Whitepaper

Willkommen
StayUkraine (SUKR)
Community-Spenden-Token

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Sie müssen diesen Teil des Haftungsausschlusses
sorgfältig lesen. Wenn Sie Zweifel haben, holen Sie
Rechts-, Finanz-, Steuer- oder andere Rechtsberatung
ein. Dieses Material erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und sollte nicht als Teil eines Vertrags
ausgelegt werden.
Wir sind sicher, dass die in diesem Whitepaper
enthaltenen Informationen korrekt und aktuell sind.
Außerdem können einige Inhalte ohne Vorankündigung
geändert werden und können nicht als verbindlicher Rat
betrachtet werden.
Keine Verpflichtungen:
Jeder, der dieses Whitepaper liest, ist nicht verpflichtet,
Verträge zu unterschreiben oder Spenden zu versprechen.
Dieses Whitepaper ist nicht dazu bestimmt, zum Kauf
unseres Tokens aufzufordern, noch dazu, einen Vertrag
abzuschließen oder eine Investitionsentscheidung zu
treffen.
Einhaltung der Steuervorschriften:
Die Benutzer der Website sind allein verantwortlich für die
Bestimmung der anwendbaren Steuern. Die Eigentümer
oder Autoren der Website können nicht bestimmen,
welche Steuern auf Transaktionen anfallen.

Haftungsbeschränkung:
Diese Materialien werden „wie besehen“ ohne jegliche
Gewährleistung bereitgestellt. Stayukraine.com und deren
Inhaber haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die
sich aus der Verwendung ergeben. Verstehen Sie die
Risiken und Kosten des Handels auf den Finanzmärkten
(digital oder anderweitig). Sie können alles verlieren, was
Sie investiert haben.
Finanzrisiko:
Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant und nicht für
alle Anleger geeignet. Es ist wichtig, über Ihre Anlageziele,
Ihr Wissen und Ihre Risikobereitschaft nachzudenken,
bevor Sie mit Kryptowährungen oder Token handeln.

VORWORT:
Menschliche Interessen sind leider meisten auch mit
Konflikten behaftet.
So auch aktuell der Ukraine Krieg, es trifft meisten die
Unschuldigen die alles verlieren, oder sogar ihr Leben
lassen.
Da wir uns in einem Technologie Zeitalter befinden,
möchte ich auch in der Kryptowelt darauf aufmerksam
machen.
Daher entwickelte mein Team und ich diesen Token, Stay
Ukraine (SUKR) mit der Friedenstaube als Symbol der
Einigkeit.
Du Investierst in diesen Coin und spendest was dir
angemessen
erscheint
auf
unserer
Öffentlich
eingerichteten Wallet, und wir Spenden den Gesamten
erlös einmal im Monat, an eine Hilfsorganisation für die
Ukraine. Ihr Spekuliert und leistet gleichzeitig etwas
Gutes.
Uns ist Sehr wohl bewusst dass es Leid auf der ganzen
Welt gibt, deswegen werden wir ab 2023 Weltweit
Spenden mit eurer Hilfe.
Wir als Team und Erfinder werden Transparent agieren
und jede Spende Nachweisen.
Der Token soll als Erinnerung dienen das Krieg steht’s,
Sinnlos ist.
Es aber immer Menschen gibt wie dich, die was Gutes
bewirken können.
Lasst uns gemeinsam den Token aufleben lassen und zu
etwas Großem werden.

