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Einleitung

Dieses Whitepaper wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt, um interessierten 

Parteien bei der Bewertung von Zeniq Technologies Limited („ZENIQ“) zu helfen. Es war nicht 

Gegenstand einer behördlichen Einreichung oder Bewertung. Es ist nicht als Prospekt zu ver-

stehen, der im Zusammenhang mit einem allgemeinen öffentlichen Angebot erstellt wurde, 

und erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die ein potenzieller Anleger 

benötigen könnte.

Dieses Whitepaper kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ZENIQ gibt keine Zu-

sicherungen, Garantien oder Verpflichtungen in irgendeiner Form gegenüber juristischen oder 

natürlichen Personen ab, einschließlich Zusicherungen, Garantien oder Verpflichtungen in Be-

zug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Whitepaper enthaltenen Informatio-

nen, und behauptet dies auch nicht.

ZENIQ übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung, der 

Bezugnahme oder dem Vertrauen auf den Inhalt dieses Whitepapers ergeben, weder als Fol-

ge- noch als Folgeschäden.

Obwohl Deloitte Professional Services (DIFC) Limited („Deloitte“) Kommentare zu diesem 

Whitepaper abgegeben hat, wurde es von ZENIQ ausschließlich zu geschäftlichen Informa-

tionszwecken erstellt und drückt die Ansichten und Meinungen von ZENIQ aus und gibt Infor-

mationen und Annahmen von ZENIQ wieder, die Deloitte nicht überprüft hat.

Daher ist Deloitte weder für das in diesem Whitepaper beschriebene Geschäftsmodell noch 

für die Vorhersagen und/oder zugrunde liegenden Prognosen verantwortlich. In dieser Hinsicht 

beschränkt sich die Beteiligung von Deloitte auf die Bereitstellung von Beiträgen zur Markt-

Haftungsausschlüsse
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forschung für den internen Gebrauch von ZENIQ. Daher übernimmt Deloitte im Zusammen-

hang mit diesem Whitepaper keine Sorgfaltspflicht gegenüber Dritten und haftet gegenüber 

solchen Dritten nicht für Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, die durch die 

Nutzung oder das Vertrauen in irgendeiner Weise auf dieses Whitepaper durch Dritte verur-

sacht werden. 

Sollten Sie sich entscheiden, sich auf dieses Whitepaper zu verlassen, tun Sie dies ausschließ-

lich auf eigenes Risiko und sind für die Durchführung Ihrer eigenen unabhängigen Nachfor-

schungen verantwortlich. 

Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Whitepaper keiner behördlichen Einreichung oder 

Überprüfung unterzogen wurde. Es sollte nicht als Prospekt angesehen werden, der im Zu-

sammenhang mit einem allgemeinen öffentlichen Angebot erstellt wurde, und erhebt nicht 

den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die ein potenzieller Anleger möglicherweise be-

nötigt. Darüber hinaus kann dieses Whitepaper ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Weder ZENIQ noch Deloitte geben Zusicherungen, Garantien oder Verpflichtungen in irgendei-

ner Form gegenüber juristischen oder natürlichen Personen ab, einschließlich Zusicherungen, 

Garantien oder Verpflichtungen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem 

Whitepaper enthaltenen Informationen, und behaupten dies auch nicht.

Kein Angebot zum Verkauf

Dieses Whitepaper wird zur Bereitstellung von Geschäftsinformationen zur Verfügung ge-

stellt und stellt weder einen Vertrag noch ein Verkaufsangebot zwischen ZENIQ und einer 

dritten Partei dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ändern, 

wenn dies durch künftige Aktualisierungen, Vorschriften und Verbesserungen des Projekts 

erforderlich wird. 
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Lizensierung und Genehmigungen

ZENIQ geht davon aus, dass die Geschäftstätigkeit in vollständiger Übereinstimmung mit 

allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien der zuständigen Gerichtsbarkeiten 

durchgeführt wird. Es kann sein, dass nicht alle Gerichtsbarkeiten die Tätigkeit von ZENIQ 

genehmigen und lizenzieren. ZENIQ wird sich jedoch bemühen, alle erforderlichen Lizenzen 

und Genehmigungen in den Ländern zu erhalten, in denen das Unternehmen tätig werden 

möchte.  

Keine Beratung 

Die in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen sind nicht als Finanz-, Steuer- oder 

Rechtsberatung gedacht. Wir empfehlen Ihnen, finanzielle, steuerliche und rechtliche Be-

ratung oder jede andere Form von Beratung von Ihren professionellen Beratern einzuho-

len. ZENIQ übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Relevanz oder 

Richtigkeit der in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen. Dieses Whitepaper wird 

in seiner aktuellen Form auf der Grundlage der verfügbaren Informationen bereitgestellt.

Zusicherungen und Garantien

ZENIQ gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleis-

tungen ab und ist nicht verantwortlich und lehnt jegliche Haftung für Verluste, Haftungen, 

Schäden (direkte, indirekte oder Folgeschäden), Personenschäden oder Kosten jeglicher 

Art ab, die Ihnen oder Dritten infolge des Zugriffs auf die in diesem Whitepaper enthalte-

nen Informationen und deren Nutzung entstehen oder direkt oder indirekt darauf zurück-

zuführen sind.
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Unverbindliche Aussagen

Alle in diesem Whitepaper erwähnten Pläne, Prognosen oder Projektionen können auf-

grund vielfältiger und sich gegenseitig verstärkender Faktoren, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf technologische Mängel oder Beschränkungen, rechtliche oder regulatori-

sche Risiken, Schwankungen in der Branche, Unternehmensmaßnahmen und/oder Unbe-

ständigkeit der Märkte, ganz oder teilweise nicht erfüllt werden. Alle in diesem Dokument 

enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind keine Aussage 

über die Absichten von ZENIQ. ZENIQ behält sich das Recht vor, dieses Whitepaper jederzeit 

und aus beliebigen Gründen zu überarbeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen, die in diesem Whitepaper gemacht werden können, sind 

keine Leistungsgarantie, und keine Vertrauenserklärung sollte auf solche Aussagen gege-

ben werden. Die Studie basiert auf Erwartungen und Prognosen, die von ZENIQ bewertet 

und erstellt wurden.

Kein Sicherheitsangebot

Dieses Whitepaper wurde von ZENIQ entwickelt, um einen Überblick über das Wertangebot 

zu geben, einschließlich der proprietären Blockchain, der Handelsplattform und des ZENIQ 

Hub, zusammen mit dem ZENIQ Coin und der Tokenisierung. Bei diesem Whitepaper han-

delt es sich in keiner Weise um eine Aufforderung zu einem Wertpapierangebot, einen Pro-

spekt oder ein anderes Finanzdienstleistungsangebot.

Risiken und Bedenken

Der Wettbewerb und die Schwankungen von Kryptowährungen sind zweifelsohne mit Un-

sicherheiten verbunden. Als neuartige Anlageklasse sind sie von Natur aus riskant, und 

die Leser dieses Whitepapers müssen sich dessen bewusst sein. ZENIQ warnt vor diesen 

inhärenten Risiken und sollte eine Handlung auf der Grundlage der in diesem Whitepaper 

enthaltenen Informationen vorgenommen werden, so geschieht dies auf eigenes Risiko, 
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entweder ganz oder teilweise. Wir empfehlen den Lesern dringend, ihre eigene Due-Dili-

gence-Prüfung durchzuführen und die hier bereitgestellten Informationen aufmerksam zu 

lesen.

