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Zusammenfassung: Investmentlösungen innerhalb des Blockchain-Ökosystems sind bisher noch 
limitiert und beschränken Investoren darauf, die meisten ihrer Einsparungen außerhalb von 
Kryptowährungen zu verwalten. Wir glauben, dass durch die Tokenisierung der Finanzmärkte die es 
ermöglicht in ein breites Spektrum rentabler Aktiva zu investieren, ein Impulsgeber für die massive 
Annahme von Kryptowährungen ausgeht. Tatsächlich haben Kryptowährungen bisher nur 
eingeschränkte Verwendung als Zahlungsmittel gefunden. Es ist an der Zeit dieses 
“Wertaufbewahrungsmittel” jenseits des einfachen Wertzuwachses gegenüber Fiatwährungen zu 
katapultieren. 

Auf der Auflegung von Dezentralisierten Autonomen Fonds (DAFs) beruhend stellen wir im 
Folgenden die erste intelligente, kollaborative Investmentlösung für Besitzer von 
Kryptowährungen vor. Jeder DAF ist ein Kryptofonds, dessen Investitionsstrategie durch einen Mix 
verschiedener Trading-Bots geleitet wird. Zunächst wird jedes DAF für einzelne Basiswerte 
aufgelegt. In einer zweiten Stufe können eine Kombination verschiedener Basiswerte in DAFs 
erlaubt sein. 

Durch die Beteiligung an der Auswahl von Trading-Bots erhalten NaPoleonX (NPX)-Tokenbesitzer 
(i) das Recht die Trading-Signale die von den ersten Bots geliefert werden für ihren eigenen 
Account zu verwenden und (ii) Umsatzanteile der Mietgebühren (in diesem Whitepaper Botons 
genannt), die von den DAFs bezahlt wird für die Benutzung der Trading-Bots.  Botons betragen 
25% der Bruttoperformance. NPX-Tokenbesitzer erhalten 85% dieser Botons für die ersten 10 
DAFs die NaPoleonX kreiert. 
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Das NaPoleonX Whitepaper 

Einführung 
Satoshi's Whitepaper und die Einführung von Bitcoin sind eine der bedeutendsten Entwicklungen 
seit der Bildung des Internets. Durch den vereinfachten Zugang zu Kryptowährungen, und die damit 
einhergehende Reduzierung von Transaktionsgebühren sowie die Befreiung des Protokolls vom 
“alten Bankensystem”, führt uns das Blockchain-Protokoll zweifelsohne in eine disruptive 
Evolution. 

Dennoch ist die zu erwartende massive Verwendung noch auf dem Weg. Wir glauben dies liegt an 
einem Baustein der fehlt: Der Investitions-Baustein. Heute noch sind selbst die enthusiastischsten 
Besitzer von Kryptowährungen im klassischen Bankensystem gefangen um ihre Anlagen zu 
verwalten! Um eine globale Verwendung zu finden benötigen ETH, Bitcoin und Kryptowährungen 
im Allgemeinen ein breites Spektrum an gelisteten liquiden Mitteln in die Kryptobesitzer 
investieren können, inklusive klassischer Anlagen wie ETFs, Aktien, feste Einkommen, 
Währungen, Rohstoffe, etc.  

Wir glauben, dass wir aufgrund zweier einhergehender Elemente auf dem Weg in ein neues 
Paradigma sind, welches die komplette Investmentindustrie zum Vorteil der Gesellschaft 
umdefinieren und gleichzeitig einen breiten Zugang zu den besten Investitionsstrategien 
ermöglichen wird. Zum einen fördern wir die Entstehung von neuen Governance-Strukturen, die 
durch Smart-Contracts (und die dazugehörigen DAOs, DACs, etc.) ermöglicht werden, und zum 
anderen berücksichtigen wir die Omnipräsenz von quantitativen Investitionsstrategien und -bots in 
den besten Hedge Funds und Banken. Durch die Kombination dieser zwei wachsenden Elemente 
erlangen Anleger die komplette Freiheit über ihre Investitionen, fern des aktuellen, vom (alten) 
Bankensystem kontrollierten, Investment-Schema. Anstelle einer Beratung durch einen Banker, der 
vielleicht mehr daran interessiert ist etwas zu verkaufen, würden Investoren so direkten Zugang zu 
einer Vielzahl Dezentralisierter Autonomer Fonds erhalten um ihr Risiko/Renditen-Profil zu 
optimieren. Tatsächlich werden sie, ihren Bedürfnissen entsprechend, aus einer wachsenden Zahl 
von Investitionsstrategien (finanzielle Hebelwirkung “Financial Leverage” und Wahl der Trading-
Bots) selektieren können. 

Unabhängig von dieser Revolution per se, glauben wir, dass durch den Zugang zu einer großen 
Anzahl von rentablen Vermögensklassen auch die generelle Verwendung von Kryptowährungen 
beschleunigt wird. Wenn jeder Besitzer von Kryptowährungen seine Einsparungen reibungslos 
verwalten könnte, um sie in Kryptoanlagen, reale Anlagen oder Finanzmärkte zu investieren, würde 
dies einen echten Game-Changer, sowohl für die Krypto-Welt als auch für die traditionelle 
Anlagenwirtschaft, darstellen! 



Unsere Vision

1. Tokenisierung öffnet die Tür für DAFs 

In unserer Vision werden innerhalb weniger Jahre die meisten der heutigen realen Anlagen 
tokenisiert sein. Damit geht einher, dass die meisten Börsen die Ausgabe von Anteilen in 
Kryptowährungen autorisieren werden. Als Konsequenz daraus folgt, dass es möglich sein wird 
Aktien von z.B. Coca-Cola oder Apple direkt durch Kryptowährungen zu erwerben. An diesem 
Punkt sind Kryptowährungen in der Normalität angekommen, sie haben “Mainstream-Status” 
erreicht. Vor dem Hintergrund dieser Vision haben wir das DAF-Konzept entwickelt, um Investoren 
einen robusten Zugang zu Investitionsstrategien für jede reale oder Kryptoanlage zu geben und um 
die Investitionsrendite zu diversifizieren. 

Sobald ein Investment für die Kryptowelt zugänglich wird, wird es möglich quantitative 
Investitionsstrategien (d.h., Trading-Bots) in Smart-Contracts zu verankern, und damit das 

ultimative Investitionsvehikel zu bauen. 