WER WIR SIND?
StayUkraine (SUKR) ist ein neuer ERC-20-Token. Es ist ein
Spenden-/Community-Token. Unser langfristiges Ziel ist
es, humanitären Hilfsorganisationen ihre eigenes Wallet
bereitzustellen und auf unserer Website anzuzeigen.
Damit machen wir humanitäre Hilfsorganisationen zu
unseren Partnern. Diejenigen, die mit unseren Token
handeln, können auch spenden, wenn sie möchten. Dies
ist ein innovativer Weg, um die Bemühungen der
Gemeinschaft zu unterstützen. Wir bieten auf unserer
Website eine Spendenadresse an. Ein neues Projekt, das
sich noch in der Entwicklung befindet und noch keine
große dedizierte Benutzerbasis hat, kann einen geringen
oder nicht vorhandenen Spendenstrom entwickeln. Einige
Spenden-Token können an wichtige Mitwirkende
ausgegeben werden, um sie zu motivieren, und einige
können an die Ersteller von Frameworks, Bibliotheken und
Tools gespendet werden, von denen das Projekt abhängt.


UNSERE AUFGABE:
Wir gründen ein neues Binance Smart Chain
ERC-20-Token, um der Ukraine und ihren Menschen in
dieser Krise zu helfen. Da wir in einem
Technologiezeitalter leben, möchten wir mit unseren
Zielen ein Teil der Kryptowelt sein. Der Token „Stay
Ukraine (SUKR), der von meinem Team und mir erstellt
wurde, enthält eine Friedenstaube als verbindendes
Symbol.
SUKR ist ein weltweit einzigartiges Konzept für
humanitäre Hilfsziele. Ziel ist es, die bestmöglichste
Unterstützung zu bieten und gleichzeitig Gewinne zu
ermöglichen.


UNSERE VISION:
2022 spenden wir nur an die Ukraine und dann 2023 an
den Rest der Welt. Unternehmen und Organisationen
können durch Spenden auf unserer Homepage angezeigt
werden. Wir möchten den Token an den wichtigsten
Krypto-Börsen listen lassen. Community Vote für
Spenden: Sie investieren in diesen Coin und spenden an
unser öffentliches Wallet, und wir senden alle Gewinne
vierteljährlich an eine von Ihnen ausgewählte
Hilfsorganisation.

SUKR TOKEN:
Im Gegensatz zu den meisten Krypto-Token ist SUKR ein
Gemeinschafts-/Spenden-Token, der die Ukraine und ihre
Bevölkerung in der aktuellen Krise unterstützen soll. Dies
ist ein Spenden- und Community-Token. Jede Spende
wird von uns als Team transparent dargestellt. Das Symbol
soll uns daran erinnern, dass die sinnlosen Kämpfe
gestoppt werden müssen.
SUKR baut auf der nachhaltigen Plattform von Binance auf
und verwendet Proof-of-Stake. Abgesehen vom
Handelsvolumen
ist
Binance
der
größte
Bitcoin-Staking-Service. Das Staking von Binance sichert
das Geld der Benutzer durch den Secure Asset Fund for
Users (SAFU). Das macht es zu einer der sichersten und
umweltfreundlichsten Möglichkeiten, finanzielle Freiheit
zu erlangen. Die Plattform verwendet eine sichere Wallet
und doppelte Überprüfung, um alle eingesetzten Token im
Auge zu behalten. Da immer mehr Menschen,
insbesondere institutionelle Anleger, die Bedeutung der
Kryptoindustrie erkennen, entwickelt sich SUKR schnell
zu einer passiven Einkommensmethode. Sogar Benutzer
ohne Vorkenntnisse in Blockchain-Technologie oder
Compliance-Normen können Staking-Plattformen nutzen,
um PoS-Token zu staken. Die Fähigkeit des
Staking-Netzwerks, Einsätze zu validieren und relevante
Fähigkeiten und Informationen bereitzustellen, ermöglicht
es Ihnen, mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand eine
große Rendite aus Ihrer Investition zu erzielen. Infolge des
schnellen Wachstums des Bitcoin-Stakings sind überall
Spiking-Plattformen aus dem Boden geschossen.

Dies ist der richtige Ort, wenn Sie SUKR für passives
Einkommen einsetzen möchten. Für einen bescheidenen
Bruchteil Ihres Einkommens authentifiziert das
Staking-Netzwerk Einsätze in Ihrem Namen, wodurch Sie
enorme Gewinne erzielen können. Staking-Plattformen,
die Investoren für das Staking belohnen, sind als Reaktion
auf die massive Zunahme des Krypto-Stakings
entstanden.

