CRYPTOGOLD VERGÜTUNGSPLAN. WIE VERDIENE ICH PROVISIONEN?
CryptoGold is more than Mining.

Wenn Du einen Anteil dieser Mining Pools kaufst, dann kaufst du tatsächlich CryptoGold Mining Hardware, die für
dich Lifetime läuft, solange sich ein Mining rentiert. Diese Hardware dient ausschließlich dem Zweck, KryptowährungsBlöcke zu minen. Dafür werden wir auch weiterhin die neueste Technologie einkaufen, sobald diese verfügbar ist. Für
jeden von dir gekauften Mining Pool erhältst du als Provision einen Mining Ertrag an allen Coins, die von deinem Pool
produziert werden. Dieser Ertrag wird auf täglicher Basis an dich ausgezahlt. Aus jedem Pool wird ein bestimmter
Prozentsatz deiner Mining Erträge für Erneuerung, Wartung, Strom, Kühlung und andere Ausgaben verwendet.
Die täglichen Erträge schwanken in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad, Nebenkosten und der Gesamtanzahl an
Minern im Pool. Für jeden gekauften Anteil erhältst du tägliche Erträge, solange sich ein Mining rentiert. CryptoGold hat
die Möglichkeit, das Mining auf andere Coins umzustellen, sollte sich eine Unwirtschaftlichkeit abzeichnen. Darüber
hinaus hast du als Kunde die Möglichkeit, deine gekauften Pools innerhalb der GPU Miner zu tauschen (swap).

WICHTIG: Wir garantieren KEINE Gewinne. Es gibt keine täglichen Erträge an Einkommen in Bezug auf deine Investition und wir betreiben KEINE Spekulation durch den Handel mit
Coins. Wenn du einen Anteil kaufst, dann liegen alle Erträge, Entlohnungen und Risiken bei dir. Wir werden neue Anteile zulassen, solange das Mining ertragreich ist. Zu diesem
Zeitpunkt werden wir die Mining Pools schließen und die verbleibenden Anteile entsprechend auszahlen.

1 BINÄRER TEAM-ZYKLUS-BONUS
Wenn du dich bei CryptoGold mit einer einmaligen Gebühr in Höhe von $79 eingetragen hast, dann erhältst du einen Platz in der binären Baumstruktur. Dieser Platz wird
nicht aktiv, bis du mindestens 1 Anteil von $50 gekauft hast. Du kannst bereits mit Anteilen ab $50 Mining Erträge auszahlen, Provisionen werden jedoch erst ab Anteilen in
deinem Besitz von mindestens 500$ Gesamtbetrag ausgezahlt. Vollständig provisonsberechtigt bist du ab 3500$ Gesamteinsatz in Mining Anteilen. Du kannst nach der
Aktivierung deines Platzes damit beginnen, neue Mitglieder anzuwerben und jeder, den du ins CryptoGold Netzwerk einbringst, wird entweder in deinem LINKEN TEAM oder
deinem RECHTEN TEAM platziert.
Um sich zu qualifizieren, musst du nur eine persönlich gesponserte Person links und rechts platzieren, dann erhalten diese auch die binären Provisionen.




Für je $500 komplett verkaufte Anteile in deinem binären Baum erhältst du 5 Punkte.
Bei dem $100 Pool bekommst du 1 Punkt.
Bei einem 50$ Pool 0,5 Punkte.

25 Credits Links + 25 Credits Rechts = 1 ZYKLUS
1 ZYKLUS = $200 (Gegenwert in Bitcoin)

Alle Verkäufe einschließlich der Überträge auf den linken und rechten Ast zählen für dein gesamtes Binärvolumen.
Wie viele Zyklen gibt es pro Tag? Die mögliche Anzahl an Zyklen hängt von deinem Rang ab.
Rang

Max. Zyklen pro Tag

Max. tägliche Einkünfte

Silber

4

$800 Gegenwert in Bitcoin

Gold

5

$1,000 Gegenwert in Bitcoin

Platinum

6

$1,200 Gegenwert in Bitcoin

Diamond

8

$1,600 Gegenwert in Bitcoin

White Diamond

10

$2,000 Gegenwert in Bitcoin

2 A) BINÄRER PUNKTE-BONUS
Match Level

Auszahlung USD Erforderlicher Rang

Für jeden bezahlten $200-Zyklus gibt es eine weitere $80-Zahlung an die Upline über maximal 8 Level.
Für den ersten Level musst du dich nicht qualifizieren, weil alle Mitglieder automatisch mit dem Rang
Silber beginnen

Level 1

$10.00

Silber

Level 2

$10.00

Silber

Level 3

$10.00

Gold

Level 4

$10.00

Gold

Level 5

$10.00

Platinum

Um an Level 5 zu verdienen, musst du den Rang Platinum haben.