2. Das traditionelle Anlageverwaltungssystem umgehen

Die Anlagenverwaltungsindustrie wird seit vielen Jahren von oligopolistischen Strukturen großer 
Banken oder Finanzinstitute dominiert. Diese haben rissige Gebühren eingenommen, bei oft 
mangelhaften Erträgen. Dies geschah auf dem Rücken von Investoren, den eigentlichen 
Risikoträgern. Das trifft umso mehr in der “low rates”-Phase der letzten Dekade zu. Folglich kam es 
zu einer immer größer werdenden Konkurrenz durch kostengünstigere Trading-Bots. Algorithmen 
werden in den kommenden Jahren immer intelligenter und billiger werden. Dadurch wird es zu 
einer Anpassung dieser unangemessenen Managementgebühren auf ein angemesseneres Niveau 
kommen.  Generell hat das Interesse an quantitativen Strategien in den letzten Jahren exponentiell 
zugenommen. Um ein Beispiel zu geben: Die untenstehende Grafik zeigt das “Asset under 
Management" für systematische Strategien, sogenannte Smart Beta (schwarze Linie). Das sind 
Strategien von relativ niedriger Intelligenz, dennoch mit exponentiellem Interesse für Investoren: 
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Quelle: Morningstar, Wells Fargo Investment Institute Global Manager Research, Mai 2017

3. Die Erweiterung des Investmentbereichs in reale Anlagen ermöglicht den Wertransfer 
und die Liquidität von der “echten” in die Kryptowelt 

Es ist deshalb leicht mit Krypotanlangen zu handeln da sie von den allen Vorteilen der Smart-
Contracts probierten die eine nahtlose Struktur innerhalb der Kryptowelt bilden. Wir glauben aber, 
dass es aus den folgenden Gründen ein Fehler wäre, Investitionen auf diesen Bereich zu 
beschränken:  

• Volumen  
o Selbst nach den jüngsten Rekord-Marktkapitalisierungen sind BTC und ETH immer noch 
ein Bruchteil der größten Anlagenmärkte (Equities, Fixed Income .) … Wir die Möglichkeit 
gegeben in echte Anlagen zu investieren, würde es vom ersten Tag an ermöglichen größere 
Beträge zu investieren als einfach nur Bitcoins und Altcoins zu handeln. 

• Werttransfer  
o Mit effizienten Handelsstrategien ist es möglich Wert von der echten Welt in das 
Kryptoökosystem zu transferieren. Dieser Werttransfer wird das Wachstum der 
Kryptowelt weiter befeuern und den Weg zu universeller Verbreitung beschleunigen 
(Virtuoser Kreis). 

• Diversifizierung  
o Im Wesentlichen fußt Portfolio-Management auf Diversifizierung. Mit der Erstellung vieler 
DAFs wird dies ermöglicht. 

Das NaPoleonX-Projekt fußt auf der Überzeugung, dass wir zur Tokenisierung von echten 
Anlagen beitragen sollten, anstelle darauf zu warten, dass es von alleine geschieht. 



So sehen wir den Aufbau des Kryptomarkt-Universums für Investitionslösungen: 

4. Das exponentielle Wachstum von Krypto-Marktkapitalisierungen fördern 

Aufgrund der zunehmenden Demokratisierung der Besitzer von Fiat, ist die gesamte 
Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen in einer Phase exponentiellen Wachstums. Damit diese 
Phase weitergehen kann, müssen mehrere Konditionen erfüllt werden, die eine Art regulatorischen 
Rahmen und Entwicklung von Investitionslösungen beinhalten. 
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Unsere Visions ist, das in wenigen Jahren große institutionelle Investoren anfangen werden ihr 
Investment-Portfolio zu diversifizieren, um diese neuen Anlagen zu integrieren. Davor werden 
Kunden von Familienbüros, Privatbanken und Vermögensverwaltungsbanken ebenso anfangen, 
einen Teil ihres Portfolios in Krypto-Anlagen zu investieren. 

NapoleonX - der erste 100% algorithmische Kryptovermögensverwalter

1. Das Projekt 

NaPoleonX wird der erste 100% algorithmische Kryptovermögensverwalter. Das Projekt wurde von 
ehemaligen Multimilliarden-Händlern in Tier 1 Banken gegründet, die in den letzten 15 Jahren 
rentable Trading-Bots designed, gebaut und gehandelt haben. 

Der NaPoleonX Smart-Contract wird von Napoleon Crypto SAS, einem französischen 
Unternehmen, eingesetzt. Diese Unternehmen wird das geistige Eigentum über die Trading-Bots der 
ersten 10 hier vorgeschlagenen DAFs besitzen oder davon profitieren. Das geistige Eigentum wir 
mit NPX-Tokenbesitzern geteilt auf der Basis von zwei Modalitäten: Die Verteilung von Trading-
Signalen die von den DAFs benutzt werden und eine Gewinnteilung der Mietgebühren für die DAF-
Bots. 

Napoleon Crypto SAS oder ein hundertprozentiges Tochterunternehmen wird eine Asset 
Management-Lizenz in einem EU-Land beantragen, sobald das ICO abgeschlossen ist. Zu diesem 
Zeitpunkt sind die Kandidaten Frankreich und Luxemburg, da sowohl Stephane Ifrah und Jean-
Charles Dudek französische und luxemburgische Fonds in ihrem ehemaligen Job bei BNP Paribas 
Asset Management und Natixis Asset Management verwaltet haben. 

Heute sind über 20  rentable Trading-Bots verfügbar. Die ersten 10 DAFs werden unter 
vordefinierten Konditionen aufgelegt und basieren nur auf dem Urheberrecht von Napoleon Crypto. 
Danach werden Verhandlungen zwischen NPX-Tokenbesitzern, Napoleon Crypto und einem 
möglichen externen Strategieberater für jedes neue DAF gestartet. 

2. Der NPX-Token 

Jeder Teilnehmer am ICO von NaPoleonX wird einige NPX-Token erhalten. Grundsätzlich ist der 
NPX-Token ein Token, der das Recht gibt:

• die eigenen Nutzung der Trading-Bot Signale der Trading-Bots, die in den ersten 10 DAFs 
implementiert werden. Entsprechende Signale werden den NPX-Tokenbesitzern über einen 
Mechanismus übermittelt, der sicherstellen soll, dass NPX-Token benötigt werden, um diese 
Informationen zu erhalten. Zusätzlich wird es einen Mechanismus geben, bei dem je mehr 
Tokens gehalten werden, desto schneller werden Informationen geliefert. Die Verwendung 
liegt allein im Ermessen der NPX-Tokenbesitzer. 