VORTEILE DES STAKENS:
Anders als Proof of Work erfordert Krypto-Staking keine
spezielle Hardware oder Software. Proof of Stake
erfordert keine spezielle Ausrüstung. Inhaber einer Wallet
können die Währung nur für kurze Zeit halten.
® Ohne besondere Ausrüstung:
Anders als Proof-of-Work erfordert Krypto-Staking keine
spezielle Hardware oder Software. Eine Demonstration,
wie man Einsätze ohne andere Instrumente verwendet.
Die einzige Bedingung ist, dass die Währung für eine Weile
an einer Börse gehalten wird.
® Kosteneffizient:
Blockchains sind immer kostengünstige Systeme mit
geringem Energieverbrauch, die keine spezielle oder teure
Technologie
erfordern.
Im
Vergleich
zu
Proof-of-Work-Ketten ist PoS kostengünstiger und
umweltfreundlicher.

® Skalierbarkeit:
Skalierbarkeit ist ein Begriff, der häufig in Bezug auf die
Blockchain-Technologie und ihre Verwendung verwendet
wird. Flexibilität bezieht sich auf die Vielfalt der
Möglichkeiten, auf die ein Computer Prozess verwendet
oder entwickelt werden kann. Die wachsenden
Transaktionsmengen
und
sinkenden
Transaktionsgebühren
zeigen,
dass
Proof-of-Stake-Systeme
skalierbarer
sind
als
vergleichbare Systeme.
® Sicherheit und hoher Schutz:
Sicherheit und Datenschutz sind in der heutigen
Gesellschaft wichtige Anliegen. Krypto-Staking Portale
liefern diese Sicherheiten.

LÖSUNGEN VON SUKR:
® Sicherheit: Plattformen, auf denen SUKR angeboten
wird, sind die sichersten, die es gibt.
® Dezentrale Zahlungssysteme: SUKR wird transparent
und dezentralisiert sein. Transparenz ermöglicht es
jedem, möglichst alle Informationen einzusehen.


WARUM SUKR TOKEN?
® Transparenz & Unveränderlichkeit:
Jedes Mal, wenn ein Austausch von Währungen auf der
BINANCE-Blockchain dokumentiert wird, wird ein
Audit-Trail für diese bereitgestellt. Dies kann
börsenbezogenen Unternehmen helfen, die Sicherheit und
Betrugsprävention zu verbessern und gleichzeitig die
Integrität der übertragenen Vermögenswerte zu
überprüfen.
® Niedrigere Gebühren:
Die Gebühren für SUKR-Transaktionen sind deutlich
niedriger als für Debit- und Kreditkarten sowie
Überweisungen und BACS-Zahlungen.
® Rückverfolgbarkeit von Transaktionen:
SUKR
ist
sicherer
als
herkömmliche
Aufzeichnungssysteme, da jede neue Transaktion
verschlüsselt und mit der vorherigen verknüpft ist. SUKR
besteht aus einer komplexen Zahlenfolge, welche nicht
geändert werden kann. Einmal erstellt, ist SUKR aufgrund
seiner
Einzigartigkeit
geschützt
vor
falschen
Informationen und Hackern.
® Einfach zu Handeln:
Das SUKR-Token ist einfach zu handeln. Verwenden Sie
einfach ein Smartphone oder Computer mit
Internetzugang, um Ihre eigenen SUKR-Token zu handeln.

TOKEN-DETAILS
Token-Name

SUKR

Währungssymbol

FRIEDEN (Taube)

Gesamtangebot

10.000.000.000 (ZEHN-MILLIARDEN)

Blockchain

Binance-Smart-Chain

Contract
0xfaf0abc9cad054a323653387b2111c3abcbd46f6

