ermessenändern.Solche

Änderungen

werden

auf

der

Website

veröffentlicht.
Annahme der Crowdfunding Bedingungen
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Es ist die Verantwortung eines jeden potentiellen Donators zu bestimmenob der
Donator legal in dem Crowdfunding teilnehmen kann, macht Spenden an
EscrowBlockund empfängt und halten Tokens in der Zuständigkeit des Donators.
EscrowBlock nicht haftbar gemacht werdenden Fall eines Ausfalls des Donator
diese Bedingung zu erfüllen.
5.1 Mit der Crowdfunding Teilnahme erkennen Sie ausdrücklich und erklärendass
Sie diese Bedingungen sorgfältig geprüft haben, verstehen die Website und
vollständig die Risiken, Kosten und mit Tokens verbundenen Vorteile und erklären
Sie sich mit diesen Bedingungen gebunden zu sein .
5.2 Durch die Nutzung der Website und in der Crowdfunding versichern und
garantieren Sie teilnehmendie Sie:
a. in der Crowdfunding gesetzlich erlaubt teilzunehmen, Spenden anmachen
EscrowBlockoder zu empfangen und halten Tokens in Ihrer Gerichtsbarkeit,
b. sind von einem ausreichenden Alter legal teilnehmen in der Crowdfunding,
Spenden zumachen EscrowBlockoder empfangen und halten Tokens,
c. sind in der Crowdfunding nicht teilnehmen, so dass Spenden an
EscrowBlock,Aufnehmen

und

haltenTokens,

oder

zum

Zwecke

der

spekulative Investitionen jede Kryptowährung für Tokens auszutauschen;
d. beteiligennicht

in

der

Crowdfunding,

so

dass

Spenden

an

EscrowBlockoderempfangen und Tokens für einen illegalen Zwecke hält,
e. hat ein Verständnis für die Nutzung und Feinheiten der cryptocurrencies,
KryptographieTokens und blockchain-basierten Softwaresysteme.
5.3 Ferner kann durch die Nutzung der Website undTeilnahme an der
Crowdfunding Sie bestätigen und stimmendass:
a. Siealleinige Verantwortung für jegliche Einschränkungen und Risiken
einzugehendie mit in der Crowdfunding beteiligt, so dass Spenden an
EscrowBlockoder Aufnehmen und HaltenTokens, ob bezeichnet in diesen
Bedingungen, nach geltendem Recht entstehenoderandere Weise,
b. Ihnen das Recht verzichtendie Teilnahme an einemSammelklage oder jede
Klasse breite Schieds gegen jede EscrowBlockFoundation,
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c. Sie beteiligenan der Crowdfunding, so dass Spenden an EscrowBlock,und
Empfangen und Halte Tokensdie Entwicklung, Prüfung, Bereitstellung
undBetrieb vonzu EscrowBlockerleichtern;
d. die vorgeschlagenen Ergebnisse im White Paper oder das Finanzmodell
kann nicht erreicht diskutiert werden;
e. Tokens kann die Belohnungen nicht liefern ins Auge gefasst,
f. in dem Crowdfunding beteiligt, so dass Spenden an EscrowBlockoder
Aufnehmen

und

Halten

Tokens

gewähren

Sie

keine

Entscheidungsbefugnismachen, einschließlich (ohne Begrenzung) in Bezug
auf Entwicklung, Governance oder die Rolle, Verhalten oderLeistung von
EscrowBlock,
g. Sie werden nicht in hack, stören, stören, deaktivieren, überlasten oderandere
Weise das ordnungsgemäße Funktionieren der Website beeinträchtigen,
h. werden Sie verletzen oder versuchennicht zu verletzen die Sicherheit der
Website,
i.

Sie werden keine Informationen oder Daten zugreifendie Sie nicht zugreifen
dürfen,

j.

