
dsdfofsfe

LiveGreen Coin (LGC)

2022

Whitepaper
LiveGreen Coin

1



1. Allgemeine Unternehmensinformationen

 1.1 Die weltweite Marke hinter LGC

 1.2 Die Rolle von HVI

2. Einführung: Problem und Unternehmensleitbild 

 2.1 Problem

 2.2 Mission

 2.3 Lösung

3. Plattform Hintergrund

 3.1 Was ist ein Blockchain und warum wird von 

 Leuten verwendet? 

 3.1.1 Was sind die Blockchains? 

 3.1.2 Ein System mit konstruktionsbedingter 

 Sicherheit 

 3.1.3 Der erste praktische Einsatz einer öffentlichen 

 Blockchain: Kryptowährungen 

 3.1.4 Öffentliche Blockchains

 3.1.5 Private Blockchains 

8

9

11-16

17-18

19

21

21

22

23

24

24

Seiteninhalt

2



3. Plattform Hintergrund

 3.2 Allgemeiner Aufbau 

 32.1 Netzwerkschicht

 3.2.2 Datenbankschicht 

 3.2.3 Krypto (Sicherheits) Schicht 

4. Umweltprobleme und Kryptowährungen

 4.1 Proof-of-work

 4.2 Proof-of-stake

5. Das Live Green Ökosystem

 5.1 Förderprogramm

 5.1.1 Gemeinnützige Zuwendung

 5.1.2 Profitorientierte Förderung

 5.2 Stock Token

 5.2.1 Was ist ein stock token?

 5.2.2 Warum tokenisieren Unternehmen 

 Eigenkapital?

 5.2.3 Pro und Kontra

 5.3 CoinPhone online shop

25

25

25

25

27-29

30-32

34

35-36

37

38

38

39

40-41

42

Seiteninhalt

3



6. Tokenomics

 6.1 Überblick

 6.2 Tokenomy

 6.3 Liquiditätspool-Algorithmus

 6.3.1 Was ist Liquiditätssperre?

 6.3.2 Was sind die Liquiditätspools?

 6.3.3 Die Rolle von Krypto- Liquiditätspools  in DeFi 

 6.3.4 Warum sind Krypto-Liquiditätspools wichtig?

 6.3.5 Wie funktionieren die Krypto-Liquiditätspools?

 6.3.6 Der unerwartete Wert von Liquiditätspools

 6.4 Smart Contracts

 6.4.1  Was sind die Smart Contracts?

 6.4.2 Anwendungsfälle für Smart Contracts 

 6.4.3 Smart Contracts und dApps sind hier um zu 

 bleiben

 

44

45

46

47

47

47

48

48

49

50

50

51

52

Seiteninhalt

4



6. Tokenomics

 6.5 Brennmechanismus

 6.5.1 Was ist der Brennmechanismus?

 6.5.2 Anwendungsgründe

 6.5.3 Vorteile und Nachteile 

7. Rechtlicher Hinweis

 

53

53

54

55

57-58

Seiteninhalt

5



WER SIND WIR?

HAPPY PANDA Handels GmbH.
UID Nummer: ATU77669836
Adresse: A-1010 Wien,
Opernring 1/R 745-747

Das Team besteht aus Kryptographie-
Experten, Entwicklern, Business-
Spezialisten und Beratern. 
Das erfahrene Team hinter LGC hat 
Arbeiten in Unternehmen und 
Projekten gearbeitet wie: Hungarian 
Vizsla Inu, VizslaSwap, Lamea, 
Neckermann,CryptoChip, BabyVizsla.

Róbert Kun 
CEO Fábián Sándor

HVI Consultant

Attila Blazinovits
Metaverse and NFT 
CoordinatorViktor Nagy

Head Digital Manager

István Kováts
Website Developer

Nándor Dalos Dr. Attila Jány
RechtsberaterCommunications 

Manager
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DIE WELTWEITE MARKE HINTER LGC

Rückgabe
Das Thema der Nutzung des 
Blockchain-Netzwerkes tauchte 
erstmals auf, als der Münztelefon-
Webshop erstellt wurde. Wir wollen 
mit dem riesigen Potenzial der 
Kryptowährung den Planeten 
langfristig grüner, gesünder und 
lebenswerter machen

• Happy Panda Handels GmbH ist ein 
österreichisches Telekommunikationsunternehmen 
mit ungarischem Eigentümer

• Das Unternehmen ist neu gegründet, hat sich 
aber auch im vergangenen Jahr auf den 
westeuropäischen Märkten hervorragend 
entwickelt. Gegenstand des Unternehmens ist der 
Handel mit Telekommunikationsgeräten sowie 
der Verkauf von Solarmodulen. Die Happy 
Panda Handels GmbH hat mehrere 
Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter 
in Rumänien, der Türkei und Tansania.

Der Schutz der Umwelt ist jedoch ein 
schwieriges Projekt, daher halten wir es 
auf jeden Fall für notwendig, eine 
krypto- und umweltfreundliche 
Community aufzubauen und ein 
entsprechendes soziales Netzwerk zu 
schaffen. 

For the planet, for the future
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DIE ROLLE VON HVI

Das HVI-Team ist verantwortlich für die Implementierung von Entwicklungen auf
BlockChain und für die technische Umsetzung von Anwendungen und aktuellen 
Use-Cases. Ungarns beste und anerkannteste BlockChain-Experten und ethische 
Hacker bilden das HVI-Team, das das LiveGreen-Projekt kontinuierlich unterstützt. 
Daran lassen sich Entwicklungen wie der völlig einzigartige Adoption NFT-Markt 
anknüpfen, den es auf der ganzen Welt nicht gibt. Das in Entwicklung befindliche 
#Metaversum ist der Bau eines vollständig begehbaren eigenen Schutzraums, der 
über NFT-basierte P2E-Spiele zugänglich ist. 
Also, the development of a decentralized exchange callled VizslaSwap. LGC token 
is also represented here as a partner with exclusive availability.
 LGC Token ist auch hier als Partner mit exklusiver Verfügbarkeit vertreten.

For the planet, for the future

9



dsdfofsfe

LiveGreen Coin

2022

Kapitel 2
Einführung: Problem, 

und 
Unternehmensleitbild 

10



PROBLEME

Kohlenstoffemissionen 
in der Welt

Agrikultur

Entwaldung
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PROBLEME

Die globalen Kohlenstoffemissionen steigen 
jeden Tag. Mit jedem Jahr übertreffen wir 
weltweit den Rekord des Vorjahres für die 
weltweiten CO2-Emissionen. Die CO2-
Emissionen erreichen erschreckend hohe 
Werte. Laut dem Wissenschaftsmagazin wird 
prognostiziert, dass bis Ende des Jahres die 
Zahlen ein Rekordhoch von 36,8 Milliarden 
Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre 
erreichen werden. Es wird prognostiziert, dass 
die Zahl weiter steigen wird, daher müssen 
wir Maßnahmen ergreifen, um unseren CO2-
Fußabdruck zu verringern.

Agrikultur 

Wissenschaftler und Umweltschützer haben 
immer wieder davor gewarnt, dass wir unser 
derzeitiges Ernährungssystem überdenken 
müssen. Die Umstellung auf eine pflanzlichere 
Ernährung würde den CO2-Fußabdruck der 
konventionellen Landwirtschaft drastisch 
reduzieren. 

Studien haben gezeigt, dass das globale 
Ernährungssystem für bis zu einem Drittel 
aller vom Menschen verursachten 
Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, 
davon stammen 30 Prozent aus Viehzucht 
und Fischerei. Beim Pflanzenbau werden 
durch den Einsatz von Düngemitteln 
Treibhausgase wie Lachgas freigesetzt.

Die Landwirtschaft nimmt nicht nur riesige 
Flächen ein, sondern verbraucht auch 
Unmengen an Süßwasser, ein weiteres der 
größten Umweltprobleme.