Es werden ständig neue Technologien und Protokolle entwickelt, um die Sicherheit digitaler 

Vermögenswerte zu erhöhen und Anleger zu schützen. 

Genehmigungen

Genehmigungen und Lizenzen für unsere Geschäftstätigkeit werden möglicherweise nicht 

von allen Rechtsordnungen erteilt oder zugesichert. Wir beabsichtigen, unsere Geschäfte 

in Rechtsordnungen zu betreiben, die uns die entsprechenden Lizenzen und Genehmigun-

gen erteilt haben. 

Daten von Dritten

Einige der in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen, Verweise und Daten stammen 

aus fremden Quellen. ZENIQ geht nach bestem Wissen und Gewissen davon aus, dass die 

Daten genau und zuverlässig sind. Dennoch kann ZENIQ keine vollständige Zusicherung für 

die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in diesem Whitepaper enthaltenen Daten geben. 

Es wird keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen Dritter 

übernommen. Weder die Informationen Dritter noch ihre Schlussfolgerungen oder Annah-

men wurden von unabhängiger Seite überprüft.

Nutzung und Weitergaber

Dieses Whitepaper wird ausschließlich zu Informationszwecken angeboten und zur Ver-

fügung gestellt. Die Verwendung dieses Whitepapers darf nicht in einer Weise erfolgen, die 

gegen die öffentliche Ordnung oder die Vorschriften einer Rechtsordnung verstößt. 

Dieses Whitepaper darf nicht in Länder mitgenommen oder übermittelt werden, in denen 

die Verteilung oder Verbreitung dieses Whitepapers verboten oder eingeschränkt ist.
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Potenzielle Kunden und Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung alle mit ZENIQ 

verbundenen Risiken und Ungewissheiten sowie alle in diesem Whitepaper enthaltenen In-

formationen und die damit verbundenen Geschäftsbedingungen prüfen. 

Die in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen sind weder vollständig noch sollen 

sie in irgendeiner Weise Elemente eines Vertragsverhältnisses begründen oder implizit in 

Kraft setzen. Der Hauptzweck dieses Whitepapers besteht darin, potenziellen Kunden und 

Anlegern relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie das Wertangebot von 

ZENIQ analysieren und eine fundierte Entscheidung über eine Investition treffen können. 

Weitere Einzelheiten zum Geschäftsmodell und zu den Werbemaßnahmen des Unterneh-

mens werden zu einem späteren Zeitpunkt im Geschäftsplan von ZENIQ enthalten sein.  

Ansichten

Die in diesem Whitepaper geäußerten Ansichten sollen nicht die Ansichten einer Regierung, 

einer Regierungsbehörde, eines Vertreters oder einer Behörde wiedergeben. Die in diesem 

Whitepaper geäußerten Ansichten stellen die Ansichten von ZENIQ dar.

Überblick über das Unternehmen

ZENIQ ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das individuelle, firmeneigene 

Software- und Hardwarelösungen auf der Grundlage der Blockchain-Technologie und eines 

dezentralen Finanzansatzes entwickelt. Es hat eine eigene Blockchain-Lösung entwickelt 

und wird Dritten Tools zur Verfügung stellen, um sowohl nicht-fungible als auch fungible 

Token zu entwickeln und zu verwalten.

Zu diesem Zweck arbeitet ZENIQ seit 2018 mit ausgewählten Partnern zusammen, um ein 

neues revolutionäres dezentrales Ökosystem zu implementieren.



Auftrag &
Vision
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Vision
ZENIQ möchte die finanzielle Freiheit durch den Zugang zur einfachen und sicheren Block-

chain-Technologie fördern. Mit der Zeit möchte ZENIQ das beliebteste und sicherste Portal 

für digitale Investitionen anbieten und eine führende digitale Handelsplattform werden.

Mission
ZENIQ möchte ein führender Anbieter von sicheren Blockchain-basierten Dienstleistungen 

sein. 

ZENIQ ist bestrebt, die höchste Qualität von innovativen, hochmodernen Lösungen zu bie-

ten, die auf einer sicheren Infrastruktur aufbauen und von führenden Branchenexperten 

und Partnern entwickelt werden. 

Value Proposition
ZENIQ wird eine proprietäre Blockchain-Lösung in Verbindung mit Hardware- und Softwarean-

geboten bereitstellen, die das Vertrauen in die Nutzung von Kryptowährungen und Tokenisierung 

stärkt. Das Ziel ist es, bestehende technologische und sicherheitstechnische Herausforderungen 

zu lösen und die Nutzung digitaler Zahlungslösungen einfacher und sicherer zu machen. 

Kern des Vorschlags ist das Konzept eines dezentralen Finanzökosystems (kurz De-Fi). De-Fi 

wird in dem zweiten Whitepaper (Tokenisierung) ausführlicher beschrieben. Im Wesentlichen 

zielt De-Fi jedoch darauf ab, ein vollständig dezentralisiertes Finanz-Ökosystem zu schaffen, das 

zusätzliche Optionen zum Bedarf an typischen Vermittlern wie Banken, Versicherern und natio-

nalen Regulierungsbehörden bietet, die operative Ineffizienzen, Kosten und potenzielle Verzöge-

rungen bei Finanztransaktionen verursachen. Das ZENIQ-Angebot basiert auf dem De-Fi-Modell. 
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Eine Schlüsselkomponente der Lösung ist ein Hardware-Gerät, genannt der ZENIQ Hub, der Fiat- 

und Digitalvermögen verwalten wird. Der Hub ist ein robustes, sicheres und einzigartiges Ge-

rät zum Handeln von digitalen Vermögenswerten mit modernen und mobilen Fiat-Zahlungen in 

einem nahtlosen und sicheren, selbst kontrollierten Ökosystem. 

Neben dem Hub wird das Gerät aus dem ZENIQ Coin bestehen. Dabei handelt es sich um eine 

Kryptowährung, die auf die gleiche Weise wie andere Kryptowährungen wie Bitcoin verwendet 

werden kann, z. B. für Kunden in Projekten mit Gewinnbeteiligung, physische Vermögenswerte 

usw. Die ZENIQ App wird es Nutzern außerdem ermöglichen, Fiat- und digitale Vermögenswerte 

zu handeln, Vermögenswerte zwischen Speicherorten zu übertragen und auf Handelsplattfor-

men zuzugreifen. 

Die Grundlage der Lösung bildet die Handelsplattform ZENIQ Exchange. Dabei wird es sich um 

eine dezentrale Handelsplattform handeln, die eine sichere und einfach zu bedienende Plattform 

für Kunden bietet. ZENIQ zielt darauf ab, Transaktionen mit allen Kryptowährungen auf sichere 

Weise zu ermöglichen. 

ZENIQ wird eine schnelle und sichere Möglichkeit bieten, alle Kategorien von Kryptos zu verwal-

ten und zu handeln, indem es die Vorteile einer dezentralen Handelsplattform nutzt. ZENIQ wird 

die Nachteile der derzeitigen zentralisierten Lösungen auf dem Markt beseitigen, indem es seine 

eigene dezentrale Blockchain verwendet.

Dieses einzigartige Projekt wird die Möglichkeit bieten, sich in einem frühen Stadium an aufre-

genden digitalen Produkten zu beteiligen, ähnlich wie bei einer Crowdfunding- oder Microlen-

ding-Plattform. 
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Der Markt

Die globalen Finanzmärkte haben sich über mehrere Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt. 