Sie werden umgehendbieten, EscrowBlockauf Anfrage, alle zusätzlichen
Informationendie EscrowBlock beiBereitstellungDienstleistungen auf der
Websiteerforderlich halten, und

k. Sie werden sicherstellendass alle Informationen oder Inhalte veröffentlicht
oder erlaubt oder verursacht auf der Website veröffentlicht, wird, ist als nicht
vertraulich oder nicht-prop rietary sofern nicht ausdrücklich anders
angegeben, und nicht anstößig, illegal nach geltendem Recht, und dass Sie
für alle diese Informationen oder Inhalte verantwortlich.
5.4 Durch die Website undTeilnahme an der Crowdfunding mit Ihnen weiter zu den
folgenden Aussagen zustimmen:
5.4.1 vertretendass ich bin:
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a) eine PersondieWohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren
Territorien oder Besitzungen, einem Bundesstaat die Vereinigten Staaten
von Amerika oder des District of Columbia (die „USA“),
b) nicht eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oderandere juristische
Person gemäß den Gesetzen der USA gebildet,
c) keine Agentur, Zweigniederlassung oder in den USA befindetBüro eines
Unternehmens,Partnerschaft

oderandere

juristische

Persondie

unter

anderen Gesetzen als die der USA gebildet wurde,
d) nicht ein Trust, dessen Treuhänder beschrieben wirdin (a), (b) oder (c),
e) nicht eine juristische Person (i) deren Anteile nicht öffentlich an einer Börse
gehandelt, und (ii) mehr als 45% der Anteile davon durch oder zugunsten
einer Person oder Entität beschrieben in (a), (b), (c) oder (d Besitz ) oben,
f) kein Mitglied einer Abteilung des Militärs der USA, und
g) kein Agent oder Treuhänder im Namen oder für Der Vorteil einer einzelnen
oder beschriebene Einheit in (a), (b), (c), (d), (e) oder (f) oben.
5.4.2 Meine Entscheidung fürzu zeichnen EscrowBlock Tokenswar:
a) NOT basiert, zumindest teilweise auf Informationenich empfangen oder
Mitteilungen

ich

ausgetauschtwährend

ich, oder die Persondie die

Informationen übermittelt oder mit denen die Kommunikation ausgetauscht
wurde, in den USA war;
b) NICHT in den USA gemacht, und
c) nicht anmitgeteilt. EscrowBlock von einer Quelle innerhalb der USA
5.4.3 Mein Kauf von EscrowBlock Tokens ist:
a) für eigene Rechnung als Haupt gemacht, und
b) nicht im Vorgriff auf eine weitere Verteilung der EscrowBlock Tokens an
Dritte;
6 Token Kauf
6.1 EscrowBlock CrowdfundingDashboard Sie mit einem einzigartigen Vermittler
bieten wird Adresse für in Kryptowährung Spenden, so dass Siedass Ihre
ZahlungKryptowährung empfangen wurde gemachtbestätigen können mit.
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6.2 EscrowBlock CrowdfundingUnterstützung werden Sie mit Bankkontodaten für in
FiatWährungen auf E-MailAnfrage Spenden zur Verfügung stellen.
6.3 EscrowBlock CrowdfundingDashboard werden Sie mit einer einzigartigen
KombinationumIdentifikation zu schaffendie als ReferenzID für alle Anfragen
bezüglich erstellte Kaufanfragen für beide Kryptowährung und fiat Spenden dienen.
60,4 Donator in der Lagedas StatusUpdates seiner Spende an seinem
CrowdfundingDashboardKonto zu überprüfen.
6.5Kenntnis

der

einzigartigen

VermittlerAdresse

odereindeutigen

Auftrag

Identifikations Kombination keinen Kaufbeleg oder angebenin irgendeiner Art und
Weise darstellendass jede Parteisolches Wissen hat Rechte oder Besitz eines
Token besitzen. Alle Beschwerden werden individuell bearbeitet werden.
7 Crowdfunding auf der Website
7.1 EscrowBlock wird nur Crowdfund über die Website und autorisierten Austausch
auf

der

Website

aufgeführt.