Kohlenstoffemissionen in der Welt 
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PROBLEME

Die Klimakrise erwärmt die Arktis 
mehr als doppelt so schnell wie jeden 
anderen Ort auf dem Planeten. Heute 
steigt der Meeresspiegel mehr als 
doppelt so schnell wie während des 
größten Teils des 20. Jahrhunderts, 
was auf die steigenden Temperaturen 
auf der Erde zurückzuführen ist. Die 
Meere steigen derzeit weltweit um 
durchschnittlich 3,2 mm pro Jahr und 
werden bis zum Ende dieses 
Jahrhunderts auf etwa 0,7 Meter 
anwachsen. In der Arktis stellt das 
grönländische Eisschild das größte 
Risiko für den Meeresspiegel dar, da 
das schmelzende Landeis die 
Hauptursache für den Anstieg des 
Meeresspiegels ist. 

Schmelzende Eiskappen und 
Meeresspiegelanstieg

Ein kürzlich veröffentlichter WWF-Bericht 
ergab, dass die Populationsgrößen von 
Säugetieren, Fischen, Vögeln, Reptilien und 
Amphibien zwischen 1970 und 2016 um 
durchschnittlich 68 Prozent zurückgegangen 
sind. Der Bericht führt diesen 
Biodiversitätsverlust auf eine Vielzahl von 
Faktoren zurück, hauptsächlich aber auf 
Landnutzungsänderungen, insbesondere die 
Umwandlung von Lebensräumen wie 
Wäldern, Grasland und Mangroven in 
landwirtschaftliche Systeme.
Mehr als 500 Arten von Landtieren sind vom 
Aussterben bedroht und werden wahrscheinlich 
innerhalb von 20 Jahren aussterben; die gleiche 
Anzahl ging im gesamten letzten Jahrhundert 
verloren.  Die Wissenschaftler sagen, dass diese 
Verlustrate ohne die menschliche Zerstörung 
der Natur Tausende von Jahren gedauert 
hätte
•

Biodiversitätsverlust 
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PROBLEME

Die Entwaldung hat die Landschaften auf 
der ganzen Welt stark verändert. Vor etwa 
2.000 Jahren waren 80 Prozent 
Westeuropas bewaldet, heute sind es 34 
Prozent. In Nordamerika wurde etwa die 
Hälfte der Wälder im östlichen Teil des 
Kontinents von den 1600er bis in die 1870er 
Jahre für Holz und Landwirtschaft 
abgeholzt. China hat in den letzten 4.000 
Jahren große Teile seiner Wälder verloren 
und jetzt sind nur noch etwas mehr als 20 
Prozent davon bewaldet. Ein Großteil des 
Ackerlandes der Erde war einst Wald. 
Entwaldung kann dazu führen, dass mehr 
Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt 
wird. Das liegt daran, dass Bäume 
Kohlendioxid aus der Luft für die 
Photosynthese aufnehmen und Kohlenstoff 
chemisch in ihrem Holz eingeschlossen ist. 
Wenn Bäume verbrannt werden, kehrt 
dieser Kohlenstoff als Kohlendioxid in die 
Atmosphäre zurück. 
Die Entwaldung bedroht auch die 
Artenvielfalt der Welt. Tropische Wälder 
sind die Heimat einer großen Anzahl von 
Tier- und Pflanzenarten. Wenn Wälder 
abgeholzt oder abgebrannt werden, kann 
dies viele dieser Arten zum Aussterben 
bringen.

Entwaldung
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PROBLEME

Überbevölkerung einer Art ist der Begriff, der verwendet wird, wenn die 
Anzahl dieser Arten beginnt, die Ressourcen zu übersteigen, die zur Verfügung 
stehen, um sie zu erhalten. Dies kann durch eine Zunahme der Anzahl der 
geborenen Babys und auch durch die Bevölkerung, die länger lebt, verursacht 
werden. 
Moderne mezidinische Fortschritte bedeuten, dass die Menschen in den 
entwickelten Ländern jetzt viel länger leben als in der Vergangenheit. Es gibt 
rund 80 Millionen Geburten pro Jahr weltweit und zusammen mit niedrigeren 
Sterberaten bedeutet dies, dass die menschliche Bevölkerung etwa alle 12 Jahre 
um eine weitere Milliarde Menschen gewachsen ist. Dieser Anstieg ist 
dramatisch schneller als noch vor 100 Jahren 
Mit steigender Bevölkerungszahl steigt auch der Bedarf an Nahrung, Wasser 
und anderen Ressourcen. Techniken, die entwickelt wurden, um Nahrungsmittel 
anzubauen und Gegenstände zu produzieren, die die Menschen benutzen 
wollen, von Kleidung und Autos bis hin zu Computern, bedeuten, dass die 
Ressourcen der Erde schnell aufgebraucht werden. Die schädlichen Emissionen, 
die von Fabriken und Fahrzeugen produziert werden, verursachen 
Umweltschäden wie den Klimawandel. 

Übervölkerung
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Wir wollen einen echten Unterschied im Kampf gegen den Klimawandel 
machen. Wir sehen so viel Fokus und Gespräche über Meeresspiegel und 
steigende Temperaturen, aber ein viel weniger behandeltes Thema ist 
unsere natürliche Infrastruktur. Unsere nicht nachhaltigen Praktiken 
verschlechtern weiterhin die Ökosysteme weltweit, und wir wollen etwas 
dagegen tun. 
Was wäre, wenn die Rettung der Welt Sie nicht nur gut fühlen ließe, 
sondern Sie auch finanziell belohnen würde? 
Was wäre, wenn es keine dauerhaften Kosten für einen Beitrag zu guten 
Zwecken gäbe? 
Wir denken, dass wir mit LGC einen Weg gefunden haben!

mission
LiveGreen Coin

17



MISSION Da unser Planet in Gefahr ist, werden 
auch wir zu gefährdeten Arten, aber 
nicht nur die Entwaldung und der 
steigende Meeresspiegel sind 
beängstigend, es gibt ein wirkliches 
2000-Problem, falsche Informationen, 
die ständig auf uns abzielen. 
Heutzutage ist jeder mit den 
gefälschten Nachrichten vertraut, aber 
wie können wir entscheiden, ob etwas 
gefälscht oder echt ist? 
Sie können sogar lesen, dass der 
Klimawandel ein Schwindel ist, 
während es mehr als genug ist, sich bei 
uns umzusehen, dass dies gefälschte 
Nachrichten sind, egal wo Sie leben. 
Leider sind Fake News nicht so einfach 
zu erkennen. 

LGC möchte Ihnen dabei helfen. 

Wir erstellen ein neues soziales Netzwerk, in 
dem Informationen und Anzeigen ständig 
sorgfältig überwacht werden, um Sie zu 
schützen.
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LiveGreen zielt darauf ab, sich auf 

Wiederherstellungs- und 

Erhaltungspraktiken zu konzentrieren, um 

die Bedeutung der Ökologie im 

Klimawandel sowohl zu erziehen als auch 

zu kommunizieren. Zum Beispiel 

degradieren unsere derzeitigen 

Anbaumethoden unsere Böden, die nicht 

nur der Schlüssel zu unserem Überleben als 

eine Gesellschaft sind, die von der 

Landwirtschaft lebt, sondern auch das 

Potenzial haben, zusätzliches CO2 aus der 

Atmosphäre zu ziehen. Wir brauchen auch 

eine breitere Öffentlichkeit, um die 

Bedeutung der biologischen Vielfalt und 

ihre Rolle für ein stabiles Klima besser zu 

verstehen. Wir wenden eine finanzielle 

Anreizstruktur an, um die Umwelt 

wiederherzustellen und zu schützen. LGC 

nutzt die Kraft von Blockchain und seiner 

Community, um die Auswirkungen des 

Klimawandels umzukehren.