Die traditionellen Fiat-Währungen, die in Form von Banknoten und Münzen ausgegeben 

wurden, wurden durch die Einführung von Kreditkarten in den 1950er Jahren grundlegend 

verändert. Im Laufe der Zeit haben Innovationen in der Branche und technologische Fort-

schritte dazu geführt, dass Kreditkarten, die einst als Privileg der Finanzelite galten, fast 

überall eingeführt wurden. Mit dem Aufkommen des Internets und der digitalen Techno-

logien haben sich neue Formen digitaler Zahlungssysteme entwickelt, die zunehmend all-

gegenwärtig werden. Heute sind digitale Zahlungslösungen (wie Apple Pay, Samsung Pay, 

Beam usw.) ein wichtiger Service fast aller Finanzinstitute.

Kryptowährungen setzen diesen Trend der Finanzdienstleistungsinnovation fort. Die Ver-

wendung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen setzt sich bei Finanzdienst-

leistungen immer mehr durch. Die bekannteste Kryptowährung, Bitcoin, hat gezeigt, wel-

ches Marktpotenzial Kryptowährungen bieten können. Als Bitcoin im Jahr 2009 eingeführt 

wurde, hatte er praktisch keinen Wert. Vier Jahre später wurde die Währung mit über 1.000 

USD pro Bitcoin gehandelt und erreichte in der Spitze über 60.000 USD, wobei der Preis 

ständig schwankte. 

Dieser exponentielle Anstieg des Marktwertes führte zu einem großen Interesse von Anle-

gern, Medien und Spekulanten. Kryptowährungen sind zunehmend zu einer glaubwürdigen 

Anlage geworden. Bis 2022 werden über 10.000 Kryptowährungen verfügbar sein. Auch die 

Zahl der Krypto-Handelsplattformen ist schnell gewachsen und liegt bei etwa 500 (laut 

Investopedia). Die exakte Zahl lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Regulierungsmaß-

nahmen in den jeweiligen Ländern nicht genau bestimmen. Mit anderen Worten: In vielen 

Ländern müssen solche Handelsplattformen nicht über eine zentrale Behörde registriert 

werden, um gehandelt werden zu können. Wenn Sie sich das tägliche Handelsvolumen der 

führenden Krypto-Handelsplattformen ansehen, sind Summen von mehreren Milliarden 

US-Dollar Gegenwert zu verzeichnen. 
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Eines ist sicher, Kryptowährungen (wie Bitcoin) sind zu einer begehrten und potenziell 

lukrativen Anlageklasse geworden. Ungeachtet der Auswirkungen der Covid-19-Pande-

mie könnte es zu einem weiteren Anstieg des Bitcoin-Preises kommen. Dafür gibt es drei 

Hauptgründe: 1) die Nachfrage von Spekulanten und Anlegern angesichts der Attraktivität 

der Anlageklasse und des Potenzials für große Gewinne, 2) die Leichtigkeit, mit der digitale 

Währungen abgewickelt werden können, und 3) zusätzliche Optionen für Nutzer die ein ho-

hes Maß an finanzieller Flexibilität in Bezug auf Zahlungen benötigen.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist, dass sowohl Einzelpersonen als auch Insti-

tutionen einen Vertrauensverlust in das derzeitige Bankensystem aufweisen (da es große 

Teile der Weltbevölkerung ausschließt) und sich stattdessen nach inklusiveren Bankensys-

temen umsehen. 

Problem und Lösung

Die tägliche Summe der Handelsplattformen auf der ganzen Welt hat sich durch die rasche 

Einführung digitaler Märkte im letzten Jahrzehnt beschleunigt.

Laut Statista entfallen auf die drei größten Handelsplattformen im Jahr 2021, nämlich 

Nasdaq, NYSE und CBOE Global Markets, zusammen fast sechs Billionen Dollar an Han-

delsvolumen (basierend auf dem Handelsvolumen der elektronischen Orderbücher). Diese 

enormen Summen implizieren hohe Beträge an Provisionen und/oder Gebühren, die von 

den Händlern genommen werden. Dies ist ein Problem für Anleger mit kleinem Kapital, da 

die Gebühren die potenziellen Gewinne aufzehren. 

Im Laufe der Zeit hat sich eine erhebliche Schwachstelle herauskristallisiert: die Handels-

plattformen selbst. In Bezug auf den Prozess sind sie meist ähnlich strukturiert wie tradi-

tionelle Finanzinstitute. 

Zahlungen, die auf Blockchain-Lösungen basieren, haben im Vergleich zu traditionellen 

Handelsplattformen niedrigere Gesamtgebühren im Verhältnis zum gesamten Transak-
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tionswert. Darüber hinaus bieten Lösungen wie die proprietäre Blockchain-Lösung von ZE-

NIQ einen höheren Grad an Hacker-Angriffsschutz als konkurrierende Lösungen auf dem 

Markt. 

Vermögenswerte werden in sogenannten „Hot“ oder „Cold“ Wallets verwahrt. Bei konven-

tionelleren Handelsplattformen muss ein Händler sein Vermögen auf eine Hot Wallet der 

jeweiligen Handelsplattform übertragen, um handeln zu können. Bei einer Hot Wallet wer-

den die Vermögenswerte von den Handelsplattformen gehalten, was bedeutet, dass der 

Nutzer Mitzugriff auf die Vermögenswerte hat. Eine Hot Wallet ist immer mit dem Inter-

net verbunden und ist daher anfällig für Cyber-Attacken. Im Gegensatz dazu sind die Ver-

mögenswerte in einer Cold Wallet offline, außerhalb der Reichweite von Cyberkriminellen, 

können aber nicht gehandelt werden.

Es gibt einige Möglichkeiten, wie Eigentümer von Vermögenswerten die Risiken von Hot 

Wallets mindern können, z. B. (i) Begrenzung der für den Handel und für Transaktionen 

verfügbaren Beträge, (ii) regelmäßiges Backup ihres Portfolios, (iii) Einsatz der neuesten 

Verschlüsselungstechnologien und (iv) Sicherstellung, dass Passwörter an einem sicheren 

und geheimen Ort aufbewahrt werden. 

Laut einer Studie von Encrybit aus dem Jahr 2018 glauben rund 40 % der befragten Händ-

ler, dass die Sicherheitsstandards von Krypto-Handelsplattformen das größte Problem 

darstellen. Rund 30 % der Befragten halten überhöhte Handels- und Auszahlungsgebüh-

ren für das größte Problem.

Der Sicherheitsaspekt von Kryptowährungen ist ein komplexes Problem, das es zu lösen 

gilt. In den letzten zehn Jahren sind Sicherheitsfragen zunehmend zur wichtigsten Ver-

trauensbarriere zwischen digitalen Vermögenswerten und der Bevölkerung geworden. Wie 

kann diese Vertrauensbarriere durchbrochen werden, und wie kann der Handel mit digita-

len Vermögenswerten sicherer gemacht werden?

Das Team hinter ZENIQ Technologies hat sich diesen Fragen gewidmet und es geschafft, 

mit dem ZENIQ Hub einen neuen Sicherheitsstandard für die Welt der digitalen Vermö-

genswerte zu schaffen. Die Antwort: ein Wertangebot rund um ein dezentrales Ökosystem 

mit einer Hardware-Lösung namens ZENIQ Hub.
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Der Hub dient als Cold Wallet, die es ermöglichen wird, Vermögenswerte vollständig de-

zentral zu handeln. Die Notwendigkeit einer zentralen Hot Wallet ist überflüssig und bietet 

daher keinen zentralen Angriffspunkt für Cyberkriminelle. Jeder, der einen Hub besitzt, hat 

sozusagen einen „digitalen Vermögenstresor“ mit einer eigenen Handelsplattform, zu der 

nur der Besitzer selbst Zugang hat.
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Was ist der ZENIQ Hub?