• Zugang zu den Mietgebühren (“Botons”) der ersten 10 DAFs zu erhalten. Diese Botons, die 
die Mietgebühren der vorgeschlagenen Bots repräsentiert, werden in monatlichen Abständen 
bezahlt und entsprechen 20% der positiven Performance. NPX-Tokenbesitzer wird 85% der 
Botons bereitgestellt und Napoleon Crypto SAS 15%. Zuletzt werden diese Botons in der 
Erstellung von neuen DAF-Tokens mit dem entsprechenden Wert bezahlbar.   



Daneben erhalten Besitzer von NPX-Tokens Zugang zu einer Plattform, die den Zugang zum 
eigenen Account und Reporting der DAF Tokens die als Bezahlung für Botons erhalten wurden 
ermöglicht. Die Plattform soll zudem das folgende ermöglichen:   

• Auf die geupdateten Audits der verschiedene Trading-Bots zuzugreifen und deren 
Performance einzusehen 

• Token Events und die Performance von DAFs zu beobachten,

• Zugang zu den relevanten Dokumente Bezüglich der Trading-Bots zu erhalten,

3. Das DAF Konzept (siehe Appendix für mehr Details) 

DAFs sind das ultimative Investmentinstrument, da sie intrinsisch immer Zugang zu den neusten 
Handelstechniken und Algorithmen (Bots) haben. Napoleon Crypto SAS wird seine bestehende 
Bibliothek zur Verfügung stellen und wird darüberhinaus Zugang zu allen zukünftigen 
Entwicklungen geben. Jedes DAF wird eine Kombination aus Trading-Bots verwenden. 

Aus rechtlicher Perspektive können DAFs in der Form von Verwaltungsmandaten oder Fonds 
aufgelegt werden. Aus konservativer Perspektive gesehen soll Napoleon Crypto SAS (oder eine 
Tochtergesellschaft) eine Asset-Management-Lizenz in einem EU-Land beantragen. Dies soll 
bevorzugt Frankreich oder Luxemburg, hauptsächlich aufgrund der Erfahrung der Gründer in diesen 
beiden Ländern, sein.  

Aufgrund der zugrundeliegenden legalen Strukturen (als Verwaltungsmandat oder Fonds) können 
DAFs auf eine bestimmte Investorenklasse limitiert sein, wie z.B. qualifizierte Investoren. Obwohl 
DAFs sehr interessant für Retail-Investoren sein könnten, wird das Hauptaugenmerk auf 
qualifizierte Investoren mit großen Investitionsvolumen (und -bedürfnissen) gelegt werden. Es wird 
daran erinnert, dass soweit die Gründer das wissen, NapoleonX wird die erste Entität sein, die eine 
skalierbare Investitionslösung anbietet, d.h., große Investitionsmengen verwalten werden kann 
(>100m €).  

Neue DAFs können von Napoleon Crypto oder einem anderen Strategieberater, auch Strategy-
Provider, in regelmäßigen Abständen den NPX-Tokenbesitzern vorgeschlagen werden (wird noch 
genauer definiert).

Um für eine möglichst große Zahl von Investoren attraktiv zu sein, können DAFs mit 
unterschiedlichen Governance-Modellen, Botons-Verbrauch oder sogar zugrundeliegende 
Blockchains (inklusive BTC). 

Jeder Strategy-Provider der ein DAF vorschlägt, soll das Set erlaubter Trading-Bots und 
Governance-Modell vorschlagen, das es ermöglicht Trading-Bots entsprechend der Financial-
Leverage zu wählen. Ebenfalls soll der Botons-Verbrauch angegeben werden und der Anteil an 
gesammelten Botons, der letztendlich an die NPX-Tokenbesitzer weitergegeben wird. 

Botons sollen von jedem DAF auf monatlicher Basis, bei der Ausgabe neuer DAF Tokens, bezahlt 
werden und so der Wert der im Vormonat konsumierten Botons ausgeglichen werden. An 
Zahlungstagen wird der Nettovermögenswert “Net Asset Value” der DAF Tokens berechnet (der 
NAV-Preis). Der Betrag der konsumierten Botons richtet sich nach dem NAV-Preis zum Vorteil der 
NPX-Tokenbesitzer, der Strategy-Provider und Napoleon Crypto SAS. 



4. Umsatz-Annahmen 

Ein Basisszenario kann ausgehend von den ersten 10 DAFs (wie im Black Paper beschrieben) 
aufgezeigt werden. 

Angenommen folgende Hypothese:

Erhalten wir das folgende: 



5. Das Team 

5.1 Die Gründer 

3.2 Das Team 

Stéphane IFRAH Jean-Charles DUDEK Arnaud DARTOIS (PhD) 
Stephane begann vor 10 Jahren 
automatisierte Strategien für BNP 
Paribas zu entwickeln. Stephane 
führte bis 2013 ein 
Investmentteam das 4.0 Billionen 
Euro verwaltete. Danach nahm er 
als Entrepreneur an der Gründung 
eines Hedge Fund teil. Über die 
Jahre hat er mehr als 20 
langfristig-skalierbare 
Strategiebibliotheken gebaut.  
Zuletzt hat er angefangen sich mit 
der Welt der kryptographischen 
Währungen zu beschäftigen. Er 
graduierte mit einem MS von 
einer der besten Universitäten in 
Frankreich (École Polytechnique) 
und besitzt einen weiteren MS-
Abschluss der ENSP. Zudem 
besitzt er ein Data-Science 
Zertifikat der École 
Polytechnique. 

Jean-Charles ist ein erfahrener 
Banker mit über 12 Jahren 
Berufserfahrung in Tier 1 Banken. 
Als ehemaliger Head of Active 
Protected Fund Management bei 
BNPP AM (er führte 3 erfahrene 
Portfolio Manager), verwaltete er 
über mehrere Jahre mehr als 3 
Billionen Euro (AUM). Jean-
Charles verfügt über langjährige 
Erfahrung auf der Kaufs- und 
Verkaufsseite. Er traf Stephane 
über ihre gemeinsame Arbeit bei 
BNPP. Stephane fragte Jean-
Charles  ob er dem Projekt 
beitreten möchte und seine 
Managementerfahrung im Krypto-
Universum anzuwenden.  Jean-
Charles studierte Bank, Finance 
und Insurance an der Paris IX 
Dauphine und der Paris X 
Nanterre. 