Lösung

19
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Blockchains sind dezentrale, 
verteilte und öffentliche 
digitale Ledger, die 
Transaktionen auf vielen 
Computern aufzeichnen. Die 
Blockchain ist 
konstruktionsbedingt 
resistent gegen Änderungen 
der Daten. Es kann 
Transaktionen zwischen zwei 
Parteien effizient und auf 
überprüfbare und dauerhafte 
Weise aufzeichnen. Ein 
betroffener Datensatz kann 
nicht rückwirkend geändert 
werden, ohne dass alle 
nachfolgenden Blöcke 
geändert werden. Jede 
Blockchain ist eine ständig 
wachsende Liste von 
Datensätzen, sogenannten 
Blöcken, die mithilfe von 
Kryptographie verknüpft sind. 
Jeder Block enthält einen 
kryptographischen Hash des 
vorherigen Blocks, einen 
Zeitstempel und 
Transaktionsdaten. 

WAS SIND DIE 
BLOCKCHAINS? 

21



Zur Verwendung als verteiltes
Hauptbuch wird eine öffentliche
Blockchain typischerweise von
einem Peer-to-Peer (P2P)-
Netzwerk von Computern auf
der ganzen Welt verwaltet, in
dem sich die Computer von
Privat- und Firmenbesitzern in
verschiedenen Teilen der Welt
befinden und die
Computerbesitzer kennen sich
nicht. Diese Computer halten
sich gemeinsam an ein
öffentliches Blockchain-
Protokoll für die
Kommunikation zwischen
Knoten und zur Validierung
neuer Blöcke. Die Computer
betreiben das System ohne einen
zentralen Server oder ohne eine
zentrale Autorität. Einmal
aufgezeichnet, können die Daten
in einem gegebenen Block nicht
geändert oder rückdatiert
werden, ohne alle
nachfolgenden Blöcke zu
ändern. Dies erfordert eine
Zustimmung (Konsens) der
Mehrheit der Computer im
Netzwerk. Obwohl Blockchain-
Aufzeichnungen nicht
unveränderbar sind, gelten
Blockchains von Natur aus als
sicher.

EIN SYSTEM 
MIT 

KONSTRUKTIO
NSBEDINGTER 

SICHERHEIT

22



DER ERSTE PRAKTISCHE EINSATZ 
EINER ÖFFENTLICHEN 

BLOCKCHAIN: KRYPTOWÄHRUNGEN 
Seit ihrer Erfindung im Jahr 2008 dient die Blockchain als 

öffentliches Transaktionsbuch der Kryptowährung Bitcoin (BTC). BTS 

war früher die erste digitale Währung, die das Problem der 

doppelten Ausgaben löste, ohne dass eine vertrauenswürdige 

Behörde oder ein zentraler Server erforderlich waren. 

Diese sind für die Öffentlichkeit lesbar und werden von anderen 

Kryptowährungen häufig verwendet. Der Blockchain gilt daher als 

eine Zahlungsart.  Die beliebtesten Kryptowährungen ab 2022 sind: 

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC).

For the planet, for the future
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Öffentliche Blockchains
Öffentliche Blockchains haben absolut keine Zugriffsbeschränkungen. Jeder mit 

einer Internetverbindung kann Transaktionen dorthin senden und jeder kann ein 

Validator werden (dh an der Ausführung eines Konsensprotokolls teilnehmen) 

Öffentliche Blockchains bieten in der Regel wirtschaftliche Anreize für diejenigen, 

die die Blockchain auf ihren eigenen Computern betreiben. Diese Benutzer 

verwenden normalerweise eine Art des veralteten Proof-of-Work-Algorithmus 

Einige der größten und bekanntesten öffentlichen Blockchains sind die Bitcoin-

Blockchain und die Ethereum-Blockchain. Eine öffentliche Blockchain ist weder eine 

Dropbox noch eine herkömmliche Datenbank, die mehr als eine Milliarde 

Transaktionen pro Woche ausführt. Daher werden wir nicht sehen, dass Bitcoin oder 

Ethereum allein den globalen Handel oder das Internet der Dinge (IoT) antreiben 

(wie sie heute entworfen werden).

1

Private Blockchains
Private Blockchains sind erlaubt.  Man kann ihm nur beitreten, wenn man von den 

Netzwerkadministratoren eingeladen wird. Der Teilnehmer- und Prüferzugriff ist 

für Benutzer innerhalb eines Unternehmens oder eines Unternehmensnetzwerks 

und seiner Mitarbeiter eingeschränkt. Private Blockchains sind ein Mittelweg für 

Unternehmen, die an der Sicherheit der Blockchain-Technologie interessiert sind 

und ihre Geschäftsprozesse verbessern möchten, indem sie sichere und validierte 

Lösungen implementieren, die von einer Blockchain angeboten werden. 

Typischerweise versuchen Unternehmen, Blockchain in Buchhaltung, 

Aufzeichnungen und unternehmensinterne Zahlungsverfahren zu integrieren, ohne 

die Autonomie zu opfern.

2
24



Netzwerksschicht

Datenbankschicht Krypto (Sicherheits) Schicht

General Architecture

Netzwerksschicht
Blockchains verwenden ein Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerk, das es Gruppen von unabhängigen Geräten, 
sogenannten Nodes, ermöglicht, sich zu verbinden und Daten miteinander zu teilen – ohne zentrale 
Server. Alle Knoten sind gleich und alle haben die gleichen Verantwortlichkeiten innerhalb des 
Netzwerks. Auf der Netzwerkschicht werden die auf der Protokollschicht eingerichteten Regeln 
tatsächlich implementiert.

Datenbankschicht
Die Datenbankschicht enthält die Datenbanken aller Transaktionen: Blöcke, Zeitstempel, Metadaten und 
Hash. Die Plattform nutzt einen speicherabgebildeten Schlüsselwertspeicher für die auf Blockchains 
vorhandenen Daten.

Krypto (Sicherheit) Schicht
TDiese Schicht ermöglicht eine sichere Kommunikation über ein unsicheres Medium. Nach dem 
Kerckhoff-Prinzip sollte jede Blockchain sicher sein, auch wenn alles über das System, außer dem 
Schlüssel, öffentlich bekannt ist. Der Schlüssel ist also der einzige Vermögenswert in der Kryptographie, 
der geheim gehalten und vor Eindringlingsangriffen geschützt werden muss. Viele kryptographische 
Primitive spielen eine Rolle in einer dezentralen Blockchain-Anwendung: Hashing schafft Verbindungen 
zwischen dem Block, der digitalen Signatur zum Signieren und Verifizieren von Transaktionen und 
asymmetrischer Schlüsselkryptographie, um das Eigentum an Vermögenswerten in einer vertrauenslosen 
Umgebung nachzuweisen.

25
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PROOF-OF-WORK Kryptowährungen haben keine zentralen 
Gatekeeper, um die Richtigkeit neuer 
Transaktionen und Daten, die der 
Blockchain hinzugefügt werden, zu 
überprüfen. Stattdessen verlassen sie sich 
auf ein verteiltes Netzwerk von 
Teilnehmern, um eingehende Transaktionen 
zu validieren und sie als neue Blöcke in der 
Kette hinzuzufügen. 

Gewinnende Miner erhalten ihre 
Belohnung in Form einer neuen 
Kryptowährung erst, nachdem andere 
Teilnehmer im Netzwerk überprüft 
haben, dass die Daten, die der Kette 
hinzugefügt werden, korrekt und gültig 
sind.

Proof of Work ist ein Konsensmechanismus, um 
auszuwählen, welcher dieser 
Netzwerkteilnehmer – Miner genannt – die 
lukrative Aufgabe übernehmen darf, neue Daten 
zu verifizieren. Es ist lukrativ, weil die Miner 
mit neuen Kryptos belohnt werden, wenn sie die 
neuen Daten genau validieren und das System 
nicht betrügen.