Der ZENIQ Hub (der „Hub“) ist ein Hardware-Gerät, mit dem Anleger Zugang zu einer Cold 

Wallet, einer Hot Wallet, einer Handelsplattform und einer Minting-Einheit haben. Er ist 

eines der ersten Geräte seiner Art. Im Abschnitt „Coin Mining und Minting“ in diesem Whi-

tepaper finden Sie weitere Einzelheiten zum Minting-Prozess. 

Wie funktioniert der Hub?

Der ZENIQ Hub ist ein zentraler Aufbewahrungsort für digitale Vermögenswerte, der es 

Eigentümern von Vermögenswerten ermöglicht, einen sicheren Überblick über ihre Vermö-

genswerte zu behalten und Funktionen für den Transfer oder Handel bereitzustellen. Der 

Hub besteht aus zwei Elementen:

Cold Wallet -Eine Cold Wallet ermöglicht es Nutzern, ihre digitalen Vermögenswerte offline 

zu verwahren, und zwar völlig getrennt vom Internetzugang. Die Cold Wallet ist nicht mit 

dem Internet verbunden und minimiert so die Risiken für die Cybersicherheit.  

Hot Wallet - Eine Hot Wallet ermöglicht die Speicherung von digitalen Vermögenswerten 

über eine elektronische Software, wie eine mobile App oder ein Webportal. Die Hot Wallet 

umfasst hochentwickelte Verifizierungsprozesse, um die digitalen Vermögenswerte der 

Nutzer sicher zu schützen, da die Nutzer eine Online-Verbindung herstellen müssen. 

Da beide Derivate von Wallets einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel 

benötigen, wird ZENIQ die Nutzer anweisen, ihren privaten Schlüssel sicher zu verwahren. 

Das bedeutet, den privaten Schlüssel an einem sicheren Ort aufzubewahren und ihn nicht 

mit anderen zu teilen. 

Der ZENIQ Hub (der „Hub“) ist ein Hardware-Gerät, mit dem die Gemeinschaft Zugang zu ei-

ner Cold Wallet, einer Hot Wallet, einer Handelsplattform und einer Minting-Einheit hat. Er 
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ist eines der ersten Geräte seiner Art. Ein weiterer Vorteil des Hubs ist, dass er das Minting 

von ZENIQ Coins ermöglicht. Zur Klarstellung: Der Minting-Prozess wird ZENIQ Coins nicht 

selbst neu erstellen. Der Minting-Prozess wird den Minern nur Informationen signalisieren.

ZENIQ Coins werden dezentral von erlaubnisfreien und unbekannten Minern erstellt, genau 

wie bei Bitcoin. Für eine konstante Produktion von ZENIQ Coins durch Miner muss der ZE-

NIQ Hub permanent mit der Stromversorgung und dem Internet verbunden sein.

Beschreibung der Hardware und der Vorteile:

Der Hub besteht aus einem Monitor in einem dreieckigen Gehäuse mit Fingerabdruck-Kon-

nektivität. Es handelt sich um einen hochauflösenden Sieben-Zoll-Touchscreen-Monitor 

mit zwei unabhängigen Verarbeitungseinheiten. Das Gerät hat in etwa die Größe eines klei-

nen Tablets, unterscheidet sich aber in der Höhe. Die Einrichtung kann intuitiv mit Hilfe 

des Touchscreens erfolgen. Für den Betrieb ist keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich. 

Steckdosen für den LAN-Anschluss und das Netzteil befinden sich an der Seite des Geräts. 

 

Der ZENIQ Hub ist ein physisches elektronisches Produkt, das nach den höchsten interna-

tionalen Qualitätsstandards hergestellt wird. ZENIQ hat an mehreren Standorten Herstel-

ler identifiziert und erste Gespräche mit ihnen geführt. Als Ausdruck der Begeisterung der 

Kunden wurde bereits eine große Summe an Vorbestellungen ab Q1 2022 angemeldet. Es 

wird den Nutzern die Möglichkeit geben, digitale Vermögenswerte zu verwalten und Trans-

aktionen auf der Blockchain durchzuführen. Darüber hinaus ist es für einen Nutzer möglich, 

mehrere ZENIQ Hubs zu nutzen und Vermögenswerte auf sie zu verteilen. Sie können z. 

B. 10 Hubs erwerben und die Vermögenswerte auf jeden einzelnen verteilen, anstatt alle 

Vermögenswerte in einem einzigen Hub zu verwahren. Der Zugriff auf mehrere Hubs er-

möglicht es Nutzern, die Sicherheitsrisiken weiter zu verringern, indem sie nicht alle ihre 

digitalen Assets in einem Gerät aufbewahren. 

Die wichtigsten Vorteile der Verwendung eines Hubs sind die folgenden:

» Einfache Installation – die Verbindung zum Internet und alles andere ist „Plug & Play“.

»  Schnelle Verbindung zur ZENIQ App und Zugriff auf die zukünftige ZENIQ Exchange
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»  Der Hub produziert ZENIQ Coins ab dem ersten Tag nach dem Kauf (vor der Lieferung)

» Die Verbindung zum Mobiltelefon kann manuell und schnell über den Touchscreen ge-

trennt werden (z. B. bei Verlust)

» Keine Dienste von Drittanbietern erforderlich

» „Shield-Technologie“ (QR-Code) 

» Geringer Energieverbrauch bei 110-230 VAC / 50 Hz, ca. 40 Watt (ähnlicher Energiever-

brauch wie bei einem Laptop)

» Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN oder Ethernet-Kabel

Die Produktion, das Testen und die Annahme des ZENIQ Prototyp-Hubs durch eine Fokus-

gruppe sind nun abgeschlossen. ZENIQ arbeitet derzeit mit mehreren Produktions- und 

Vertriebspartnern zusammen, um Phase 1 der Produktion im Jahr 2022 (außerhalb der Ver-

einigten Arabischen Emirate) abzuschließen. 

Coin-Produktion

Für eine konstante Produktion von ZENIQ Coins muss der ZENIQ Hub permanent mit der 

Stromversorgung und dem Internet verbunden sein. Hier besteht eine Trennung zwischen 

den Hub-Prozessoren und folglich kein Zugriff auf die Cold Wallet, es sei denn, es werden 

Vermögenswerte von der Hot zur Cold Wallet oder umgekehrt übertragen. 

Es wird zwei Versionen des ZENIQ Hub zum Verkauf geben, eine limitierte Auflage ZENIQ 

Hub „01“ und eine reguläre Version ZENIQ Hub „02“. Letztere wird die gleichen Funktionen 

und Vorteile wie die Version 01 bieten, allerdings ohne die Minting-Funktion für ZENIQ Coins.

 

Neue Produkte und Dienstleistungen werden im Laufe der Zeit in das Ökosystem aufge-

nommen. ZENIQ wird eine Reihe von Initiativen ergreifen (wie z. B. das „Coin Burning“), die 

die Stabilisierung der Coins unterstützen, aber auch das Wachstum der Community und 

die Massenakzeptanz fördern werden. 
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Prämien generieren
Die Nutzung des ZENIQ Hub für das Minting ermöglicht es den Besitzern, mit dem ZENIQ 

Coin Belohnungen zu erwirtschaften. Sie erhalten Gewinne, die proportional zum prozen-

tualen Wert der Anzahl der Coins sind, die sie besitzen.