In

dem

Maßdass

jede

Website

Dritter

oderDienstleistung, nicht unter den zugelassenen Börsen notieren auf der Website,
nimmt Spenden an EscrowBlockbietet Tokens während des Crowdfunding oder
erleichtert Spenden an EscrowBlock oder die Bereitstellung von Tokens in
irgendeiner Weise während des Crowdfunding, wie Websites dritter oder
Dienstleistungen sind nicht in irgendeiner Weise unterstützt, gebilligt oder
genehmigt durch jede EscrowBlock Foundation und haben keine Beziehung in
irgendeiner Weise mit EscrowBlock.
7.2 Die einzige offizielle und autorisierte Crowdfunding WebsiteURL vonbetrieben
EscrowBlock ist https: //escrowblock.net.Sie müssen sicherstellendass die URL des
WebBrowsers zeigtdass es einen HypertextTransportprotokollsichere Verbindung (
„https“) verwendetund dass der Domainname korrekt ist.
7.3

Mit

der

Crowdfunding

beteiligt,

Spenden

anmachen

EscrowBlockoderempfangen und Tokens halten, soweit dies gesetzlich zulässig,
stimmen Sie htun keine andere Partei (einschließlich, ohne Einschränkung jeder
EscrowBlockFoundation)für jeden haftbar gemacht werden können Verlustsich aus
oder in irgendeiner Weise verbunden zu Ihrer Teilnahme an dem Crowdfunding,
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Spenden an EscrowBlockoderempfangen und Tokens in irgendeiner anderen
Weise als über die Websitehalten.
8 Einschränkungen beim Empfang Tokens
8.1 Es werden keine Einschränkungen über die Höhe der Tokens werden während
des

CrowdfundingVerfügung

gestellt.

Vorbehaltlich

Ziffer

8.2, eine Partei

kannbeliebige Anzahl des gesamten TokensVerfügung gestellt bekommen.
8.2

jedoch

alle

Tokens

während

des

CrowdfundingVerfügung

gestellt,

währendwelche 100% des gesamten Tokens bei der Initialisierung vonerzeugt,
EscrowBlockgeben ein Rechtzu gewissen Prozentsatz des Gewinns vonverdient
EscrowBlockerhalten.Der verbleibende Prozentsatz des Gewinns wird den Gründer
Team verteilt werden.
9 Betrügerische Versuche, Doppelausgaben Kryptowährung
EscrowBlock werden alle möglichen Transaktionen überwachen für Versuche alle
Kryptowährung

oder

Verschlüsselungs

Tokens

während

Crowdfunding

zu

verdoppeln verbringen. Jede festgestellte Doppelausgaben führt in keine Tokens an
die jeweilige ParteiVerfügung gestellt werden.
10 EscrowBlock werden nicht Tokenswährend der Crowdempfangen.
10.1 außer in Bezug auf die Reservierte Proportions, EscrowBlock nimmt und
gewährleistetdass sie empfangen wird nicht als Ergebnis der Crowd Tokens
10All.2

dasausgeschütteten

Tokens

wirdwiderrufen

am

Ende

des

Crowdfundingwerden.
11 Dividenden Verteilung
110,1 100% der verdienten Gewinn wirdverteilt werden unter den Inhabern der
Token und Firmengründervierteljährlich.
11.2 Standardmässig Dividenden zu Geldbörsen aufverteilt der Astraleum
Plattformwerden.den FallInhaber des Tokens weitere Währung oder Kryptowährung
bevorzugt die Dividenden zu erhalten, sollte er schreiben eine EMail an
EscrowBlock mit dem Antrag mindestens 7 Tage vor der DividendenVerteilung
beginnt.
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110,3