Die „Arbeit“ im Proof-of-Work ist der 
Schlüssel: Das System erfordert, dass Miner 
miteinander konkurrieren, um als erste 
willkürliche mathematische Rätsel zu lösen, um 
zu verhindern, dass jemand das System spielt. 
Der Gewinner dieses Rennens wird ausgewählt, 
um den neuesten Stapel von Daten oder 
Transaktionen zur Blockchain hinzuzufügen. 27



PROOF-OF-WORK UND 
DIE UMWELT

Die 
Energieintens
ität des 
Krypto-
Mining ist ein 
Feature, kein 
Bug.

Energie

Die Energieintensität des Krypto-Mining ist ein 
Feature, kein Bug. Bitcoin-Mining ist der 
automatisierte Prozess zur Validierung von 
Bitcoin-Transaktionen ohne Eingreifen 
vertrauenswürdiger Dritter wie Banken.

Der Klimawandel ist derzeit eines der 
wichtigsten Diskussionsthemen, da führende 
Persönlichkeiten aus verschiedenen Teilen der 
Welt auf umweltfreundlichere Aktivitäten 
drängen Dazu gehören weniger Abfall und die 
Verwendung umweltfreundlicherer Kraftstoffe 
oder umweltfreundlicherer Energie. Dies ist 
jedoch bei einem hohen Leistungsbedarf schwer 
zu erreichen.

28



PROOF-OF-WORK UND 
DIE UMWELT

Der hohe Stromverbrauch zwingt 
Elektrizitätsunternehmen dazu, Anlagen zu 
errichten, die Energie aus erneuerbaren 
Brennstoffen erzeugen, was zu mehr CO2-
Emissionen in der Atmosphäre führt.

Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks 
von Kryptowährungen ist 
komplizierter. Obwohl fossile 
Brennstoffe in den meisten Ländern, in 
denen Kryptowährungen abgebaut 
werden, die vorherrschende 
Energiequelle sind, müssen Miners nach 
den kostengünstigsten Energiequellen 
suchen, um profitabel zu bleiben.

Forscher der University of Cambridge 
berichten, dass das meiste Bitcoin-
Mining in den USA, China und 
Kasachstan stattfindet.

Kryptowährungs-Mining erzeugt auch 
erheblichen Elektroschrott, da Mining-
Hardware schnell veraltet ist.

29



PROOF-OF-STAKE
Der Proof of Stake funktioniert so, dass Blockchains über ein System von 
Validatoren verfügen, die ihre eigenen Kryptos einsetzen, um sich die 
Chance zu verdienen, neue Transaktionen zu validieren, die Blockchain zu 
aktualisieren und eine Belohnung dafür zu verdienen, dass sie entweder 
Aktualisierungen vornehmen oder die Aktualisierungen anderer 
überprüfen. Validatoren zahlen im Voraus Geld ein und können durch einen 
Prozess namens Slashing Geld verlieren, wenn sie fehlerhafte 
Transaktionen validieren oder während der Validierung offline gehen. Das 
Netzwerk wählt einen Validator aus, um die Blockchain entsprechend der 
Menge an Krypto zu aktualisieren, die sie eingesetzt haben und wie lange 
sie sie eingesetzt haben, und belohnt die Menschen, die am meisten 
investiert haben. Nachdem ein Validator die Blockchain aktualisiert hat, 
können andere Validatoren den von ihnen geposteten Transaktionsblock 
nochmals überprüfen. Sobald ein Block eine bestimmte Anzahl von 
Genehmigungen von anderen Prüfern erhält, akzeptiert das Netzwerk das 
Update.

For the planet, for the future
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PROOF-OF-STAKE

Der Energieverbrauch zwischen den beiden 
Konsensmechanismen ist bemerkenswert. Es 
wurde berichtet, dass die Verwendung des 
Proof-of-Stake-Konsensmechanismus 99 % 
weniger Energie verbraucht als der Proof-of-
Work-Mechanismus.
Darüber hinaus ist die erforderliche Hardware 
weniger spezialisiert und entspricht eher 
einem durchschnittlichen Laptop, wodurch das 
Netzwerk skaliert werden kann und die Menge 
an erzeugtem Elektroschrott reduziert werden 
sollte. 

Da Energiekosten und Umweltbedenken 
zunehmen, können wir davon ausgehen, 
dass die energieeffizienteren und 
kostengünstigeren Kryptowährungen, die 
den Proof-of-Stake-Mechanismus nutzen, 
an Popularität gewinnen werden.

Ähnlich wie beim Mining erhalten ausgewählte 
Validatoren eine Menge neu geprägter Token als 
Belohnung für ihre Teilnahme. Einer der größten 
Vorteile dieses Systems gegenüber dem Krypto-
Mining sind die deutlich geringeren 
Hardwareanforderungen, was bedeutet, dass mehr 
Personen Validatoren werden können. Dies 
wiederum erhöht die Dezentralisierung eines 
Projekts und verbessert die Sicherheit des 
Netzwerks weiter. Es hat auch den zusätzlichen 
Vorteil, dass die Menge an Energie reduziert wird, 
die benötigt wird, um das Netzwerk mit Strom zu 
versorgen.
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Nicht unbedingt.

Diese Frage steht noch zur Debatte. Kritiker 

argumentieren, dass das System Risiken 

birgt, die zu einer stärkeren Zentralisierung 

führen. Während Blockchains keine 

verantwortlichen Führungskräfte haben 

sollen, befürchten Kritiker, dass Proof-of-

Stake Blockchains unbeabsichtigt zurück in 

Richtung zentralisierter Kontrolle lenken 

würde, da Benutzer mit dem meisten Ether 

die meiste Macht über das System haben.

Aber wenn Proof-of-Stake eine grünere 

Alternative sein könnte, die die gleichen 

Ziele wie Proof-of-Work erreichen kann, 

aber effizienter.

Ist Proof-Of-Stake 
Besser Als  Proof-Of-
Work?
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Förderprogramm

Der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, war schon immer das Hauptziel dieses Projekts. 
Wir wollten einen großen Einfluss auf die Umwelt haben, aber nicht so, wie es die meisten 
Menschen tun. Wir wollten etwas ändern und unseren CO2-Fußabdruck kleiner machen, 
und nicht nur unseren, sondern auch Ihren.  Die Happy Panda Handels GmbH ist seit Jahren 
auf dem Gebiet der Solarmodule tätig, aber wir wollten etwas anderes machen, etwas, das 
nicht viele Unternehmen zuvor getan haben. Helfen Sie der Erde und nutzen Sie 
gleichzeitig unsere Kryptowährung. Hört sich das nicht gut an? Die Welt retten und 
gleichzeitig Geld verdienen. Tauchen Sie tief in unser Projekt ein.
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Non-Profit Förderung 

Bei LiveGreen glauben wir, dass ein Schlüsselelement zur Schaffung einer umweltbewussteren, 
nachhaltigen Gesellschaft darin besteht, lokale Gemeinschaften zu sensibilisieren und sie 
wieder mit der Natur und ihren Ökosystemen zu verbinden. Wir möchten jedem Inhaber die 
Möglichkeit geben, an unserem gemeinnützigen Zuschussprogramm teilzunehmen. Denken 
Sie an die kleinen Dinge, die Sie für den Planeten tun können. Möchten Sie ein 
Baumpflanzwochenende organisieren? Wir sind hier, um zu helfen. Möchten Sie ein Biom 
toppen, um die Bienen zu retten? Wir sind auch daran interessiert. Das einzige, was Sie tun 
müssen, ist, unser Inhaber zu werden und sich für unsere Fonds zu bewerben. 