Verwalten und sichern Sie Ihr digitales 
Vermögen
Der ZENIQ Hub wird ein persönliches Gerät zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte sein. 

Damit können Nutzer ihre digitalen Vermögenswerte auf einem (oder mehreren) Hubs ver-

wahren und über mobile Apps jederzeit und von überall darauf zugreifen. Die Assets ver-

bleiben auf dem Hub, es sei denn, sie werden zwischen verschiedenen Orten hin- und her-

geschoben oder es werden Transaktionen durchgeführt. Die Vermögenswerte bleiben also 

an einem sicheren Ort gespeichert.

Handel mit digitalen Vermögenswerten
Nutzer können digitale Vermögenswerte (Coins, Token, NFTs, etc.) auf ihrem eigenen si-

cheren ZENIQ Hub verwalten. Wenn der Hub verloren geht oder beschädigt wird, können 

alle Assets schnell und verlustfrei wiederhergestellt werden, indem der „Seed“ zur Wieder-

herstellung des privaten Schlüssels verwendet wird, eine sichere und vertrauenswürdige 

Methode der Wiederherstellung. Das Ziel von ZENIQ ist es, dass mit der Zeit alle Vermö-

genswerte in der Blockchain aufgezeichnet werden, so dass sie entweder über ZENIQ oder 

andere Geräte gehandelt werden können. 
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Sicherheit und Compliance

Das Hauptziel von ZENIQ Technologies ist es, die Sicherheit digitaler Vermögenswerte durch 

den Einsatz des ZENIQ Hub zu maximieren. Wir sind außerdem der Ansicht, dass eine ver-

besserte Sicherheit zur erhöhten Akzeptanz von Kryptowährungen beitragen wird. ZENIQs 

Priorität ist es, die Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu maximieren. Eine 

Möglichkeit, dies zu tun, ist die Einführung eines proprietären Ansatzes, der als „Shield-

Technologie“ bezeichnet wird. 

Die Shield-Technologie wurde von ZENIQ entwickelt und funktioniert, indem sie die Kom-

munikation blockiert, bis ein Nutzer seine Identität mit einer digitalen Signatur bestätigen 

kann. Diese einzigartige Technologie gewährt Nutzern einen sicheren Zugang und erfordert 

keine Drittanbieterdienste für die Multi-Faktor-Authentifizierung. Darüber hinaus reduziert 

sie potenziell die Zeit bis zur Nutzung von Apps von Drittanbietern, um den sicheren Zu-

gang zu einer Kryptowallet oder Plattform zu validieren. Das Ziel ist es, dies automatisch in 

einem einzigen Schritt zu tun. 

Der ZENIQ Hub ist auch eine Hardware Wallet der nächsten Generation, die jederzeit und 

von überall über die mobile App von ZENIQ verfügbar ist. Im Laufe der Zeit wird ZENIQ wei-

tere Sicherheitsfunktionen und -verbesserungen hinzufügen. 

Ein Artikel von CNBC vom Januar 2022 unterstreicht die Bedeutung von Sicherheit: Krimi-

nelle haben im Jahr 2021 Kryptowährung im Wert von 14 Milliarden US-Dollar gestohlen. 

Dies ist einer der Hauptgründe, warum Anleger aus Angst vor Diebstahl und Cyberangriffen 

zögern, in Kryptowährungen zu investieren. ZENIQ Technologies will diese Vertrauensbar-

riere mit hoher Sicherheit und einem dezentralen System auflösen. Der ZENIQ Hub und die 
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ZENIQ Exchange werden noch nie da gewesene Sicherheitsstandards für digitale Vermö-

genswerte bieten..

ZENIQ Hub – Sicherheitskomponenten 

Der Hub ist eine Safe-Anlage für alle Nutzer von digitalen Assets. Der Hub verwendet LINUX 

als sicheres, skalierbares Betriebssystem. Die fortlaufende Konfiguration und Anpassung 

des LINUX-Servers wird von ZENIQ übernommen. 

Der Hub verwendet eine Masternode-Funktion, die wie ein Server im dezentralen Block-

chain-Netzwerk arbeitet. Er enthält eine vollständige Kopie des Blockchain-Ledgers und 

übernimmt zusätzliche Aufgaben, je nach Art der betriebenen Blockchain.

Im Inneren des ZENIQ Hub befinden sich zwei wichtige technische Komponenten.

Komponente 1 ist der Hauptrechner für den Betrieb des Hubs.

Komponente 1 ist der Hauptrechner, in den die Software integriert ist. Alles, was der Nutzer 

auf dem Display des Hubs sieht und bedient, läuft hauptsächlich auf dem Hauptcomputer. 

Diese Hauptkomponente ermöglicht auch die Internetverbindung, die für alle Kernfunktio-

nen einschließlich erforderlich ist:

»   Minting-Funktion

»   Verbindung zur Wallet des Smartphones

»   Zugang zur Handelsplattform ZENIQ Exchange

»   Handel und Transaktionen von Vermögenswerten

»   Software-Updates

Komponente 2 ist der sekundäre Computer für wichtige Sicherheitskomponen-

ten innerhalb des ZENIQ Hub.

Komponente 2 ist ein kleinerer Computer, der den „privaten Schlüssel“ des Nutzers sicher 

verwahrt (genannt „Key Guard“). Der Key Guard ist physisch und logisch durch einen „Luft-

spalt“ vom Hauptcomputer getrennt und daher nicht mit dem Internet verbunden.
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Die Komponenten 1 und 2 kommunizieren über eine proprietäre Verbindung miteinander.

Digitale Transaktionen & Drei-Faktor-Authentifizierung

Strenge Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt, wenn Nutzer untereinander digitale Transaktio-

nen durchführen. Im ZENIQ Hub werden Transaktionen von digitalen Vermögenswerten auf 

dem Hauptrechner in Auftrag gegeben. Ein Nutzer benötigt lediglich die Signatur, die durch 

einen privaten Schlüssel erzeugt wird, der sich auf dem Key Guard befindet. Keine Trans-

aktion findet ohne eine Signatur statt.

Damit eine Transaktion erfolgreich abgewickelt werden kann, müssen zwei Komponenten 

in der Lage sein, eine sichere Verbindung herzustellen. Es wird eine Schnittstelle zwischen 

zwei Computern eingerichtet, über die eine Handelsplattform handeln kann. Jede Transak-

tion wird zunächst vom Hauptrechner an den Key Guard gesendet, um dort signiert zu wer-

den. Bei dieser Methode bleibt der private Schlüssel des Nutzers immer offline und kann 

den Key Guard nicht verlassen. Eine Benachrichtigung wird dann an das gekoppelte Smart-

phone des Nutzers gesendet, das dann über die Transaktion über einen zusätzlichen Kanal 

informiert wird. Damit diese zusätzliche Authentifizierung nicht manipuliert werden kann, 

sendet der Key Guard die Benachrichtigung durch einen technischen „Tunnel“ im Haupt-

rechner an das Smartphone.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Benachrichtigung auf dem Hauptrechner nicht unter-

brochen oder verfälscht wird. Die Transaktion kann nur durchgeführt werden, wenn sie auf 

dem Smartphone bestätigt wird. Dieser Prozess der Drei-Faktor-Authentifizierung macht 

den unbefugten Hub-Zugang für potenzielle Eindringlinge weitaus schwieriger. 