Astraleum

Brieftasche

verfügteinen

integrierten

Mechanismus

der

Dividendenverteilung, die eine Schaltfläche „Holendie Dividenden“ umfasst.
110,4 Dividenden werden vierteljährlich jedeaufläuft. 3.
 Woche im Januar, April, Juli
und Oktober
110,5 Dividenden werden nichtVerfügung gestellt werdenbis frühestens 2019
Inhaber des Token auf den Button „Holendie Dividenden“um die Transaktion
abzuschließen klicken sollte. Allerdings wird inFall Inhaber des Tokens nichtdie
Schaltfläche klicken,alle Transaktionen werdenvonabgeschlossen EscrowBlock
jedes Jahrder vergangenen Woche im Januarsein.
12 Achtung: in diesem Crowdfunding nicht teilnehmenwenn Sie nicht kennen oder
nicht verstehen cryptocurrencies, kryptographische Token und blockchain-basierten
Softwaresysteme.
12Nur.1 bedeutende Erfahrung mit Parteien mit, oder ein Verständnis, der Einsatz
undFeinheiten

der

cryptocurrencies,

kryptographische

Token

und

blockchain-basierten SoftwareSystemen sollten in dem Crowdfunding teilnehmen.
12.2 Während EscrowBlock allgemeine Richtlinien in Bezug liefertVerwendung und
Lagerung von Tokens, sollten Sie ein funktionelles Verständnis von Speicher- und
Übertragungsmechanismen mit cryptocurrencies verknüpft haben, kryptographische
Token

und

blockchain-basierte

Softwaresystemen.

Während

EscrowBlock

Verfügung stehen werden Sie während und nach dem Crowdfunding zu
unterstützen,keine EscrowBlock Stiftung wirdfür einen Verlust zu irgendwelchen
Handlungen oder Auslassungen von jedem Donator genommen verbunden aus
oder in irgendeiner Art und Weise entstehen.
13 Warnung: Token Preis kann extreme Volatilitäterleben,
13.1 Cryptographic Token oder cryptocurrencies dieWert inöffentlichen Märkten,
wieETH

besitzen,

extreme

Preisschwankungen

über

kurze

Zeiträume

in

regelmäßigen AbständenBeweis gestellt hat. Sie müssen ähnliche Schwankungen
in Token Wert zu übernehmen bereit sein. Solche Schwankungen sind aufgrund der
Marktkräfte und stellen Änderungen in der Balance von Angebot und Nachfrage.
EscrowBlock kann nicht und übernimmt keine Gewähr fürMarktliquidität Tokens.
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Darüber hinaus aufgrund der unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen
inverschiedenen Ländern, und die Unfähigkeit der Bürger bestimmter Länder
Konten an Börsen zu öffnen überall auf der Welt befinden, kann die Liquidität von
Tokens kann deutlich unterschiedlich in verschiedenen Ländern.
13.2

Mit

der

Crowdfunding

beteiligt,

Spenden

anmachen

EscrowBlockoderempfangen und Tokenshalten, bestätigen Sie und stimmendass
Sie verstehendass Tokens Volatilität beiPreisgestaltung und Liquidität auftreten
kann, und dass, soweit nach anwendbarem Recht zulässig, stimmen Siedass keine
andere Partei (einschließlich, ohne jedeEinschränkung) EscrowBlock Foundationfür
einen Verlust haftbar gemacht werden kannaus oder in irgendeiner Weise
verbundenentstehen. mit Ihrer Teilnahme an dem Crowdfunding, Spenden an
EscrowBlockoder Aufnehmen und Halt Tokens
14 Warnung: EmpfangenToken hat eine Reihe von Risiken
14.1 Tokens Risiken tragen. Vor Tokens empfangen, sollten Sie sorgfältig dieses
Risiko und, soweit erforderlich, wendenan einen entsprechend qualifizierten Berater
prüfen. Wenn eine der folgenden Risiken für Sie nicht akzeptabel sind, sollten Sie
nicht Tokens akzeptieren. DurchTeilnahme an der Crowdfunding, Spenden
anmachen, EscrowBlockoder Aufnehmen und HaltenTokens, erkennen Sieund
stimmendass Sie die Risikenunten beschriebenverstehen und dass, soweit dies
gesetzlich zulässig, erklären Siedass keine andere Partei (einschließlich, ohne
Einschränkung jede EscrowBlockStiftung)könnenaus oder in irgendeiner Weise
verbunden mit Ihrer Teilnahme an der Crowdfunding, Spenden anfür einen Verlust
haftbar gemacht werden EscrowBlockoder Empfangen und Tokens odersolches
Risiko hältentstehen.
14.2 A dissolution von EscrowBlock aufgrund einer Verminderung des Wertes der
anderen cryptocurrencies, kryptographischen Tokens und blockchain basierten
Softwaresysteme. Donatoren werden unter Verwendung kryptographische Token
oder cryptocurrencies in dem Crowdfunding zu beteiligen, spenden oder
empfangen und halten Tokens. Während einige dieser relativ stabil gewesen sein
mag, ist es möglichdass ihre Werte in der Zukunft deutlich sinken kann,
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wasentziehen