Typ Bronze
Diese Fonds liegen zwischen 0-1000 Euro. Aus allen Bewerbungen werden 
in jeder Runde 3 Projekte als Gewinner bekannt gegeben.

Typ Silver
Diese Fonds liegen zwischen 1001-2500 Euro. Aus allen Bewerbungen 
werden in jeder Runde 2 Projekte als Gewinner bekannt gegeben.

Typ Gold
Diese Fonds liegen zwischen 2501-4000 Euro. Aus allen Bewerbungen wird 
in jeder Runde ein Projekt als Gewinner bekannt gegeben.

Typ Platinum
Diese liegen zwischen 4001-5000 Euro. Aus allen Bewerbungen wird in 
jeder Runde ein Projekt als Gewinner bekannt gegeben.

35



 L
IV

EG
RE

EN
 C

OI
N

LiveGreen möchte den Bewerbern die Arbeit erleichtern, deshalb haben wir beschlossen, 
dass Sie Videos des Projekts einsenden, für das Sie sich begeistern und bei dem Sie unsere 
finanzielle Unterstützung wünschen. 

Der Bewerbungsprozess beginnt mit dem Video des Bewerbers. Das Video sollte 
mindestens 3 Minuten und maximal 15 Minuten lang sein. In dem Video sollte der 
Antragsteller das Projekt vorstellen, die Art und Weise, wie er den Zuschuss verwenden 
möchte und wie es der Zukunft der Erde zugute kommen würde. Nachdem das Video fertig 
ist, sollte der Bewerber ein Motivationsschreiben verfassen, in dem er detailliert über das 
Projekt schreibt, und auch ein Budget sollte beigefügt werden. 

Diese Zuschüsse Sind Möglicherweise Nicht 
Immer Verfügbar, Daher Wird Empfohlen, 
Unsere Website Oft Zu Besuchen.

Non-Profit Förderung 
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Profitorientierte 

Förderung 
LiveGreen unterstützt Profit-Ventures bei der Gründung ihrer Stiftung. Die aus diesen 
Investitionen generierten Mittel tragen dazu bei, ein nachhaltiges Fundraising-Modell zu 
schaffen. Dies ermöglicht uns, unsere philanthropischen Zuschüsse zu unterstützen und 
unsere Gemeinschaft zu belohnen.
LiveGreen unterstützt nicht nur kleine gemeinnützige Projekte, sondern sucht auch nach 
grünen Projekten, in die man investieren oder mit denen man zusammenarbeiten kann. 
Jeder der eingereichten Anträge wird sorgfältig geprüft und später über den Gewinner des 
Zuschusses entschieden. 
Das Antragsverfahren ist ähnlich wie beim Non-Profit-Zuschuss. Der Bewerber sollte ein 
Video über das Projekt einsenden, das er zum Leben erwecken möchte. Das Video sollte 
mindestens 5 Minuten und maximal 15 Minuten lang sein. Im Bewerbungsprozess 
benötigen wir einen detaillierten Businessplan und ein detailliertes Budget. 

„Die nächsten 1.000 Einhörner – 

Unternehmen mit einer 

Marktbewertung von über einer 

Milliarde Dollar – werden keine 

Suchmaschine sein, werden kein 

Medienunternehmen sein, sie 

werden Unternehmen sein, die grüne 

(Climate Tech) entwickeln“ 

— Larry Fink, CEO und Vorsitzender von 

Blackrock
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TOKEN  AKTIEN

Ein Teil des von der Happy Panda Handels GmbH erwirtschafteten Gewinns wird an LGC n abgeführt, 
wodurch die Besitzer des LiveGreen Coins auch teilweise Eigentümer des Gewinns der Happy Panda 
Handels GmbH sind.

Eine Token-Aktie ist im Grunde dasselbe wie ein Anteil an einem börsennotierten Unternehmen, wie
Aktien, die an der Nasdaq oder dem S&;P 500 gehandelt werden. Der Unterschied besteht darin, dass
Token-Aktien in Form von digitalen Wertmarken vorliegen. Wenn ein Investor eine traditionelle Aktie an
einer Börse oder während eines Börsengangs (IPO) kauft, kommen seine Aktien normalerweise auf dem
Brokerage-Konto eines Investors an. Der Prozess für tokenisierte Aktien ist derselbe, aber mit einem
wesentlichen Unterschied: Da diese Aktien auf einer Blockchain basieren, können sie an einer
Kryptowährungsbörse gekauft und gehandelt werden.

Die Token können dann an einer Kryptowährungsbörse notiert werden, wo sie wie jede andere
Kryptowährung gekauft und gehandelt werden können. Diejenigen, die einen Aktien-Token halten,
erhalten ein Engagement in der zugrunde liegenden Aktie, als ob sie sie besäßen, einschließlich
gegebenenfalls Dividendenausschüttungen. Sie besitzen jedoch keine Aktien. Sie besitzen jedoch keine
Aktien.

WAS IST EIN AKTIENTOKEN?
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Der Hauptgrund, warum viele 
Unternehmen Eigenkapital 
tokenisieren, ist derselbe Grund, 
aus dem sie Aktien ausgeben: 
Um Kapital zu beschaffen. Die 
Beschaffung von zusätzlichem
Kapital durch die Ausgabe
digitaler Token kann einige 
deutliche Vorteile haben, anstatt 
die traditionelle Methode des 
Börsengangs (IPO) oder der 
Ausgabe zusätzlicher Aktien zu 
durchlaufen.
Die Token, die von 
Unternehmen anstelle von 
Aktien ausgegeben werden, 
haben die gleichen 
Eigenschaften und Funktionen 
und sind daher Securitis. Das 
bedeutet, dass sie der 
Registrierungs- und 
Anmeldepflicht unterliegen. 
Das hat zu Security Token 
Offerings (STOs) geführt, die 
mehr oder weniger mit Initial 
Coin Offerings (ICOs) identisch 
sind, aber mit der zusätzlichen 
Einschränkung, dass das 
Unternehmen, das die Token 
ausgibt, anerkennt, dass der 
Token Eigenkapital darstellt 
und daher ein Wertpapier ist. 

WARUM 
TOKENISIEREN 

UNTERNEHMEN 
EIGENKAPITAL?
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• Höhere Liquidität. Da ein 
breiterer Teil der 
Bevölkerung im Vergleich zu 
traditionellen Aktien auf 
Token-Aktien zugreifen kann, 
können diese Token eine 
größere Liquidität aufweisen 
als ihre Gegenstücke, die bei 
großen Brokern dünn 
gehandelt werden.

• Schnellere Transaktions- und 
Abwicklungszeit. Je nach 
Netzwerk und Börse können 
Token-Transaktionen 
innerhalb weniger Minuten 
abgewickelt werden.

• Niedrige Gebühren. Einige 
Krypto-Börsen berechnen 
keine ees für den Handel mit 
tokenisierten Aktien.

• 24/7 trading. Tokenisierte 
Aktien können zu jeder 
Tageszeit und an jedem 
Wochentag gehandelt werden 
Die Kryptowährungsmärkte 
schließen nie.

VORTEILE 
EINES 

AKTIENTOKENS
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• Token-Inhaber sind 
technisch gesehen keine 
Aktionäre. Sie besitzen 
kein Eigenkapital an dem 
zugrunde liegenden 
Unternehmen und haben 
daher weder das Recht, an 
der 
Jahreshauptversammlung 
(HV) des Unternehmens 
hinter ihren tokenisierten 
Aktien teilzunehmen, 
noch erhalten sie 
Stimmrechte bei der 
Entscheidungsfindung 
Prozess des 
Unternehmens.

• Tokenisierte Aktien sind 
mit zusätzlichen Risiken 
verbunden. Es sind 
mehrere zusätzliche 
Vermittler beteiligt, 
darunter die Depotbank, 
die die Aktien hält, und 
die Krypto-Börse, die die 
Token hält.