Malware-Schutz

Ein weiterer wichtiger Punkt für optimalen Schutz ist die Sicherheit vor Malware. Inter-

netkonnektivität über konventionelle Hardware Wallet bietet die größte Angriffsfläche für 
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Malware. Wenn Software manuell über einen PC oder Laptop heruntergeladen wird, kön-

nen Nutzer versehentlich Viren wie Malware herunterladen. Auf diese Weise könnten Cy-

berkriminelle Zugriff auf den privaten Schlüssel des Nutzers erlangen. Im Gegensatz dazu 

sind die Software-Updates für den ZENIQ Hub nicht öffentlich zugänglich und können nur 

von ZENIQ programmiert und installiert werden. ZENIQ weist jedoch darauf hin, dass bei 

der Installation von Viren auf Mobiltelefon-Betriebssystemen weiterhin ein Risiko besteht.

 

ZENIQ Software-Updates werden automatisch auf dem Gerät durchgeführt und können 

nicht manuell aus dem Internet heruntergeladen werden. Das bedeutet, dass kein Risiko 

der Installation von Malware durch falsche Identitäten besteht. Der Key Guard spielt auch 

hier eine wichtige Rolle. Entscheidender Faktor ist, dass er vom Hauptrechner getrennt und 

damit für Malware technisch unzugänglich ist. Der private Schlüssel bleibt auf dem Key 

Guard unter allen Umständen sicher.

Fazit zur Sicherheit

Der ZENIQ Hub bietet mit seiner zusätzlichen eingebauten Sicherheitskomponente einen 

noch nie dagewesenen Sicherheitsstandard für digitale Assets. Die Isolierung des Key 

Guard vom Hauptrechner schützt den privaten Schlüssel vor unbefugtem Zugriff auf das 

Gerät, entweder manuell oder über Malware. Der Hauptcomputer fungiert als „persönliches 

Asset Management System“ des Nutzers. Der Key Guard funktioniert wie ein Hochsicher-

heitstresor, der den Besitz des Nutzers, den privaten Schlüssel, verwahrt und niemals nach 

außen kommuniziert. Die Implementierung der Drei-Faktor-Authentifizierung schützt auch 

das Vermögen des Besitzers vor unberechtigtem Zugriff und macht es praktisch undurch-

dringlich. 

Im Gegensatz zu anderen Geräten dreht sich dieses Sicherheitsmodell nicht um die mo-

bile App. Der Hub schützt die Vermögenswerte des Nutzers, und er hat die Möglichkeit zu 

entscheiden, was an die App übertragen werden soll. Daher muss man physischen Zugang 

zum Hub haben, um auf seine Inhalte zugreifen zu können. Die Hot Wallet in der mobilen 

App verfügt über die üblichen Sicherheitsfunktionen, einschließlich Passwortschutz über 

die Tastatur oder Face/Touch ID. ZE
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ZENIQ Coin
Der ZENIQ Coin wird von Nutzern auf dem ZENIQ Hub gemintet (d. h. validiert) und soll 

Transaktionen auf der ZENIQ Blockchain ermöglichen. Sie wird auch das Medium für die 

Gewinnbeteiligung der ZENIQ Exchange sein, die sich aus den Gebühren für Transaktionen 

und dem Anstieg der Summe auf der ZENIQ Exchange ergibt.

Gleichzeitig wird der ZENIQ Coin in Zukunft auch für die Umsetzung digitaler/physischer 

und profitabler ZENIQ-Projekte mit zusätzlicher Notierung auf anderen Handelsplatt-

formen und Geräten genutzt. Mit anderen Worten: Der Zugang zu neuen Produkten und 

Dienstleistungen kann mit dem ZENIQ Coin bezahlt werden.

Die erwartete Wertentwicklung des ZENIQ Coin ist nicht nur mit einer Gewinnbeteiligung 

an der ZENIQ Exchange verbunden, sondern auch an künftigen ZENIQ-Projekten sowie der 

Verwendung des ZENIQ Coin als Zahlungsmittel für Produkte und Dienstleistungen. ZENIQ 

Coin soll in Zukunft auch auf anderen Handelsplattformen verfügbar sein. 

Der ZENIQ Coin wurde von Programmierern speziell entwickelt, um die Bedürfnisse des ZE-

NIQ-Ökosystems zu erfüllen. Er ist aber auch ein klassischer, dezentraler Coin und kann 

daher auch an anderen Handelsplattformen notiert und genutzt werden und ist frei han-

delbar. Der ZENIQ Coin ist ein UTXO-basierter Coin („Unspent Transaction Output“) und ba-

siert auf seiner eigenen Blockchain mit folgenden Vorteilen:

• Kein Pre-Mining (Mining oder die Schaffung einer Menge von Blockchain-basierten To-

ken oder Coins, bevor eine Kryptowährung an die Öffentlichkeit gebracht wird)

• Output durch Mining (1 %) und Minting (99 %) nur auf dem Hub des Nutzers

•  ZENIQ Coin ist tokenfähig

Mit einem tokenbasierten System, das auf einer sicheren Blockchain basiert, wird es ech-

te Anwendungsfälle für die Tokenisierung geben. So können Token-Besitzer z. B. an einem 

Teilbesitz von physischen Vermögenswerten (wie Kunstwerken, Edelmetallen, Immobilien 

usw.) teilhaben.
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„Token“ können von physischen in digitale Vermögenswerte umgewandelt werden, wobei 

die digitalen Vermögenswerte einer viel breiteren internationalen Gruppe von Anlegern zu-

gänglich gemacht werden.

Coin Mining und Minting
Mining ist definiert als der Computerprozess der Überprüfung von Informationen, der Er-

stellung eines neuen Blocks und der Aufzeichnung dieser Informationen in der Blockchain. 

Mining ist ein dezentraler und erlaubnisfreier Prozess. Um die Blockchain etwas anschau-

licher zu machen, stellen wir uns vor, dass die Blockchain ein digitales Buch ist, dem Seiten 

hinzugefügt werden können. Um mehr Informationen zu verwahren, müssen neue Seiten 

erstellt werden. Diese Seiten sind die sogenannten „Blöcke“ in der Blockchain. Um einen 

neuen ZENIQ Coin zu erstellen, wird eine neue Seite (Block) von einem Miner anhand der 

von den ZENIQ Hubs empfangenen Daten erstellt. Dieser Prozess wird als Coin „Minting“ 

bezeichnet. Minting ist eine Zusammenarbeit zwischen Hubs und Minern. Um den Besitz 

des Coins von einem Nutzer (Adresse) auf einen anderen zu übertragen, müssen zusätz-

liche Daten zu einer neuen Seite (Block) hinzugefügt werden. Diese Seiten sind unbegrenzt:

• Die ersten ZENIQ Hubs werden mit einer Minting-Funktion geliefert

• Der ZENIQ Coin wird vom Besitzer des Hubs selbst hergestellt, sobald der Hub vom Be-

sitzer aktiviert wurde

Die Ausgabe der Coins erfolgt durch Mining (1 %) und Minting (99 %) nur für die limitierte 

Auflage des ZENIQ Hub 01. 