kann

EscrowBlock

ausreichender

Ressourcenden

Betrieb

fortzusetzen.
14.3 Regelungsaktion in einem oder mehreren Gerichtsbarkeiten. Cryptocurrencies,
kryptographische

Token

und

blockchain-basierte

SoftwareSysteme

sind

Gegenstand regulatorischer Kontrolle durch verschiedene Aufsichtsbehörden
inVielzahlLändern gewesen. EscrowBlock und Tokens könnte durch eine oder mehr
regulatorische Anfragen oder regulatorische Maßnahmen beeinflusst werden, die
oder begrenzen die Fähigkeit desbehindern könnten EscrowBlock das Projekt zu
entwickeln.
14.4Ungenügende Interesse in EscrowBlock.Es ist möglichdass EscrowBlock wird
nicht durch eine große Anzahl von Privatpersonen, Unternehmen und anderen
Organisationen verwendet werdenund dass esöffentliche Interesse an der
Schaffung und Entwicklung ihrer Funktionalitäten begrenzt werden.solcher Mangel
an Interesseder Entwicklung vonauswirken EscrowBlockkönnte.
140,5 EscrowBlock Projekt kann nie abgeschlossen oder freigegeben werden. Der
Donator verstehtdass während EscrowBlock zumutbaren Anstrengungenum das
Ende der Angebote zu vervollständigen, die EscrowBlock und die Inhaber des
Tokengehört,es

möglichdassUmsatz

wird

nie

damit

fertig

werdendie

Rentabilitätserwartungen des Donator wird nicht auftreten.
14.6 Diebstahl. Hacker oder andere Gruppen oder Organisationen können
versuchenTokens zu stehlen.
140,7 Astraleum BergbauAttacken. Der Donator versteht und akzeptiertdass, wie
bei anderen cryptocurrencies, kryptographischen Token und blockchain-basierten
Softwaresystemen

blockchain

der

Astraleum

verwendet

für

EscrowBlock

CrowdfundingKampagnedie Bergbau Angriffe anfällig ist, einschließlichaber nicht
angreift, Mehrheit Bergbau Macht Angriffe verbringen zu verdoppeln begrenzt,
„selfishmining“ Angriffe und raceConditionAttacken. Jede erfolgreiche Angriffe ein
Risiko

EscrowBlock.

CrowdfundingKampagne,

erwartet

ordnungsgemäße

Durchführung und Sequenzierung von Token Transaktionen und erwartet
ordnungsgemäße Durchführung und Sequenzierung von Vertrags Berechnungen
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14.8 Schwächen oder ausnutzbar Durchbrüche im Bereich der Kryptographie.
Kryptographie ist einschnell entwickelndes Feld mitFortschritten in Code Knacken
undtechnischen Fortschritt, die ein Risiko fürdarstellen könnte die EscrowBlock
CrowdfundingKampagneund möglicherweiseführenin den Diebstahl oder Verlust
des

Tokens.