•  

NACHTEILE 
EINES 

AKTIENTOKENS
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CoinPhone ist der erste Ort, an dem Sie Ihr 

LGC als alltägliches Zahlungsmittel 

verwenden können. Der Online-Shop 

startet in Kürze mit einer großen Auswahl 

an Produkten.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit!

CoinPhone 
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TECHNISCHE DETAILS

 Name: LiveGreen Coin

 Ticker: LGC

 Website: livegreencoin.com

 Binance Smart Chain (BEP20) 

 Supply: 1,000,000,000

 Proof of Stake Token
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Nach dem Kauf und Verkauf auf der DEX-Plattform werden insgesamt 8 % Gebühr abgezogen.

BEP20 Contract: 0x3496212eC43Cc49F5151ec4405efD4975e036f89

Die Kosten verteilen sich wie folgt:
- 2% marketing
- 3%Inhaber Belohnung: HVI Token
- 2% LP
- 1% Burn mechanismus 45



LIQUIDITÄTSPOOL-ALGORITHMUS
Ein automatischer Liquiditätspool-Algorithmus ist Teil der Kernlogik des 
LiveGreen Coin-Vertrags. 3 % aller Käufe und Verkäufe werden gesammelt 
und dem PancakeSwap-Liquiditätspool hinzugefügt. Eines der 
grundlegenden Ziele ist es, den Preiseffekt zu reduzieren, wenn sich 
größere Wallets entscheiden, unseren Token zu verkaufen Theoretisch hilft 
die Verwendung dieses Algorithmus, große Preisschwankungen zu 
reduzieren, die auch bei anderen Token zu beobachten sind. Kurz gesagt, 
die dem Liquiditätspool hinzugefügten Token schaffen BNB-Stabilität und 
ein höheres Preisniveau und stellen gleichzeitig sicher, dass hinter den 
Investitionen der Inhaber eine ausreichende Deckung vorhanden sein 
sollte. 

 Der Liquiditätspool ist für 100 Jahre gesperrt.

For the planet, for the future
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Liquiditätspool-Algorithmus

Krypto-Liquiditätspools spielen eine 
wesentliche Rolle im Ökosystem der 
dezentralen Finanzen (DeFi) – 
insbesondere wenn es um dezentrale 
Börsen (DEXs) geht. Liquiditätspools sind 
ein Mechanismus, mit dem Benutzer ihre 
Vermögenswerte in den Smart Contracts 
eines DEX bündeln können, um Händlern 
Vermögensliquidität zum Wechseln 
zwischen Währungen bereitzustellen. 
Liquiditätspools bieten dem DeFi-
Ökosystem die dringend benötigte 
Liquidität, Geschwindigkeit und 
Bequemlichkeit. 
Bevor automatisierte Market Maker 
(AMMs) ins Spiel kamen, war die 
Kryptomarktliquidität eine 
Herausforderung für DEXs auf Ethereum. 
Zu dieser Zeit waren DEXs eine neue 
Technologie mit einer komplizierten 
Schnittstelle und die Anzahl der Käufer 
und Verkäufer war gering, sodass es 
schwierig war, genügend Leute zu 
finden, die bereit waren, regelmäßig zu 
handeln. AMMs beheben dieses Problem 
der begrenzten Liquidität, indem sie 
Liquiditätspools schaffen und 
Liquiditätsanbietern die erfinderische 
Möglichkeit bieten, diese Pools mit 
Vermögenswerten zu versorgen, und das 
alles ohne die Notwendigkeit von 
Drittvermittlern. Je mehr 
Vermögenswerte in einem Pool und je 
mehr Liquidität der Pool hat, desto 
einfacher wird der Handel an dezentralen 
Börsen.

 Die Rolle von Krypto-Liquiditätspools in 
 DeFi

Was sind die Liquiditätspools?

Ein Liquiditätspool ist ein Crowdsourcing-
Pool von Kryptowährungen oder Token, die
in einem Smart Contract eingeschlossen sind,
der verwendet wird, um den Handel
zwischen den Vermögenswerten an einer
dezentralen Börse (DEX) zu erleichtern.
Anstelle traditioneller Käufer- und
Verkäufermärkte verwenden viele
dezentrale Finanzplattformen (DeFi)
automatisierte Marktmarker (AMMs), die es
ermöglichen, digitale Vermögenswerte
automatisch und ohne Erlaubnis durch die
Verwendung von Liquiditätspools zu
handeln.

Ein Liquiditätspool ist ein Crowdsourcing-
Pool von Kryptowährungen oder Token, die
in einem Smart Contract eingeschlossen sind,
der verwendet wird, um den Handel
zwischen den Vermögenswerten an einer
dezentralen Börse (DEX) zu erleichtern.

Was ist l iquidity locked?
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WARUM SIND KRYPTO-
LIQUIDITÄTSPOOLS 
WICHTIG?
Jeder erfahrene Trader auf traditionellen 
oder Krypto-Märkten kann Sie über die 
potenziellen Nachteile des Eintritts in 
einen Markt mit geringer Liquidität 
informieren. Egal, ob es sich um eine 
Kryptowährung mit niedriger
Obergrenze oder Penny Stock handelt, 
Slippage ist ein Problem, wenn Sie 
versuchen, in einen Handel einzusteigen 
oder ihn zu verlassen. Slippage ist die 
Differenz zwischen dem erwarteten Preis 
eines Trades und dem Preis, zu dem er 
ausgeführt wird. Slippage tritt am 
häufigsten in Zeiten höherer Volatilität 
auf und kann auch auftreten, wenn eine 
große Order ausgeführt wird, aber zum 
ausgewählten Preis nicht genügend 
Volumen vorhanden ist, um die Geld-
Brief-Spanne aufrechtzuerhalten.

Dieser Market-Order-Preis, der in 
Zeiten hoher Volatilität oder niedrigen 
Volumens in einem traditionellen
Orderbuchmodell festgelegt wird, 
wird durch die Geld-Brief-Spanne des 
Orderbuchs für ein bestimmtes 
Handelspaar bestimmt. Dies bedeutet, 
dass es der Mittelpunkt zwischen dem 
ist, wofür Verkäufer bereit sind, den 
Vermögenswert zu verkaufen, und 
dem Preis, zu dem Käufer bereit sind, 
ihn zu kaufen. Eine geringe Liquidität 
kann jedoch zu mehr Slippage führen 
und der ausgeführte Handelspreis 
kann den ursprünglichen 
Marktauftragspreis weit übersteigen, 
abhängig von der Geld-Brief-Spanne 
für den Vermögenswert zu einem 
bestimmten Zeitpunkt.

Liquiditätspools zielen darauf ab, das Problem illiquider Märkte zu lösen, indem sie die 
Benutzer dazu anregen, selbst Krypto-Liquidität für einen Teil der Handelsgebühren 
bereitzustellen. Der Handel mit Liquiditätspoolprotokollen wie Bancor oder Uniswap 
erfordert kein Matching zwischen Käufer und Verkäufer. Dies bedeutet, dass Benutzer 
ihre Token und Vermögenswerte einfach mit Liquidität austauschen können, die von 
Benutzern bereitgestellt und über Smart Contracts abgewickelt wird. 
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In den frühen Phasen von DeFi litten DEXs 

unter Liquiditätsproblemen auf dem 

Kryptomarkt, als sie versuchten, die 

traditionellen Market Maker zu modellieren. 