Nachdem Arnaud mehrere Jahre 
als Private Equity Investor 
arbeitete, zumeist im Bereich 
Gesundheit und Entsorgung, 
wurde er unabhängiger Berater 
und Entrepreneur. Seit 2015 
interessiert er sich für Blockchain-
Technologien und er traf Stephane 
während des Data Science 
Programms, das von der École 
Polytechnique (dem französischen 
MIT) organisiert wurde. Im 
Dezember 2016 formalisierten sie 
das DAF Konzept und trafen die 
Entscheidung NaPoleonX zu 
gründen, um das aufstrebende 
Blockchain-Investment 
Universum zu revolutionieren. 
Arnaud besitzt ein MS der École 
Polytechnique und ein PhD in 
Informatik (Algebraische 
Kombinatorik) der École 
Polytechnique und ENS.

Stefan DUPREY (PhD) Alexandre COUTOULY Rémi HASSAN 
Stefan verfügt über ein starkes 
gemischtes Profil. Neben seiner 
umfangreichen Erfahrung als 
quantitativer Entwickler in der 
Preiskalkulation von Derivativen, 
elektronischem Handel, und 
Vermögensmanagement, besitzt er 
auch umfangreiches 
Programmierwissen, das von C/
C++ und java bis zu Python und R 
reicht.  Stefan begann vor kurzem 
sich für die Programmierung von 
Smart-Contracts zu interessieren 
und ist ein Blockchain Enthusiast. 
He besitzt ein PhD von der INRIA 
an der Schnittstelle zwischen 
Angewandter Mathematik, 
Informatik und Physik. 

Alexandre ist ein Software 
Ingenieur. Er begann seine 
Karriere als Verantwortlicher für 
mehrere Trading Werkzeuge am 
Listed Products Trading Desk der 
Société Générale CIB bevor er als 
Senior Consultant zu Ernst & 
Young wechselte, wo er Stephane 
traf. Er besitzt ein M.Eng. der 
Ecole des Mines de Douai. 

Rémi ist ein Software Ingenieur 
mit umfangreichem Hintergrund 
im Finanzbereich. Er begann 
seine Karriere als Market Risk 
Analyst bei Crédit Agricole CIB 
bevor er als Software Ingenieur 
zur Société Générale CIB ging. 
Im Delta One Trading Desk war 
er für mehrere taktische 
Werkzeuge und Automatons 
verantwortlich. 



Carlos RODRIGUEZ Diane GUILLEMIN Marien IRZYKIEWICZ, 
CAIA 

Carlos ist Student an der Ecole 
42, einer Schule die auf einem 
Peer-to-Peer Learning Modell von 
Xavier Niel fußt, dem Gründer 
von StationF, dem weltgrößten 
Startup-Campus. Er besitzt über 
umfangreiche Kenntnisse in C 
und eine autonomes und 
polivalentes Profil. Er interessiert 
sich leidenschaftlich für 
Blockchain, Programmier-
sprachen und Philosophie. 

Nachdem Diane Erfahrung 
sowohl bei kleinen als auch 
internationalen Unternehmen 
sammeln konnte, entwickelte sie 
ein starkes Interesse für 
Entrepreneurship und begann im 
April 2017 als CMO für 
NaPoleonX. Sie graduierte von 
der Panthéon-Sorbonne 
Universität Paris mit 2 
Masterabschlüssen: in 
Angewandter Mathematik und im 
Banking und Finance. 

Marien besitzt ein 
Bachelorabschluss in Ökonomie 
und ein Master in Finance. Er ist 
ein CAIA Charterholder und ein 
CFA Level 3 Kandidat. Nach 
mehreren Jahren Erfahrung im 
Bereich Investment und 
Risikomanagement wollte er seine 
Karriere einer neuen 
Herausforderung widmen, 
angetrieben von seiner tiefen 
Leidenschaft für 
Kryptowährungen und der 
Blockchain-Revolution. 

Jianfei ZHANG Kun Xu 
Jianfei besitzt einen 
Bachelorabschluss in Information 
Engineering von der Southeast 
University und studiert derzeit 
Angewandte Mathematik und 
Informatik an der École 
Polytechnique. Mit Erfahrung in 
den Bereichen Web-Entwicklung 
und Deep Learning besitzt er eine 
Leidenschaft für viele innovative 
Technologien im Zusammenhang 
mit Informatik. 

Ken studiert Ingenieurswesen an 
der École Polytechnique (dem 
französischen MIT). Er besitzt 
einen Bacherlorabschluss in 
Mathematik aus China und 
arbeitet derzeit als Analyst für 
NaPoleonX. Er interessiert sich 
für Blockchain-Technologien und 
bereitet sich darauf vor an der 
Krypto-Revolution teilzunehmen. 



Das Initial Coin Offering und nächste Schritte 

1. NapoleonX ICO 

Jeder Kryptoinvestor hat die Möglichkeit durch das auf der Ethereum-Blockchain stattfindende ICO 
am 4. Dezember 2017 am NaPoleonX Projekt teilzunehmen. Eine Grüne Liste “Green List” wird 
auf  bonus.napoleonx.ai veröffentlicht. Diese Liste ermöglicht es jedem an dem Projekt 
teilzunehmen und einen 30% Bonus auf den NPX-Tokenpreis zu erhalten.  

NaPoleonX wird das ICO starten, indem es NPX-Tokens erstellt und darauf abzielt, 40 000 ETH zu 
sammeln, die von Napoleon Crypto SAS verkauft werden um: 

• Die für die Auflegung von DAFs benötigten Asset-Management-Lizenzen zu kaufen oder zu 
mieten,

• Eine Plattform zu entwickeln: 

✦ um Indices zu veröffentlichen basierend auf den vorgeschlagenen Strategien für 
Performance-Monitoring

✦ Für NPX-Tokenbesitzer um Zugang zu Trading-Signalen der DAFs zu erhalten

✦ Damit NPX-Tokenbesitzer ihren privaten Account verwalten können (inklusive der 
gesammelten DAF Tokens als Bezahlung für Botons) und um über gemeinsame 
Entscheidungen abzustimmen

✦ Für zukünftige Teilnehmer um ihr Anlagenportfolio zu verwalten und über gemeinsame 
Entscheidungen von DAF-Tokens die sie besitzen abzustimmen

✦ Für DAFs um ICO und nachfolgende SCOs zu verwalten 

• NPX-Tokens zu promoten,

• Die Erstellung und Performance von DAFs zu promoten,

• und R&D für die Erstellung von rentablen Trading-Bots zu finanzieren. 