So

weitmöglich,

EscrowBlock

beabsichtigtdas

Protokoll

zu

aktualisieren zugrunde liegenden EscrowBlock für alle Fortschritte inKryptographie
zu berücksichtigen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu übernehmen, aber
es kann die Zukunft der Kryptographie oder den Erfolg der zukünftigen
Sicherheitsupdates nicht vorhersagen.
15 Stornierung und Rückerstattung Politik
15.1 Mit dem Crowdfund teilnehmen, bestätigen Siedass EscrowBlock ist keine
Rückerstattung aus irgendeinem Grunde, die erforderlich und dass Sie kein Geld
oder andere Entschädigung anstelle einer Erstattung erhalten, und Sie stimmen
zukein Recht auf Rücktritt vom Crowdfund.
15.2 Alle Spenden an EscrowBlock sind endgültig und nicht erstattungsfähiges sei
denn der Gesamtbetrag der Spenden nichterreichen, Mindestspendenbetrag die in
Weißbuch festgelegt, bis zum Ende des Crowdfunding,in diesem Fall eine volle
Rückerstattung aller Spenden wird vondurchgeführt EscrowBlockwerden.
16 Besteuerung
16.1 EscrowBlock nimmt keine die steuerlichen Auswirkungen der Teilnahme an
der

Crowdfunding

über

Spenden

an

EscrowBlockoder

Aufnehmen

und

HaltenTokensmachen.
16.2 Sie tragen die alleinige Verantwortung fürBestimmung oder die steuerlichen
Auswirkungen Ihrer Teilnahme an dem Crowdfunding, Spenden anBeurteilung
EscrowBlockoder Empfangen und Tokens in jeder Hinsicht und in jeweiliger
Rechtsordnunghalten.
16.3 Mit der Crowdfunding beteiligt, Spendenmachen oderempfangen und Tokens
halten, soweit dies gesetzlich zulässig, erklären Siedass keine andere Partei
(einschließlich, ohne jedeEinschränkung) EscrowBlock Foundationfür einen Verlust
haftbar gemacht werden kannentstehenaus oder in irgendeiner Weise verbunden,
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jede Steuerschuld können Sie in Verbindung mit Ihrer Teilnahme an der
Crowdfunding, Spenden anentstehen. EscrowBlockoder Aufnehmen und halten
Tokens
17 Datenschutz
17.1

Sofern

nicht

anderweitig

in

diesen

Geschäftsbedingungen,

Datenschutzerklärung oder auf der WebsiteVerfügung gestellt, EscrowBlock wird
ohne Ihre vorherige schriftliche Zustimmung an Sie alle identifizierenden
InformationenZusammenhang nicht veröffentlichen.
17.2

Donator

kannvonKontakt

gebracht

EscrowBlock

bevorüber

die

Crowdwerden,während und nach dem Crowd.
17.3 EscrowBlock zusätzliche Informationen von Donatoren verlangen, wenn diese
Informationen durch geltendes Recht erforderlich ist (siehe Artikel 20)oder jede
technische Unterstützung durch den Donator verlangtum erforderlich.
18 USBürger
18.1 Tokens sind nicht auf USBürger oder Bürger angeboten.
18.2 Mit der Crowdfunding beteiligt, Spendenmachen oderempfangen und Tokens
versichern

Siedass

Sie

nicht

inUSA

ansässig

oder

Bürgern,

und

all

DarstellungenBestimmungen im Abschnitthalten. 50,4 sind wahr und richtig
19 Zusammenarbeit mit Justizbehörden
EscrowBlock wird mit allen Strafverfolgungs Anfragen, Vorladungen oder Anfragen
zusammenarbeitenvorausgesetztsie werden durch das Gesetz in der jeweiligen
Rechtsordnung voll unterstützt und dokumentiert.
20 Gerichtsstand
20.1 Die juristische Persondas Crowdfunding,leitet, EscrowBlock Stiftungist in
Großbritannienregistriert,nach den Gesetzen des VereinigtenKönigreiches.
20.2 Die juristische Person Operationen,Durchführung EscrowBlock Ltd, registriert
bei VereinigtesKönigreich,gemäß den Gesetzen des VereinigtenKönigreiches.
21 „KennenIhre Kunden“ und „Anti-Geldwäsche“
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EscrowBlock behältdas Recht „KennenIhre Kunden“ und „Anti-Geldwäsche“
Kontrollen auf Donatoren zu führenwenn es von den geltenden Gesetzen
erforderlich wird.
22 Höhere Gewalt
Keine EscrowBlock Stiftung haftet in keiner Weise für Fehler aufgrund einer
höheren Gewalt durchzuführen. DurchTeilnahme an der Crowdfunding, Spenden
anmachen

