
 



 
 

ZUSAMMENFASSUNG  
GoldFinX (GFX) ist ein FinTech 2.0 Unternehmen, das weltweit kleine handwerkliche Goldminen (ASGM) 
finanziert und im Gegenzug einen Anteil an deren Produktion erhält. Tausende von Tonnen Gold, die auf der 
ganzen Welt existieren, sind bereit abgebaut zu werden, unter der Voraussetzung, dass Sie über das Kapital 
und die richtige Technologie verfügen. Die Erschließung dieses bisher vernachlässigten Potenzials steht im 
Mittelpunkt dieses Projekts.   

 

 

 
DIE GELEGENHEIT  
Weltweit sind 20 Millionen Menschen in handwerklichen und kleinen Goldminen tätig, was fast 90% der 
gesamten Beschäftigten im Goldbergbau ausmacht. Die restlichen 10% arbeiten in industriellen Goldminen, 
die häufig multinationalen Unternehmen gehören. 

Allerdings fördern ASGMs nur 20% der jährlich produzierten 3.000 Tonnen. Ohne einen einigermaßen fairen 
und einfachen Zugang zu Krediten können sie ihre Produktion nicht steigern. In einem für beide Seiten 
vorteilhaften Abkommen geben wir diesen kleinen handwerklichen Betrieben die Mittel, in die Mechanisierung 
zu investieren, Abbaurechte und Eigentumsrechte zu bezahlen und Arbeiter anzuwerben. 

Das GoldFinX-Geschäftsmodell erfordert keine Markterhebungen oder Analysen von Verbraucherpanels, da 
das Endprodukt Gold ist, eine hoch liquide Form von Vermögenswerten. Es handelt sich um eine dieser 
seltenen Industrien, die jegliches produzierte Volumen wirtschaftlich verwertet. 

 

EINE GESCHÜTZTE WÄHRUNG  
GoldFinX hat auf innovative Weise vorab Geldmittel beschafft, indem es eine Kryptowährung (GiX) geschaffen 
hat, die heute an mehreren Krypto-Börsen, darunter Coinsbit und Simex, notiert ist. Ziel für die Jahre 
2020-2023 ist es,  die Beschaffung von insgesamt 250 Millionen Euro auf den Krypto-Börsen, was den 
Investitions- und Betriebsmittelbedarf von mehr als 20 Goldminen in 12 verschiedenen Ländern abdeckt. 
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Die Lieferung von Gold, das aus Minen der Elfenbeinküste stammt und von GoldFinX finanziert wurde, begann 
im ersten Quartal 2020. Andere Minen in Kanada, Tansania und Bolivien werden ihre dem neuesten Stand der 
Technik entsprechende Ausrüstung im Herbst 2020 erhalten, und die Produktion wird für Ende 2020 erwartet. 

Das Gold aus diesen Minen ist dafür bestimmt, sich zu akkumulieren und auf unbegrenzte Zeit in den Tresoren 
internationaler Finanzinstitutionen zu lagern, was wiederum den Wert der Kryptowährung schützt, welche die 
Förderung ermöglichte.  

Für die nächsten zehn Jahre (2020-2030) wird der Gesamtumsatz aus den über 20 Minen auf 15 Milliarden Euro 
geschätzt. Der für die GiX-Garantie reservierte Teil wird auf 2,25 Milliarden Euro in gelagertem Gold geschätzt. 
Es dauert 16 Monate, um die erforderliche Goldreserve in Höhe der Investition der einzelnen Minen anzulegen. 

 
 

BEGÜNSTIGT VON DER BLOCKCHAIN-GARANTIE 
Ein fester Bestandteil des GoldFinX-Geschäftsplans sind seine sozialen und ökologischen Ziele. Aufgrund von 
mangelndem Kapital agiert der ASGM Sektor oft illegal, was zu einer schwierigen sozialen Lage für die 
ländlichen Gemeinden und unumkehrbaren Schäden an der Umwelt führt. Die Ergreifung von Maßnahmen zur 
Bestrafung der eingesetzten schädlichen Verarbeitungsmethoden haben sich als unzureichend erwiesen. Es 
ist an der Zeit den ASGMs Alternativen zur Verfügung zu stellen, um die Millionen Tonnen giftigen Materials wie 
Quecksilber und Zyanid die in Flüsse und Ozeane fließen, zu ersetzen. Wenn ein Bergbauunternehmen mit 
ausreichenden Ressourcen ausgestattet wird, die ihm dabei helfen, sich technisch und administrativ zu 
strukturieren, können Kleinproduzenten nun darauf hoffen 80% bis 90% der internationalen 
Goldpreisnotierungen zu erhalten, gegenüber den heutigen 40% bis 60%. 