Zeithalbierung & Umsatzhalbierung
In einem nachhaltigen Projekt trägt die „Halbierung“, d. h. die regelmäßige Halbierung der 

Menge neu geminteter/mined Coins, typischerweise zur langfristigen Wertsteigerung der 

Coins bei, da die Menge der verfügbaren Coins im Laufe der Zeit begrenzt wird. Theoretisch 

wird eine endliche Anzahl von Coins ihren Wert und ihre Zahlungsbereitschaft erhöhen. 
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Für den ZENIQ Coin werden zwei Formen der Halbierung verwendet, nämlich die „Zeithal-

bierung“, die auf den jährlichen Coin-Beschränkungen basiert, und die Umsatzhalbierung, 

die auf den Verkäufen des ZENIQ Hub „01“ basiert.

Zeithalbierung
Die Zeithalbierung hängt vom Timing der Blockchain ab. In den ersten 12 Monaten werden 

etwa 100 ZENIQ Coins pro Tag gemintet. Die erste Einheit der Zeithalbierung begann Mit-

te Februar 2020. Die Halbierung der Anzahl der Coins erfolgt jedoch nicht sofort mit dem 

nächsten Block.

Über einen Zeitraum von etwa einem Jahr wird die Anzahl der Coins schrittweise auf 50 pro 

Tag reduziert, oder etwa einen Coin pro Tag weniger pro Woche. Im folgenden Jahr wird die 

Anzahl schrittweise auf 25 Coins pro Tag über einen Zeitraum von 50 Wochen reduziert. 

Die Halbierung der täglichen Anzahl der minted Coins setzt sich fort und wird als „fließend“ 

bezeichnet. 

Umsatzhalbierung
Die Umsatzhalbierung hängt von der Anzahl der verkauften Hubs gegenüber der Anzahl der 

auf dem Hub geminteten Coins ab. Allerdings erhalten nur die ersten 10.000 verkauften 

Hubs 100 % der täglichen Anzahl von Coins

Die Umsatzhalbierung beginnt nach der Lieferung von Hub Nummer 10.001. Bei jeder weite-

ren verkauften 1.000 Hubs werden pro Tag 4 % weniger Coins gemintet als bei den vorheri-

gen 1.000. Nach 50.000 voll aktivierten Knotenpunkten sind es 2 %, nach 100.000 1 % und 

nach 150.000 0,5 %, was sich für jede 50.000 um 50 % verringert.
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Diese fließende Reduzierung in Schritten von 1.000 ist von den Verkaufszahlen abhängig. In 

Verbindung mit der optimalen Sicherheit des ZENIQ Hubs, der Entwicklung der ZENIQ Ex-

change sowie der Community und nicht zuletzt den Tokenisierungsprojekten wird dieses 

Halbierungssystem dazu beitragen, den Wert des ZENIQ Coins zu steigern. Beachten Sie 

jedoch, dass der langfristige Wert des Coins von weiteren Faktoren wie der Akzeptanz, den 

Umsätzen usw. abhängt. Eine stetige, schrittweise Wertsteigerung des Coins wird Anleger 

ermutigen und den spekulativen Handel reduzieren. 
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ZENIQ Exchange

Der ZENIQ HUB ist die Schnittstelle zur dezentralen zukünftigen Handelsplattform ZENIQ 

Exchange, bei der Datenschutz, Sicherheit und ein benutzerfreundliches Design im Vorder-

grund stehen. Mit der ZENIQ Exchange werden Nutzer weltweit einfach und sicher mit digi-

talen Assets handeln können. Eine vollständige Übersicht über die ZENIQ Exchange wird in 

einem separaten Whitepaper vorgestellt werden. Die ZENIQ Exchange bietet die folgenden 

Vorteile:

• Beste Handelstarife

• Kostenlose Überweisungen

• Optionale IBAN-Anbindung

• Fiat-Zahlungen über regulierte Partner

• Sehr niedrige Gebühren – viel günstiger als herkömmliche Handelsplattformen

• Zusätzliche Gebührenvorteile (25 %) durch Verwendung des ZENIQ Coin (eigene Coin)

• Alle gängigen Standard-Währungspaare für den digitalen Handel

• 100 % Gewinnbeteiligung für ZENIQ Coin-Besitzer durch einen sogenannten „Coin-bur-

ning“-Prozess basierend auf den Gewinnen von ZENIQ Exchange 

• Ziel: voraussichtlich ab dem 3. Jahr unter den Top 10 Handelsplattformen der Welt zu 

sein

• Handelsplattform für alle Arten von Vermögenswerten, von Coins und Token bis hin zu 

unzähligen anderen digitalen Vermögenswerten
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ZENIQ App

Die ZENIQ mobile App („ZENIQ App“) wird Kunden zu jeder Zeit einen sicheren und sorgen-

freien Zugriff auf ihre Krypto-Vermögenswerte ermöglichen:

• Krypto-Transaktionen in Echtzeit

• Krypto-Zahlungen für Online- und Shop-Zahlungen (am Point-of-Sale „POS“)

• Eine eigene sichere Wallet des Nutzers auf dem Smartphone

• Smartphone gepaart mit dem ZENIQ Hub

• Jede Hub Transaktion wird in der ZENIQ App in der Wallet ausgelöst und im ZENIQ Hub 

umgesetzt 

• Nahtlose Konnektivität. Einfach und intuitiv zu bedienen

• IBAN-Schnittstelle

Die mobile App wird die üblichen Sicherheitsfunktionen wie Passwörter über die Tastatur 

bis hin zu Face/Touch ID enthalten und regelmäßig aktualisiert werden. Alle Funktionen 

werden in Kürze implementiert und sind derzeit nicht aktiv.
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Tokenisierung

Tokenisierung bezieht sich auf einen Prozess, bei dem ein Teil der sensiblen Daten, wie z. B. 

eine Kreditkartennummer, durch einen Ersatzwert, einen sogenannten Token, ersetzt wird. 

Die sensiblen Daten müssen in der Regel immer noch sicher verwahrt werden, um spä-

ter darauf zugreifen zu können, und müssen daher stark geschützt werden. Die Sicherheit 

einer Tokenisierung hängt von der Sicherheit der sensiblen Werte und dem Algorithmus und 

Prozess ab, der verwendet wird, um den Ersatzwert zu erstellen und ihn auf den Original-

wert zurückzuführen.

Tokenisierungen werden durch reale Vermögenswerte oder Rechte untermauert. Diese 

können ähnlich wie Geld auf bestimmten Geräten verwendet werden, aber sie könnten 

auch mit einem Stimmrecht wie eine Aktie eines Unternehmens verbunden sein oder sie 

könnten auch einen bestimmten Dienst bei der Nutzung aktivieren.

Laut Business Wire und anderen Quellen wird die Größe des globalen Marktes für Tokeni-

sierung von 2,3 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 5,6 Mrd. USD im Jahr 2026 steigen, mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,0 % in diesem Zeitraum. Die 

wichtigsten Antriebskräfte für den Markt für Tokenisierung sind die Notwendigkeit, regula-

torische Berichtsstandards zu erfüllen, die Notwendigkeit, den zunehmenden Finanzbetrug 

zu erkennen und zu bekämpfen, und die Notwendigkeit, das Risiko von Datenschutzverlet-

zungen zu verringern. Darüber hinaus wird auch die Demokratisierung von Investitionen in 

hochwertige Güter die Nachfrage ankurbeln. 