Das ICO wird für erfolgreich erklärt wenn der Mindestbetrag von 25 000 ETH erreicht ist.  

Versteckte Kapitalisierung:  

Das Projekt hat eine formale Maximalkapitalisierung von 100 000 ETH, jedoch gibt es eine 
versteckte Kapitalisierung. Der Anreiz besteht darin, dass Teilnehmer nicht bis zum Ende des ICO 
warten sollten um teilzunehmen. Sollte die versteckte Kapitalisierung früher erreicht werden endet 
das ICO vorzeitig. Dies soll erreichen, dass die Nachfrage an NPX-Token selbst nach Ende des 
ICO hoch bleibt. 

Hardware-Wallet und Multi-Sig:

Ein Hardware-Wallet wird eingerichtet werden damit der eingenommene Betrag auf dieses Wallet 
transferiert wird. Wir betrachten Ledger als die präferierte Lösung. Das Ziel ist es, den gesamten 
Betrag so schnell wie möglich in ein Multi-Sig Hardware-Wallet zu transferieren sobald eine 
befriedigende Lösung verfügbar ist. So ein Multi-Sig Account wird ein 4/6 Multi-Sig sein, um 
sicherzustellen, dass 4 von 6 private Schlüssel für die Validierung notwendig sind, um Beträge zu 

http://www.apple.com


transferieren. Davon ausgenommen sind kleinere Beträge pro Tag (20 ETH) wie es von Consensys 
in deren Multi-Sig Template Contract beschrieben wurde. 

Minimaler Betrag und Rücknahme:

Sollte zum Ende der ICO-Periode der Minimalbetrag von 25 000 ETH nicht erreicht sein, kann 
jeder Teilnehmer eine Rücknahme des Smart-Contracts beantragen und wird seinen Beitrag 
zurückerhalten (Das Gas für den Hin- und Rücktransfer sind davon ausgeschlossen). 

Sollte zum Ende der ICO-Periode der Minimalbetrag von 25 000 ETH erreicht sein, wird der 
Gesamtbetrag an ein Account von Napoleon Crypto SAS transferiert um die kompatiblen 
gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den Betrieb von DAFs einzurichten. 

Auf Grundlage des Botons-Verbrauchs hat Napoleon Crypto SAS einen starken Anreiz so 
schnell wie möglich die kompatiblen gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen 
für den Betrieb der ersten DAFs einzurichten. Dadurch soll der Wert der NPX-Tokens stark 
erhöht werden. Beträge über 40 000 ETH würden zum Großteil dazu verwendet werden, um 
die ersten DAFs zu starten und zu promoten und damit Botons für NPX-Tokenbesitzer zu 
generieren. 

2. ICO Mechanismus und Ausgabe der NPX-Tokens

ICO Mechanismus 

Der ICO-Smart-Contract wird dazu verwendet, um die Beiträge aller Teilnehmer zu verfolgen. 
Aufgrund (i) der bestehenden Erfahrung der Gründer, (ii) der Ambitionen des NaPoleonX-Projekts, 
(iii) der Überlegungen der frühen Investoren, (iv) der Warnungen durch viele Regulatoren auf der 
Welt und (v) der vielen Risiken der Grenzwertigkeit wurde entschieden einen großen Fokus auf die 
Übereinstimmung des ICO-Prozesses mit den lokalen Regulationen (Frankreich) zu legen. 

Demnach wurde auf Rat von Chaineum und Hubert de Vauplane (Kramer Levon Naftalis & 
Franken LLP) auf den folgenden Prozess entschieden: 

• Beiträge werden in ETH aber auch in EUR und BTC akzeptiert werden. Für jeden Beitrag in 
Fiat oder BTC wird ex-post ein täglicher Umrechnungswert angewendet, durch den 
Abschlusswert der von coinmarketcap.com gegeben wird. 

• Beiträge werden durch 3 (ETH, BTC und EUR) Escrow-Accounts erhalten 

• Für ETH und BTC Beiträge wird jeder Teilnehmer eine eigen Adresse erhalten an die die 
Beiträge gesendet werden, sobald der KYC/AML Prozess abgeschlossen ist, wie weiter 
unten beschrieben

• Für EUR Beiträge wird eine Bezahlung mit Kreditkarte möglich sein zusätzlich zum 
Banktransfer.  

• Beiträge sind unter folgenden Voraussetzung möglich:

• Einer minimalen Investition von 1 ETH oder 0.1 BTC oder 1000 EUR

• Nicht aus diesen Ländern kommend:

• USA (für Staatsbürgerschaft oder Wohnort)



• Nordkorea

• Iran

• Iraq

• Lybien

• Südsudan

• Kuba

• Kein Terrorist oder politisch exponierte Person

• Ein KYC/AML-Prozess wird durchgeführt inklusive:

• Einer Bestimmung von:

• Vor- und Nachnahme

• Datum und Geburtsort

• Akteulle Adresse

• Staatsbürgerschaft

• Eine Kopie des Reisepasses oder der ID-Karte

Die NPX-Tokens werden nur ausgegeben sollte der Minimalbetrag von 25 000 ETH equivalent 
(sobald BTC und EUR mit der entsprechenden Rate konvertiert wurde) gesammelt werden. Der 
Mechanismus kann noch geändert werden. Bitte besuchen Sie unserer Webseite für den vollständig 
geupdateten Prozess.  

Ausgabe der NPX-Tokens 

Der ICO soll dann erfolgreich sein, wenn der Miniale Betrage von 25 000 ETH Equivalent 
gesammelt wird. Einhundert Napoleon Coin (NPX) Tokens werden pro 1 ETH ausgegeben: 100 
NPX = 1 ETH. 1 NPX-Token kann auf 2 Dezimalstellen geteilt werden.  

Der Smart-Contract ist ein klassischer ERC20-Contract. Er basiert auf den Vorlagen von 
OpenZeppelin und folgt den Vorschlägen von Consensys. Er soll von mindestens zwei Dritten 
“Third Parties” geprüft werden.



Bonus Programm 

Für die Teilnehmer wird es ein Bonus-Programm mit einem maximalen Rabatt von 20% geben. 
Siehe folgende Grafik:

Dennoch, alle während des Pre-ICO korrekt registrierten Adressen werden unabhängig vom Betrag 
Zugang zum 30% Bonus erhalten. Sollte während des Pre-Sale mehr als 40 000 ETH gesammelt 
werden, ist kein zusätzlicher Bonus verfügbar.   