Liquiditätspools halfen bei der Lösung dieses 

Problems, indem sie den Benutzern Anreize 

boten, Liquidität bereitzustellen, anstatt dass 

Verkäufer und Käufer in einem Auftragsbuch 

zusammenpassen. Dies bot eine 

leistungsstarke, dezentrale Lösung für die 

Liquidität in DeFi und war maßgeblich daran 

beteiligt, das Wachstum des DeFi-Sektors zu 

fördern. Liquiditätspools mögen aus der Not 

heraus entstanden sein, aber ihre Innovation 

bringt einen neuen Weg, dezentralisierte 

Liquidität algorithmisch durch Anreize 

bereitzustellen, nutzerfinanzierte Pools von 

Anlagepaaren.

Der Unerwartete Wert Von 
Krypto-Liquiditätspools
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WAS SIND SMART CONTRACTS?
Wie traditionelle Verträge sind 
intelligente Verträge Vereinbarungen 
zwischen zwei oder mehr Parteien, bei 
denen eine Partei einer anderen etwas 
Wertvolles anbietet und das Angebot 
angenommen wird. Der Unterschied 
besteht darin, dass ein Smart Contract 
ein selbstausführender Code ist, der die 
Bedingungen der Vereinbarung ausführt. 
Dieser Code wird als Transaktion an eine 
Adresse in einer Blockchain gesendet, wo 
er vom Konsensmechanismus dieser 
Blockchain verifiziert wird. Sobald diese 
Transaktion in einem Block enthalten ist, 
wird der Smart Contract initiiert und ist 
irreversibel.

Smart Contracts sind 
vertrauenswürdig, autonom, 
dezentralisiert und transparent. Sie 
sind auch irreversibel und nicht 
modifizierbar, sobald sie einmal 
eingesetzt sind.

Intelligente Verträge machen Vermittler 
und Vertragsdurchsetzung überflüssig. 
Dies reduziert die Kosten erheblich und 
vereinfacht den 
Vertragsverhandlungsprozess. Bei einem 
Smart Contract definiert der Code die 
Mechanismen der Transaktion und ist 
der endgültige Schiedsrichter der 
Bedingungen. Die Unveränderlichkeit 
und Unwiderruflichkeit des Codes in 
Smart Contracts ist eine Stärke, hat 
aber auch Nachteile. Wenn zum 
Beispiel ein Fehler im Code ist, gibt es 
keine Möglichkeit, den Smart Contract 
ungültig zu machen oder zu ändern.
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ANWENDUNGSFÄLLE FÜR SMART 
CONTRACT

Ein einzelner Smart Contract kann nur für einen Transaktionstyp verwendet 

werden: Wenn ein bestimmter Prozess auftritt, folgt ihm ein weiterer 

verwandter Prozess. Die meisten dApps funktionieren jedoch, indem sie 

intelligente Verträge bündeln, um ausgefeilte Funktionen zu ermöglichen. 

Es gibt Tausende von dApps in den verschiedenen Blockchain-Netzwerken, 

die von Finanzen bis hin zu Spielen, Börsen und Medien reichen – und sie 

alle nutzen Smart Contracts auf unterschiedliche Weise. Im DeFi-Sektor 

ermöglichen intelligente Verträge Zinsen auf Einlagen und Kredite sowie 

Handel und Investitionen, die normalerweise nur über traditionelle 

Finanzdienstleistungsorganisationen erhältlich sind.

Darüber hinaus können intelligente Verträge für Handel, 

Bestandsverfolgung, Prognosemärkte und Wetten, digitale Identität, 

Rechtsverträge, Online-Auktionen, automatisierte Hypotheken und eine 

ständig wachsende Zahl von Anwendungsfällen eingerichtet werden.

For the planet, for the future
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SMART CONTRACTS UND DAPPS 
SIND HIER, UM ZU BLEIBEN

Während die Smart-Contract-Technologie iterativ ist, hat sie bereits 

in mehreren Phasen von Bockchain einen immensen Nutzen 

gezeigt und entwickelt sich weiterhin rasant. Die vertrauenslose 

Durchsetzung vertraglicher Verpflichtungen, die über die Blockchain 

ausgeführt werden, könnte in naher Zukunft durchaus üblich sein. 

Und die Vorstellung, dass Papierkram und Vermittler unerlässlich 

sind, könnte in fast allen Branchen bald der Vergangenheit 

angehören – von Immobilien und Finanzen bis hin zu 

Gesundheitswesen und Gastgewerbe.

For the planet, for the future
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Das Brennen von Kryptowährung ist der Prozess, bei dem Benutzer Token (auch 
Coins genannt) aus dem Verkehr ziehen können. Die Token werden an Wallet-
Adressen gesendet, die nicht für andere Transaktionen als den Empfang der Coins 
verwendet werden können. Das Wallet befindet sich außerhalb des Netzwerks und 
die Token können nicht mehr verwendet werden. 

Brennen
Mechanismus
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Als Konsensusmechanismus

Einige Münzen verwenden Proof-of-Burn (PoB) als Konsensmechanismus im Netzwerk. 

Dies erfordert, dass sowohl Miners als auch Benutzer regelmäßig einen Teil ihrer Münzen 

verbrennen. Befürworter dieser Methode halten sie für eine effiziente Methode zur 

Überprüfung von Transaktionen, da sie keine Ressourcen der realen Welt verwendet. 

1
Um den Wert einer Coin zu erhöhen 

Das grundlegende ökonomische Gesetz von Angebot und Nachfrage schreibt vor, dass, 

wenn das Angebot von etwas abnimmt, der Preis steigen muss, vorausgesetzt, die 

Nachfrage bleibt konstant. Dies ist einer der Gründe, warum Satoshi Nakamoto (das 

Pseudonym, das von der Person oder den Personen verwendet wird, die Bitcoin erstellt 

haben) das Bitcoin-Protokoll so programmiert hat, dass es alle vier Jahre „halbiert” wird, 

was die Blockbelohnung für Betreur um 50 % reduziert. Dadurch gelangen weniger Bitcoins 

in Umlauf.  Die Vernichtung von Coins kann einem ähnlichen Zweck dienen. Das Verbrennen 

von Coins verringert den Vorrat. 

2

GRÜNDE KRYPTO ZU BRENNEN

Um Stablecoins stabil zu halten 

Coin Verbrennungen können im Fall von Stablecoins notwendig sein, da das Verbrennen

eines bestimmten Teils des Angebots dazu beitragen kann, dass der Stablecoin an seine

Fiat-Währung (wie den Dollar) gebunden bleibt.
3

Als Zeichen für langfristiges Engagement 

Die Besitzer eines Krypto-Projekts verbrennen manchmal Coins in ihrem Netzwerk, um ihr 

Engagement für die Knappheit zu zeigen. Ein gewisses Maß an Knappheit wird durch einen 

Verbrennungsmechanismus aufrechterhalten, der periodische Verbrennungspläne oder als 

einmaliges Ereignis bereitstellt. Einige Anleger betrachten diese Strategie als eine 

Möglichkeit, das Wachstum einer Münze aufrechtzuerhalten, und daher kann sie den 

Anlegern helfen, sich sicherer zu fühlen, langfristig investiert zu bleiben. 

4
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Vorteile und Nachteile des Brennens von Krypto

• Eine Coinverbrennung kann 
sich nur geringfügig oder gar 
nicht auf den langfristigen 
Preis auswirken.

• Manchmal kann eine 
Coinverbrennung 
vorgetäuscht werden, und 
Entwickler verwenden die 
„Verbrennung“, um Coins an 
ihre eigene Adresse zu 
senden.

• Anstatt das Angebot zu 
verringern und die 
Nachfrage zu erhöhen, kann 
das Verbrennen von Coins 
Investoren manchmal 
abschrecken, wenn sie sich 
manipuliert fühlen oder das 
Vertrauen in das Projekt 
verlieren.

Vorteile des Brennens von Krypto
• Das Brennen von Coins kann den 

Wert einer Kryptowährung 
erhöhen, indem das Angebot 
begrenzt wird. Ein Aufwärtstrend 
des Preises ist bei einem 
Coinbrand nicht garantiert, aber 
es ist passiert - obwohl auch ein 
Rückgang folgen kann.