EscrowBlockoderempfangen

durchanwendbare

Rechthalten,

und

bestätigen

Tokens,

Siedass

keine

soweit
andere

zulässig
Partei

(einschließlich, ohne jedeEinschränkung) EscrowBlock Foundationfür einen Verlust
haftbar gemacht werden kannsich aus in irgendeiner Weise, oderVerbindung mit
jedem Ereignis höherer Gewalt.
23 Völlige Übereinstimmung
23.1 Diese Bedingungen zusammen mit irgendwelchen Bedingungen von Zeit zu
Zeit auf der Website veröffentlicht, die gesamte Vereinbarung zwischeneinzelnen
Donator undfestgelegte EscrowBlock und jeder anderen EscrowBlock Foundation in
Bezug auf Ihre Teilnahme an dem CrowdfundingSpenden an EscrowBlockoder
Aufnehmen und halten Tokens.
23.2 In dem Ausmaß dieses Dokument Konflikte mit der Website oder einem
anderen Dokument, einschließlichaber nicht auf das White Paper beschränkt,
dieses Dokument vorherrscht.
23.3 In dem Maßdass diese Bedingungen und Konditionen, alle Bedingungen von
Zeit zu Zeit auf der Website veröffentlicht, der Prospekt Konflikt mit übersetzten
Kopien, die englische Fassung massgebend.
24 Trennbarkeit
Wenn eine Bestimmung dieser Bedingungen ist ganz illegal oder nicht
durchsetzbar, gefunden oder teilweise wird diese Bestimmung als solche
Zuständigkeit unwirksam nur in dem Ausmaß einer solchen Bestimmung der
Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeitohne die Gültigkeitbeeinflussen oder
Durchsetzbarkeit

davon

in

irgendeiner

anderen

ArtWeise

odergerichtliche
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Zuständigkeit und ohne die übrigen Bestimmungen betreffen, die in vollem
UmfangKraft und Wirkung werden.
25 Kein Verzicht
Der Ausfall von EscrowBlock zu verlangenoder zu erzwingen strenge Einhaltung
der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder EscrowBlock Ausfall eines
Rechts unter diesen Bedingungen auszuübengiltnicht als Verzicht oder Verzicht
aufausgelegt werden EscrowBlock Rechtzu behaupten oder verlassenFalle einer
solchen Bestimmung oder rechts (oder eine andere Bestimmung und / or rechts in
diesementhalten Dokument in seiner Gesamtheit, wieder Fall sein kann) in dieser
oder einer anderen Instanz. Der ausdrückliche Verzicht von EscrowBlock einer
Bestimmung, Bedingung oder Anforderung dieser Bedingungen gelten nicht als
Verzicht auf eine künftige Verpflichtung dar mitsolchen Bestimmung, Bedingung
oder Anforderung zu erfüllen. Soweitausdrücklich und speziell in diesen
Bedingungen festgelegten, keine Darstellungen, Erklärungen, Zustimmungen,
Verzicht oder andere Handlungen oder Unterlassungen durch Bestimmung ist eine
Änderung dieser Bedingungen angesehen werden oder rechtsverbindlich werden.
26 Gewährleistungsausschluss
26.1 Der Donator ist ausdrücklich damit einverstandendass der Donatorbeteiligt, in
Crowdfunding

so

dass

Spenden

an

EscrowBlockund

Empfangen

und

HaltenTokens auf eigene Gefahr und das Token werden auf einer „as is“ ohne
Garantie jede Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich, aber nicht
beschränkt,