Sollte während des Pre-ICO ein bestimmter Betrag X festgelegt sein, wird das Bonusprogramm bei 
X und nicht 0 starten.

Bounty-Programm, Berater und sonstiges

Es gibt ein Bounty-Programm für die Bezahlung von externe Ressourcen (z.B.: PR), externen 
Berater und anderen, die NPX-Tokens als Bezahlung während der Vor-ICO-Phase akzeptieren. Das 
Bounty-Programm hat eine Höchstgrenze von 15% der verkauften NPX-Tokens inklusive Bonus. 

Die NPX-Tokens, die an externe Berater vergeben werden, sind für einen Zeitraum von 3 Monaten 
blockiert.

Rücklage für Gründer und Team

Die Gründer und das Team werden einen Teil der NPX-Token erhalten um:

• Ihr Interesse mit dem Erfolg des NPX-Tokens zu verknüpfen 

• Eine Rücklage die gelegentlich für Helfer und Teammitglieder des Projekts aufgebracht werden 
kann



Sobald die endgültige Zahl aller NPX-Token bekannt ist, wird ein einziger Prozent des gesamten 
Betrags berechnet und auf das ICO angewandt. Effektiv wird dies ein gewichteter Durchschnitt auf 
der Grundlage der obenstehenden Tabelle sein. Je höher das ICO ausfällt desto höher auch die 
NPX-Rechte für die Teilnehmer am ICO. 

Um darüberhinaus sicherzustellen, dass die Gründer und das Team Interesse daran haben, dass der 
Wert der NPX-Token steigt, ist es ihnen untersagt ihre NPX-Token für einen Mindestzeitraum von 
6 Monaten zu verkaufen. 

3. Verwendung und Quellen 

Globale Verwendung und Quellen 

Das Ziel für die Entwicklung des Projekts ist 40 000 ETH. Ebenso gibt es eine 
Maximalkapitalisierung von 100 000 ETH sowie eine versteckte Kapitalisierung. 

Sollte das ICO erfolgreich sein, erhält Napoleon Crypto SAS den kompletten eingenommenen 
Betrag um das obenstehende Verwendungsschema auszuführen.  

4. Pre-ICO und Grüne Liste

Einige ICOs haben ein ungewöhnlich hohes Interesse ausgelöst, und dadurch die Ethereum-
Blockchain unter hohem Transaktionszahlen gelitten hat, die ein Risiko für das Netzwerk selbst und 
die Möglichkeit für ICO Teilnehmer an den Projekten teilzunehmen darstellte. 

Um dieses Risiko zu minimieren haben wir uns entschieden ein Pre-ICO zu organisieren. Um 
Zugang zum Pre-Sale zu erlangen, sollten Interessenten sich auf dieser Webseite registrieren:  http://
bonus.napoleonx.ai. Es ist wichtig, die minimale Beitragsabsicht anzugeben (in ETH oder 
Equivalent), sowie eine Email-Adresse. 



Für das Pre-ICO wird eine Teilnahme nur möglich sein für diejenigen, die sich in der Grünen Liste 
registriert haben. Teilnahme und Zugang zu dem 30% Bonus werden für die Teilnehmer 
vollständig möglich sein unter des Pre-ICO Bonus limits für die ersten 40,000 ETH oder 
Equivalent). Dies wird auf unserer Crowdsale-Bezahlungsseite crowdsale.napoleonx.ai näher 
erläutert.  

Besuchen sie unsere Webseite: https://www.napoleonx.ai um Updates zu erhalten. Sie können uns 
auch eine Email an contact@napoleonx.ai senden.

5. Roadmap und die ersten von Napoleon Crypto vorgeschlagenen DAFs

Die vollständige Roadmap kann auf www.napoleonx.ai eingesehen werden. Sie besteht aus der 
Erstellung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Auflegung und den 
Betrieb der DAFs sowie den ersten Vorschlägen für DAFs. 

Napoleon Crypto SAS hat bereits mehr als 20 rentable Strategien entwickelt, welche die schnelle 
Erstellung von 10 DAFs ermöglichen werden, wie ausführlich im Black Paper beschrieben ist. 

Für diese DAFs sollen die folgenden Variablen gelten:

• Strategy-Provider: Napoleon Crypto SAS

• Basiswert: von den Strategien abhängig (siehe Black Paper für mehr Informationen) 

• Währung: zum Großteil ETH und BTC, aber siehe Black Paper für mehr Informationen

• Min Größe: 20 000 ETH oder gleichwertig in BTC 

• Max Größe: 250 000 ETH oder gleichwertig in BTC

• Rückkauf-Schwellenwert: 75% der DAF-Token 

• Strategie-Schwellenwert: 20% der DAF-Token

• Botons-Verbrauch: 25% der Performance 

• SCO-Tag: letzter Tag des Monats, alle 6 Monate nach Launch Day  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Appendix 

DAF: Die Zukunft von Investment

1. Implementierung der ersten 10 DAFs durch Napoleon Crypto

Napolen Crypto SAS hat sich entschieden, die ersten DAFs mit den unterstehenden Merkmalen 
vorzuschlagen. Generell können DAFs jedoch auch mit weniger Restriktionen erstellt werden, und 
jeder Smart-Contract der in der Lage ist Trading-Bots zu verwalten und Botons auszuzahlen 
kann als DAF den NPX-Tokenbesitzern vorgeschlagen werden. Dadurch profitieren die NPX-
Tokenbesitzer von einem breiten Spektrum an Investitionsvehikeln. 

Die ersten 10 DAFs die Napoleon Crypto SAS erstellen wird bestehen aus einem Smart-Contract 
mit vordefinierten Merkmalen und einem Set globaler Variablen. 

Die globalen Variablen korrespondieren mit der Investitions-Philosophie des dahinterstehenden 
DAF-Konzepts und bestehen aus dem folgenden:

• Strategy-Provider: Die legale Entität, die das Ziel hat dem DAF quantitative Strategien 
vorzuschlagen

• Basiswert “Underlying Asset”: Der Basiswert in den die Strategie investieren soll

• Währung: die Währung in der die Investoren exponiert sind 

• Min Größe: die Mindestgröße des Fonds bei seiner Gründung of the funds at inception 

• Max Größe: die maximale Größe des Fonds 

• Rückkauf-Schwellenwert: 75% der DAF-Tokens

• Botons-Verbrauch: 25% der Performance 

• Abstimmungsperiode: zwischen 10 und 3 Kalendertagen vor dem Tag des SCO 

• SCO-Tage: alle 6 Monate, Teilnahme für zusätzliche Investoren kann durch spezielle 
Secondary Coin Offerings (SCOs) erfolgen. 