• Das Verbrennen von Coins kann 
helfen, die Inflation für eine 
bestimmte Kryptowährung zu 
kontrollieren, z. B. Stablecoin

• Die Verwendung von Proof-of-
Burn als Konsensmechanismus ist 
eine energiesparende Methode, 
um Transaktionen zu validieren 
und neue Coins zu erstellen, 
während das Angebot im 
Gleichgewicht bleibt.

• Im Zusammenhang mit dem 
oben Gesagten kann Proof-of-
Burn dazu beitragen, das 
Netzwerk vor Hackerangriffen zu 
schützen.

Nachteile des Brennens von Krypto 
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Rechtlicher Hinweis 
Dieses Whitepaper wurde zum Zwecke der Bereitstellung von Informationen über das geplante Geschäftsmodell von 
LGC erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist ausdrücklich kein Angebot einer Finanzanlage. 
Ein Kauf von LGC ist mit bestimmten Risiken verbunden, einschließlich der Risikofaktoren im Zusammenhang mit 
dem Kauf von Token, finanziellen, steuerlichen und technischen Risiken.  Jeder Leser der von der Happy Panda 
Handels GmbH bereitgestellten Dokumentation muss eine unabhängige Einschätzung des potenziellen Werts des 
Inhalts vornehmen, um festzustellen, ob er an einem Token-Verkauf teilnehmen soll. Risiken im Zusammenhang mit 
neuen Technologien und Kryptowährungstoken im Allgemeinen sind eine relativ neue und ungetestete Technologie. 
Aufgrund dieser Beschaffenheit können jederzeit technologiebedingte unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Die 
Teilnehmer verstehen und akzeptieren alle Arten von damit verbundenen Risiken.

Modifications
Alle in diesem Whitepaper enthaltenen Informationen können jederzeit von der Happy Panda Handels GmbH 
aktualisiert oder geändert werden. Daher kann die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit nicht garantiert 
werden, und diese Informationen können sich von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung ändern. 

Haftungsbegrenzung 
Während sich die Happy Panda Handels GmbH bemüht hat, sicherzustellen, dass die in diesem Whitepaper 
enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind, gibt weder die Happy Panda Handels 
GmbH noch einer ihrer leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Berater, Partner oder Vertreter (die 
„Vertreter”) eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie ab oder akzeptieren oder 
übernehmen eine Verantwortung oder Haftung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem 
Whitepaper enthaltenen Informationen oder anderen schriftlichen oder mündlichen Informationen, die einer Partei 
zur Verfügung gestellt werden. Zur größeren Sicherheit lehnen die Happy Panda Handels GmbH und ihre Vertreter 
ausdrücklich jegliche Verantwortung für direkte oder Folgeschäden oder Schäden jeglicher Art ab, die direkt oder 
indirekt aus Folgendem entstehen: (i) Vertrauen auf Informationen, die in diesem Whitepaper enthalten sind; (ii) 
Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in solchen Informationen; oder (iii) Handlungen, die sich aus solchen 
Informationen ergeben, 

RISIKO Erklärung, Zusicherungen und Gewährleistungen 
Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Erreichung oder Angemessenheit von Zukunftsprognosen, 
Schätzungen, Aussichten oder Renditen gegeben, die in diesem Weißbuch enthalten sind. Die Leser sollten den 
Inhalt dieses Whitepapers oder andere Mitteilungen von oder im Namen der Happy Panda Handels GmbH oder eines 
ihrer Vertreter nicht interpretieren. Dementsprechend sollte jeder Leser dieses Whitepapers seine eigenen 
professionellen Berater bezüglich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher und anderer Angelegenheiten bezüglich einer 
möglichen Beteiligung in Verbindung mit dem hierin enthaltenen Thema konsultieren. Risiken im Zusammenhang 
mit regulierten Crowdsales und Kryptowährungen sind derzeit teilweise nicht reguliert. Aufsichtsbehörden prüfen 
sorgfältig Unternehmen und Operationen, die mit Kryptowährungen in der Welt verbunden sind. Jede Person, die den 
Erwerb von LGC plant, muss sich darüber im Klaren sein, dass sich das Geschäftsmodell von LGC aufgrund neuer 
regulatorischer und Compliance-Anforderungen aus geltenden Gesetzen in allen Rechtsordnungen ändern kann oder 
angepasst werden muss. 57



Rechtlicher Hinweis

RISIKO Erklärung, Zusicherungen und Gewährleistungen 
In einem solchen Fall erkennen Käufer und jede Person, die sich verpflichtet, LGC zu erwerben, an und verstehen, 
dass weder die Happy Panda Handels GmbH noch eine ihrer Tochtergesellschaften für direkte oder indirekte Verluste 
oder Schäden, die durch solche Änderungen verursacht werden, haftbar gemacht werden können. Weder die Happy 
Panda Handels GmbH noch ihre Angestellten oder Mitarbeiter übernehmen eine Haftung oder Verantwortung für 
Verluste oder Schäden, die sich aus der Unfähigkeit zur Nutzung des LGC ergeben oder damit zusammenhängen, 
außer im Falle von vorsätzlichem Fehlverhalten oder grober Fahrlässigkeit. 

Teilnahme am Token-Verkauf
Durch die Teilnahme am Token-Verkauf erklärt und garantiert der Käufer, dass er die oben genannten rechtlichen 
Hinweise und Haftungsausschlüsse versteht und:
- befugt ist, LGC gemäß den in ihrem Wohnsitzland geltenden Gesetzen zu erwerben;
- kein US-Bürger, Einwohner oder Unternehmen ist, noch im Namen einer US-Person kauft oder unterzeichnet;
- in einer Gerichtsbarkeit lebt, die es der Happy Panda Handels GmbH erlaubt, das LGC über einen Crowdsale zu 
verkaufen, ohne dass eine lokale Genehmigung erforderlich ist;
- handelt nicht zum Zwecke spekulativer Investitionen;
- wird das LGC nicht für illegale Aktivitäten verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung;
- versteht, dass die Happy Panda Handels GmbH nicht für steuerliche Verpflichtungen des Käufers im Zusammenhang 
mit dem Erwerb des LGC (ob Mehrwertsteuer, einkommensbezogene oder andere) verantwortlich ist und der Käufer 
allein dafür verantwortlich ist, festzustellen, welche steuerlichen Verpflichtungen (Steuern ) gelten für alle 
Transaktionen, die Sie beim Kauf von LGC durchführen;
- versteht, dass der Kauf von LGC-Token nicht erstattungsfähig ist
- ist allein dafür verantwortlich, zu bestimmen, ob die Übernahme von LGV für ihn / sie angemessen ist. Eine 
Investition in LGC löst Risiken.
Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass dieses White Paper einen fairen und 
vollständigen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen, den Aktivitäten des 
Unternehmens und den Token bietet, kann der Wert einer Investition in die Token durch Umstände beeinträchtigt 
werden, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung entweder nicht offensichtlich sind oder in diesem Whitepaper 
nicht berücksichtigt werden. Dieses Whitepaper wurde ausschließlich für die Zwecke des Angebots erstellt. Dieses 
Whitepaper darf nicht für andere Zwecke verwendet werden als für die Entscheidung, an dem Angebot teilzunehmen 
oder in die Token zu investieren. 

Copyright
Die im Whitepaper verwendeten Bilder dienen nur der Veranschaulichung und unterliegen allen relevanten 
internationalen Urheberrechts- und Markengesetzen und -beschränkungen. Dementsprechend dürfen dieses 
Whitepaper oder seine Bilder, Kopien und Materialien nicht ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung der Happy Panda Handels GmbH reproduziert werden. 58
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