Das Ziel von ZENIQ ist es, ein Ökosystem bereitzustellen, mit dem Vermögenswerte ebenso 

erschwinglich, schnell und nahtlos über das Internet gehandelt werden können wie Infor-

mationen. Ein Token kann Rechte an verschiedenen realen Gütern oder Vermögenswerten 

enthalten, wie Immobilien, Kunstwerke, Aktien, Rohstoffe oder eine Währung. Die Tokeni-

sierung bietet die Möglichkeit, diese Sachwerte schnell und sicher über den ZENIQ Hub zu 

versenden.
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Krypto-Experten behaupten, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten die Zahlungs-

dynamik von vielen Märkten und Industrien verändern wird, womit Billionen von Euro / Dol-

lar weltweit freigesetzt werden. Es wird erwartet, dass dies nicht nur liquide Finanzmärkte 

für neue Anleger öffnet, sondern auch dazu beiträgt vormals illiquide Vermögenswerte wie 

Kunst oder Immobilien für neue Formen der Beteiligung zu öffnen und damit die Liquidität 

zu erhöhen. In der digitalen Welt müssen Sie nicht mehr ein komplettes Objekt (wie z. B. ein 

hochwertiges Kunstwerk) besitzen, sondern können als Teil Ihrer Investition Miteigentümer 

werden oder einfach an den Rechten partizipieren, die zu einem Vermögenswert gehören.

 

Dank der Fortschritte in der Blockchain-Technologie wird Ihr Vermögen nicht nur sicherer, 

sondern auch transparenter. Durch den Internetzugang kann die ganze Welt an den Vor-

teilen der Tokenisierung von Vermögenswerten, Produkten, Dienstleistungen und Projek-

ten partizipieren. „Tokenisierte Produkte“ spielen daher für die ZENIQ Group heute und in 

Zukunft durch die oben genannte Technologie eine wichtige Rolle für das Wachstum der 

Unternehmensgruppe, zu der auch ihre eigenen Projekte gehören.

Prognose

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass bis zum Jahr 2027 bis zu 10 % des globalen BIP 

über Distributed-Ledger-Technologie verwahrt und abgewickelt werden. Tokenisierte 

Märkte könnten bis 2027 einen Wert von bis zu 4 Billionen USD erreichen* Dies berücksich-

tigt nur Tokenisierungs-Assets, die bereits identifiziert wurden oder existieren. 

ZENIQ Team

Wenn Leidenschaft und Erfahrung zusammenkommen, kann Großes geschaffen werden.
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Bei ZENIQ Technologies haben sich Experten aus einer Vielzahl von Fachgebieten zusam-

mengefunden, um die Welt der Blockchain-Technologie zu revolutionieren. Die Leiden-

schaft und der Enthusiasmus der Unternehmensgründer inspirieren die Mitglieder dieses 

hochmotivierten Teams, mit starkem Engagement auf das gemeinsame Ziel hinzuarbei-

ten: Menschen einander näher zu bringen und die Technologie für private und geschäftliche 

Apps zu nutzen. 

Das Team verfügt über eine bewährte Erfolgsbilanz und eine kollektive Erfahrung von mehr 

als 30 Jahren in den Bereichen Zahlungslösungen, Softwareentwicklung und Blockchain-

Technologie. 
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Roadmap

Wenn Leidenschaft und Erfahrung zusammenkommen, kann Großes geschaffen werden. Die folgende 

Roadmap zeigt unseren Weg zur Bereitstellung der ZENIQ-Services, die intern verfolgt und bewertet wer-

den:

2018   Entwicklung von Ideen und Konzepten

Q1-Q3/2018 Marktanalyse und -forschung

Q4/2018   Konzept, Plan & Team zusammenstellen

Q1-Q3/2020 Entwicklung der App und des ZENIQ Coins

Q1-Q3/2020 Aufbau einer funktionalen Plattform

Q3/2020   Einführung des ZENIQ Hub, der App und des Coins

Q3/2020   ZENIQ Hub Vorverkauf

Q3/2020  Start der Website (Beta-Version)

Q2/2021  Listing des ZENIQ Coin auf mindestens einer großen dezentralen Handelsplattform

Q3-Q4/2021 Beginn des Aufbaus der ZENIQ Exchange

Q1/2022  ZENIQ Coin Listing an einer zentralen Handelsplattform  

Q1/2022  Staking als Ermessensfunktion des Nutzers in der ZENIQ  App

Q2/2022  Fertigstellung des ZENIQ Whitepapers 

Q2/2022  ZENIQ Debitkarte

Q2/2022  Markteinführung des ZENIQ Merchandise

Q2/2022                  ZENIQ Paperwallet 

Q2/2022   ZENIQ Smart Chain                

Q2-Q3 2022  ZENIQ Swap

Q3-Q4 2022  Ankündigung der ersten Tokenisierung & NFT-Projekte

Q4/2022   Beta-Version der ZENIQ Exchange 

Q3/2023   Einführung der ZENIQ Exchange
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Rechtliche Hinweise

Dieses Whitepaper wird zur Bereitstellung von Geschäftsinformationen zur Verfügung ge-

stellt und stellt weder einen Vertrag noch ein Verkaufsangebot zwischen dem Leser und 

ZENIQ dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich noch ändern. 

Das bedeutet, dass sich wichtige Aspekte des Projekts jederzeit ändern oder aufgegeben 

werden können. Dazu gehören z. B. die Tokenökonomie und die Termine für ein geplantes 

Security Coin Offering.

Die in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen sind nicht als Finanz-, Steuer- oder 

Rechtsberatung gedacht. Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihren professionellen Beratern 

in finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Fragen beraten zu lassen. ZENIQ übernimmt 

keine Garantie für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Relevanz oder Richtigkeit der in die-

sem Whitepaper enthaltenen Informationen. ZENIQ gibt keinerlei ausdrückliche oder still-

schweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen ab und ist nicht verantwortlich und 

lehnt jegliche Haftung für Verluste, Haftungen, Schäden (direkte, indirekte oder Folgeschä-

den), Personenschäden oder Kosten jeglicher Art ab, die Ihnen oder Dritten infolge des Zu-

griffs auf die in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen und deren Nutzung entste-

hen oder direkt oder indirekt darauf zurückzuführen sind.

Alle in diesem Whitepaper erwähnten Pläne, Prognosen oder Projektionen können auf-

grund vielfältiger und sich gegenseitig verstärkender Faktoren, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf technologische Mängel oder Beschränkungen, rechtliche oder regulatori-

sche Risiken, Schwankungen in der Branche, Unternehmensmaßnahmen und/oder Unbe-

ständigkeit der Märkte, ganz oder teilweise nicht erfüllt werden. Alle in diesem Dokument 

enthaltenen Informationen sind lediglich als Anhaltspunkte zu verstehen und stellen keine 

Aussage über die Absichten von ZENIQ dar. ZENIQ behält sich das Recht vor, dieses White-

paper jederzeit und aus beliebigen Gründen zu überarbeiten.
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facebook.com/ZENIQTech

instagram.com/zeniq_tech

telegram.org/ZENIQ_Hub

linkedin.com/company/zeniq-tech

youtube.com/c/ZENIQTech

Die Familie Zeniq Technologies spricht 
unserem respektablen Mitarbeiter 
seinen Dank und seine aufrichtige 

Dankbarkeit für seinen wesentlichen 
Beitrag zu diesem Whitepaper aus. 

Unsere Erfahrung war aufrichtig 
positiv.

http://facebook.com/ZENIQTech
http://instagram.com/zeniq_tech
http://telegram.org/ZENIQ_Hub
https://linkedin.com/company/zeniq-tech
http://youtube.com/c/ZENIQTech