Daneben wird eine Rückkauffunktion, die mit der Möglichkeit des DAF zu terminieren 
übereinstimmt wenn der Prozentsatz der wählenden DAF-Tokens, über dem Rückkauf-
Schwellenwert liegt, implementiert. 



2. Globale Variablen 

Strategy-Provider 

Der Strategy-Provider ist eine legale Einheit, die in der Lage ist: 

• Ein mit dem Basiswert korrespondierendes Set rentabler Handelsstrategien vorzuschlagen,

• Solche Strategien für den DAF-Account und seine Teilnehmer zu implementieren. Dafür 
kann es nötig sein eine Asset-Management-Lizenz zu erwerben. 

Napoleon Crypto SAS wird der ursprüngliche Kandidat für die ersten 10 DAFs sein. Es hat bereits 
Zugang zu einem starken Portfolio rentabler quantitativer Strategien. Mehr Details zu diesen 
Strategien finden sich im Black Paper.  

Basiswert

Mögliche Basiswerte sind: 

• Dem Equity Index zugrunde liegend, wie: SPXT, SX5E, HSI, NKY, SMI, MXEF, EPRA, 
etc.  

• Forex zugrunde liegend, wie: EURUSD, EURGBP, JPYUSD, GBPUSD etc

• Rohstoffen zugrunde liegend wie Gold, Silber, etc.  

• Festem Einkommen zugrunde liegend wie: TBONDS, BUND, OAT, BTP, etc.

• Kryptowährungen wie: ETH, BTC, etc.  

Jeder Basiswert is in eine spezifische Währung verankert die sich unterscheiden kann von der in der 
die Investoren ihre Performance angezeigt sehen wollen. 

Währung 

Da die meisten DAFs ausschließlich ETH (oder BTC) als Teilnehmererlöse akzeptieren sollten, 
wird die unveränderliche Währung des DAFs entweder ETH (oder BTC) und der im Basiswert 
verankerten Währung gewählt werden (unten BaseCurr genannt). 

Sollte die gewählte Währung BasCurr sein, bedeutet das, dass die Investoren der Variation zwischen 
ETH und BasCurr ausgesetzt werden können. Im Speziellen, wenn ETH/BasCurr 20% über einen 
bestimmten Zeitraum zunimmt, würde eine Performance von 10% des Mixes in dieser Periode 
einen Verlust von 12% produzieren, wenn diese als ETH-Investition betrachtet wird (-12% = 1-
(1+10%)*(1-20%)). 

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, DAFs in ETH zu denominieren, mit der folgenden 
Absicherungsstrategie: 

Natürliche Absicherung (Natural hedging) 

Von Napoleon Crypto entwickelte Strategien verwenden Finanzinstrumente (Futures) die dazu 
gebaut sind, eine erhebliche Hebelwirkung (Leverage) zu erzeugen (bis zu c. 8,0x für Equities). Um 
die Zielexposition des Basiswerts zu erreichen, ist es womöglich nicht notwendig 100% des im 



Fonds befindlichen Gelds zu verwenden. Ein Initial-Margin wird von einer Börse (Exchange) 
kalkuliert, die vom zugrundeliegenden Charakter und der Volatilität abhängig ist. Wenn zum 
Beispiel nur 20% des Fonds als Initial Margin benötigt würde um die Zielexposition zu erreichen, 
würden 80% des DAF-Fonds “unbenutzt” bleiben. Diese würden in ETH erhalten bleiben. 
Demnach werden Teile der DAFs natürliche Währungsabsicherungen besitzen. Um ein akkurates 
Level zu berechnen, das der Fonds benötigt, werden wir die Initial-Margin-Levels der Börsen 
verwenden, zusammen mit einem gewissen Spielraum für Verwaltungs-Buffer um unnötige Handel 
zwischen ETH und BasCurr zu minimieren. 

Je größer der Financial-Leverage, desto niedriger wird die natürliche Absicherung ausfallen.  

Initial-Margin Absicherung 

Laut dem Financial-Leverage ist ein Teil des Investments nicht natürlich abgesichert (wie oben 
beschrieben wurde). Jedoch kann dieser Teil auch über Derivative abgesichert werden, die auf 
manchen Kryptobörsen gelistet sind, wenn solche Derivative existieren, sollte es speziell im Smart-
Contract genannt werden. 

Zum Beispiel bei einem Financial-Leverage von 1, wenn 20% des investierten Betrags nicht 
natürlich abgesichert ist. Eine Derivative, die 20% absichert, kann gekauft werden, wenn verfügbar, 
um das Währungsrisiko zu senken. Dies hat Kosten zur Folge die von der Performance der Trading-
Bots getragen werden sollten. 

Performance-Absicherung 

Selbst mit den besten Strategien kann die Performance nicht genau vorhergesagt werden. Die 
Zukunft bleibt ungewiss. Folglich wird Performance-Absicherung gegen Währungsrisiken etwas 
schwieriger sein, da Performance kommen und gehen kann. Dies wird zusätzliche 
Absicherungskosten zur Folge haben, aber aufgrund der Volatilität  von ETH vs BasCurr ist es Wert 
dieses Risiko abzusichern. 

Nettovermögenswert “Net-Asset-Value (NAV)” 

Zu jedem Zeitpunkt nach der Erstellung der DAF ist es einfach dessen Nettovermögenswert (NAV) 
und danach den der DAF-Token zu kalkulieren, da alle Vermögen liquide und folgendermaßen 
aufgebaut sind: 

• Etwas ETH

• einige Finanzinstrumente die dem Basiswert ausgesetzt werden

•  Einige Derivativ-Instrumente um die BaseCurr abzusichern. 

Alle Instrumente haben zumindest einen täglichen Marktwert, und damit kann ein 
Nettovermögenswert der DAF einfach und auf Tagesbasis verbreitet werden. Der NAV der DAF-
Token kann dann kalkuliert werden, indem der Nettovermögenswert der DAF durch die Anzahl der 
DAF-Token dividiert wird.  



Min Größe und Max Größe 

Eine Minimalgröße ist notwendig um die generierte Performance vor Ausführungs- und fixen 
Kostenauswirkungen zu schützen. Obwohl es von Fall zu Fall betrachtet werden sollte, sind 20 000 
ETH ein minimaler Betrag um ein DAF zu starten. 