 

ANGETRIEBEN DURCH DIE BLOCKCHAIN 
Mit dem Aufkommen der Blockchain-Technologie und dem neuerlichen Aufstieg von Kryptowährungen als 
dritte Klasse von Finanzanlagen (neben Fremd- und Eigenkapital), verfügen wir nun über ein neues Instrument 
zur Finanzierung eines Industriesegments, das von traditionellen Finanzinstitutionen abgelehnt wird. 
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Unsere Blockchain-Lösung gewährleistet auch die vollständige Transparenz aller Finanztransaktionen im 
Zusammenhang mit GiX, und stellt sicher, dass die Goldproduktion, von der Förderung bis zum Verkauf auf 
dem internationalen Markt, nachvollziehbar ist. Diese fälschungssichere Rückverfolgbarkeit erfüllt die immer 
anspruchsvolleren Anforderungen der Finanzbehörden. Sie wird den Goldminen direkt zugute kommen, die 
nun endlich in der Lage sein werden, ihre dokumentierte Produktion auf den offiziellen internationalen 
Märkten zu den gleichen Preisbedingungen, wie die multinationalen Unternehmen des Sektors, zu verkaufen. 

 
 

FAIR-TRADE KRYPTO-FINANZIERUNG 
So funktioniert unser  "Fair Trade Krypto” finanzierter TUGENDHAFTER KREISLAUF: 
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•  Eine Krypto-Währung, die durch einen zukünftigen Vermögenswert geschützt und durch eine 
Blockchain Plattform abgesichert ist, wird an öffentlichen Börsen ausgegeben und verkauft.  

•   Der Erlös wird dann dazu verwendet, die Goldproduktion ausgewählter qualifizierter ASGM-Betriebe 
für einen entsprechenden Betrag im Voraus zu bezahlen, um deren Abbaubedarf für den Beginn einer 
effizienten Extraktion zu decken. 

•  Sobald die Minen mit der Produktion von "sauberem Gold " begonnen haben, liefern sie GoldFinX 
vorrangig die im Voraus bezahlte Menge sowie einen Anteil an der gesamten zukünftigen Produktion 
(20%) bis zum Ende des gesamten Lebenszyklus der Mine. 

•  Das von GoldFinX erhaltene Edelmetall wird in Tresoren angesehener internationaler Banken 
akkumuliert und auf unbegrenzte Zeit gelagert, wodurch die sichere Deckung der GiX-Münze 
gewährleistet ist. 

 

LIQUIDITÄT VON GiX 
GiX ist an mehreren elektronischen Krypto-Börsen notiert und handelbar, darunter Coinsbit und Simex, und 
wird im dritten Quartal 2020 auch an anderen Börsen gehandelt werden können. GiX erfüllt bereits heute die 
drei Hauptfunktionen einer jeden Währung:  eine Rechnungseinheit, ein Tauschmittel und ein Wertspeicher. 

Der GiX-Marktpreis, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt, bestimmt seinen Wert. Die gewissenhafte 
Ausführung des Wirtschaftsplans, die Anhäufung von Goldreserven, eine effektive Marketing- und 
Kommunikationsstrategie in Verbindung mit dem Bedürfnis nach alternativen Währungen wirken sich positiv 
auf den Wert des GiX aus, wodurch er zu den beliebtesten Kryptowährungen werden kann. 

Der Unternehmensplan von GoldFinX sieht auch eine Lösung für die unterfinanzierten handwerklichen 
Goldminen vor, jene die keinen Zugang zu Krediten haben. Damit soll es dieser Bevölkerungsschicht als Erste 
ermöglicht werden, GiX für ihren Handelsaustausch mit ihren lokalen und internationalen Lieferanten, ihren 
Angestellten und staatlichen Organisationen zu nutzen. 

Eine elektronische Geldkarte befindet sich ebenfalls in der Entwicklung und wird die Umrechnungsfunktionen 
von GiX in Krypto, GiX in Fiat und umgekehrt, integrieren sowie die Abhebung traditioneller Währung an 
Geldautomaten (ATM) möglich machen. 

GiX ist daher weit mehr als eine Krypto-Währung. Es ist ein globales Projekt mit der Zielsetzung, pragmatische 
Lösungen für einen strategischen Sektor der Weltwirtschaft zu finden. 
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Das GoldFinX-Logo, GiXCoin, GiXVault, Fair-Trade-Crypto-Finanzierung, TrueOrigination 
Supply-Chain-Lösung sind alle Eigentumvon von GoldFinX PTE LTD (Warenzeichen ausstehend). 
 
GoldFinX PTE LTD. GoldFinX LTD. - Middle East Office 
HeadQuarters 10 Anson Road #27-08  Office 903 - Fortune Executive Tower 
International Plaza  Jumeirah Lake Towers 
Singapore 079903 Dubai, United Arab Emirates 
 
GoldFinX Inc  E-mail  
America Office Morgan & Morgan Building  info@goldfinx.io  l info@goldfinx.com  
PO Box 958, Pasea Estate, Road Town  Website 
Tortola, British Virgin Islands www.GoldFinX.io l www.GoldFinX.com 
 

page 5 