Garantien

von

Eigentumsrechten

oder

impliziten

Garantien,

Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck (Ausnahme nur in dem
Umfang nach geltendem Recht verboten).
260,2 Ohne Satz 2Beschränkung6.1 EscrowBlock garantiert nichtdass der Prozess
in

der

Crowdfunding fürTeilnahme, Spenden anmachen, EscrowBlockoder

Aufnehmen und Halten Tokens ununterbrochen oder fehlerfrei sein.
27 Haftungsausschluss
Keine EscrowBlock Stiftung haftet (ob imeiner Klage wegen Fahrlässigkeit, Vertrag
oder unerlaubter Handlung basiert auf einer Garantie oder anderweitig) für einen
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Verlustauch wenn EscrowBlock oder ihre Vertreter oder jede EscrowBlock Stiftung
von der Möglichkeit solcher Verlust geraten , wie auch immer als Folge
verursacht,direkt oder indirekt von oder aus oder im Zusammenhang mit:
a. Ihre Teilnahme an der Crowdfunding, Spenden an EscrowBlock,Aufnehmen
und haltenTokens,
b. jeglichen Zugriff, die Verwendung oder den ZugriffoderNutzung Unfähigkeit,
die Website;
c. your reliance on or use of or inability to use the content and information of
the Website or any linked website;
d. any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in
operation or transmission, computer virus or line or system failure of the
Website or any linked website;
e. the cost of procurement of substitute goods and services resulting from any
goods, data, information or services purchased or obtained or messages
receiv ed or transactions entered into through or from the Website;
f. unauthorised access to or alteration of your transmissions or data;
g. statements or conduct of any third party on the Website; or
h. any other matter relating to the Website.
28 Indemnity
You will indemnify EscrowBlock Parties, from and against all Loss in any way
arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to EscrowBlock, or
receiving and holding Tokens, or your use of the Website
29 Forward looking statements
29.1 the Website and the Whitepaper may include forward looking statements.
Often, but not always, forward looking statements can be identified by the use of
words such as “believes,” “expects,” “does not expect,” “is expected,” “targets,”
“outlook,”

“plans,”,

“eta”,

“scheduled,”

“estimates,”

“forecasts,”

“intends,”

“anticipates” or “does not anticipate” or variations of such words and phrases or
statements that certain actions, events or results “may,” “could,” “would,” “might” or
“will” be taken, occur or be achieved. Forward looking statements involve known
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and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual
results, performance or achievements of EscrowBlock to be materially different from
any future results, performance or achievements expressed or implied by the
forward looking statements. Although EscrowBlock believes it has a reasonable
basis for making these forward looking statements, you must not place undue
reliance on such forward looking information. By its nature, forward looking
information involves numerous assumptions, inherent risks and uncertainties, both
general and specific, which contribute to the possibility that the predictions,
forecasts and other forward looking statements will not occur.
29.2 By participating in the Crowdfunding, making donations to EscrowBlock,
receiving and holding Tokens, or using the Website, you acknowledge and agree
that you fully understand and accept the risks in clause 29.1, and to the extent
permitted by applicable law, you agree that no other party (including, without
limitation any EscrowBlock Foundation) will be held liable for any Loss arising out
of, or in any way connected with your participation in the Crowdfunding, Donations
to EscrowBlock, receiving or holding Tokens or use of the Website.
30 Acknowledgement
Usage and receiving Tokens may carry financial risk. You acknowledge and agree
that in no event shall any EscrowBlock Foundation be liable or responsible for any
Loss in any way arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to
EscrowBlock, receiving and holding Tokens, or use of the Website and all
EscrowBlock Parties are hereby released by the Donator from liability for any and
all such Loss.
31 Governing law
This document shall be governed by the laws of UK. All disputes or claims arising
out of or in connection with this contract including disputes relating to its validity,
breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of
UK in London.
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