Die Fonds-Größe wird von der Kapazität des gewählten Strategie-Mixes limitiert, bei wachsender 
Größe die gleiche Performance zu generieren. Dies ist fundamental mit der Liquidität des 
Basiswerts sowie der Frequenz der Marktinterventionen verknüpft. Napoleon Crypto wird 
Strategien bereitstellen (zumeist Niedrigfrequenz in Equity Indices), die mehrere hundert 
Millionen Euro Investment integrieren können ohne deren Performance zu beeinträchtigen. Im 
Gegenteil, für weniger liquide Basiswerte (Kryptowährungen) oder spezifische Handelstypen 
(Hochfrequenz-Handel) können Maximalgrößen sehr niedrig sein (weniger als 50 Millionen Euro). 

Weiterführende Informationen finden sich im Black Paper und Gold Paper. 

Rückkauf-Schwellenwert

Eine Rückkauf-Option soll angeboten werden um ihnen die Möglichkeit zu geben DAFs zu 
schließen sollte eine ausreichende Zahl der Mitglieder dem zustimmen. So eine Option gibt jedem 
Mitglied ultimative Liquidität unabhängig vom Zweitmarkt. Der Rückkauf-Schwellenwert liegt bei 
75%. 

Botons 

Um die vom Strategy-Provider angebotenen Trading-Bots zu benutzen, muss ein DAF Botons 
bezahlen. Der Botons-Betrag berechnet sich aus der vom Mix aus Trading-Bots des DAFs 
generierten Performance. 

Diese Performance wird zum Ende jedes Monats berechnet und vom DAF durch die Ausgabe von 
DAF-Tokens am NAV der DAF-Token am Tag vor der Ausgabe kalkuliert. Für die ersten 10 DAFs, 
85% dieser ausgegebenen Tokens wird NPX-Tokenbesitzern ausgeteilt. 15% wird Napoleon Crypto 
SAS bereitgestellt. Jeder andere Strategy-Provider kann über eine andere Botons-Verteilung 
entscheiden, aber letztendlich entscheiden die NPX-Tokenbesitzer am Ende des Monats ob eine 
vom Strategy-Provider vorgeschlagene Strategie gestartet wird. 

Net-Performance ist definiert durch die (Brutto-)Performance minus der konsumierten Botons and 
anfallender Ausführungskosten. Über einen beliebigen Zeitraum korrespondiert die Net-
Performance mit der Erhöhung des Nettovermögenswerts des DAF-Tokens. 

Der Botons-Verbrauch ist zu Beginn der DAF-Auflegung festgelegt und ist für die ersten 10 DAFs 
der 25% der Performance. 

Um ein Beispiel zu geben: Wenn eines der ersten 10 DAFs zu Beginn des Monats ein 
Nettovermögenswert von 100 000 ETH hat, und es gibt 100 000 DAF-Tokens, dann beträgt der 
NAV des DAF-Tokens 1 ETH. Wenn die Performance am Ende so eines Monats 10% beträgt, dann 
ist die Brutto-Performance (ohne Ausführungskosten) 10 000 ETH, wovon 2 500 EHT dem Botons-
Verbrauch entspricht (20% von 10 000 ETH). Als Konsequenz daraus gleicht am Ende des Monats 
der Nettovermögenswert eines DAF-Tokens 1 x (1 + 10% x (1-25%)) = 1.075 ETH. Dann sollen 
2’325.5814 DAF-Tokens (2’500/1.075) ausgegeben werden wovon  1’976.74419 (85% x 
2’325.5814) den NPX-Tokenbesitzern ausgegeben werden die an der Abstimmung über die 
Verwendung der Trading-Bots durch das DAF teilgenommen haben. 



Das High-Watermark-Prinzip

Selbst mit den rentabelsten Strategien können Renditen von Zeit zu Zeit negativ ausfallen. Sollte 
eine gegebene Strategie oder ein Strategie-Mix einen negative Rendite aufweisen gefolgt von einem 
Monat mit positiver Rendite, dann werden keine Botons gesammelt bevor die höchste vergangene 
Netto-Performance erreicht ist. Dieses Level korrespondiert mir dem “High-Watermark”-Prinzip 
(siehe unten) bei der keine Botons gesammelt werden. 

Die untenstehende Tabelle zeigt einige Beispiele mit einem Botons-Verbrauch von 25%: 

Abstimmungsperiode

Im Anschluss an das ICO, dass die ersten DAF kreiert, sollen alle 6 Monate Abstimmungsrunden 
für die DAF-Tokenbesitzer organisiert werden. Die Abstimmungsperiode wird definiert als der 10. 
Kalendertag bis zum 3. Kalendertag nach dem SCO-Tag. 

DAF-Tokenbesitzer können sich entschließen das DAF zu terminieren und einzulösen. Damit dies 
eintrifft müssen 75% aller Stimmen sich für eine Rücknahme entscheiden.  

Wenn über eine Rücknahme entschieden wurde, sollen alle nicht-Kryptoanlagen in die der DAF 
investiert hat innerhalb von 5 Tagen liquidiert werden. Nach solch einer Liquidierung wird der 
Smart-Contract terminiert: DAF-Tokens werden zurückgegeben und alle Kryptoanlagen an die 
DAF-Tokenbesitzer transferiert proportional zu deren Anteilen am DAF.  



SCO-Tag

Jeder wie oben definierte SCO wird an einem spezifischen Tag alle 6 Monate vorgeschlagen. Dieser 
Tag wird als SCO-Tag definiert. Die Teilnahmeperiode dauert 7 Kalendertage von Beginn des SCO-
Tags.

3. Zusätzliche Informationen 

Wie oben beschrieben sind DAFs so strukturiert, dass sie Strategien bezüglich eines bestimmten 
Basiswerts verwenden. Dadurch können DAFs als elementare Investitionsbausteine betrachtet 
werden die zum Ziel haben, bessere Investitionszuwendungsstrategien auszuwählen. 

Wenn genügend DAFs gegründet wurden, kann jeder Vermögensverwalter Investmentstrategien auf 
der Basis von DAFs entwickeln. Dadurch wird das Level der investierten Beträge und der 
Performance erhöht damit die Botons, die den NPX-Tokenbesitzern ausbezahlt werden, ebenfalls  
ansteigen. DAFs können auf unterschiedlichen Blockchains aufgelegt werden (inklusive BTC) 
sobald ein ein Rahmen für einen Smart-Contract existiert (RSK wird bald für BTC verfügbar sein). 