Level 6

$10.00

Diamond

Um an Level 6 zu verdienen, musst du den Rang Diamond haben.

Level 7

$10.00

Diamond

Level 8

$10.00

White Diamond

Gesamt

$80.00

Um an Level 3 zu verdienen, musst du den Rang Gold haben.

Um an Level 8 zu verdienen, musst du den Rang White Diamond

Für diese Boni musst du qualifiziert sein. Die Firma partizipiert nicht daran, da wir die dynamische Kompression verwenden, um nach dem nächsten Rang in der
Aufwärtslinie zu suchen. Das bedeutet, wenn dein Sponsor nicht qualifiziert ist, suchen wir weiter aufwärts nach dessen Sponsor und so geht es weiter, bis 4 Leute
gefunden sind, die entsprechend dem qualifizierenden Rang bezahlt werden können.

2 B) CRYPTOGOLD-RANGSYSTEM

,

Rang

Sponsor

Gesamtvolumen

Dauer

Qualifizierungsdetails

Silber

0

----

Lebenslang

Aktiver Accout ($79-Mitgliedschaft)
+ 1 Anteil aus dem Mining-Pool mindestens $50

Gold

5

$10,000

Lebenslang

Sponsere 5 Miner, die jeweils zwei Miner gesponsert haben.
ZUSÄTZLICH $10,000 Gesamtvolumen im Gesamtbaum.

Platinum

Diamond

White Diamond

5

$40,000

5

$200,000*
monatlich $50,000

5

$1,500,000*
monatlich $200,000

Lebenslang

Du brauchst insgesamt 3 Gold im Gesamtbaum,
die jeweils aus einem separaten Ast kommen.
ZUSÄTZLICH $40,000 Gesamtvolumen im Gesamtbaum.

monatlich

Du brauchst insgesamt 2 Platinum im Gesamtbaum,
die jeweils aus einem separaten Ast kommen.
ZUSÄTZLICH $200,000 Gesamtvolumen im Gesamtbaum.

monatlich

Du brauchst insgesamt 2 Diamonds im Gesamtbaum,
die jeweils aus einem separaten Ast kommen.
ZUSÄTZLICH $1,500,000 Gesamtvolumen im Gesamtbaum.

*Höchstens 50% des benötigten Gesamtvolumens wird je einzelnem Anwerbungsbaumast gezählt. Der Anwerbungsbaum kommt von der Linie der persönlichen
Sponsorschaft (nicht binäre Äste). Nach deiner anfänglichen Qualifikation gibt es eine monatsweise Anforderung, um qualifiziert zu bleiben. Die gleiche 50%-Regel trifft auf
die monatlichen Qualifikationen zu.
Wenn sich jemand für einen Rang qualifiziert, dann wird er sofort mit Eintritt des nächsten Kalendermonats für diesen Rang bezahlt. Um den jeweiligen Rang
aufrechtzuerhalten und für diesen Rang bezahlt zu werden, muss das Mitglied die monatlichen Qualifikationen erfüllen. Wenn der Rang nicht erreicht wird, dann wird das
Mitglied auf den Rang zurückgestuft, für den es sich qualifiziert, bis die monatliche Qualifikation erreicht wird. Dann wird es sofort für den nächsten Monat qualifiziert.

3 LEVELUP-BONI (VOLLE ANTEILE)
Dieser Levelup Plan zahlt Boni durch unbegrenzt viele Level. Deine Einkünfte hängen davon ab, welchem Team deine persönlich gesponserten Mitglieder angehören. Es gibt
vier mögliche Teams, direkt abhängig davon, wie viele Leute du anwirbst.

Downline-Team 1 (volle Anteile)
Die ersten beiden Leute, die du persönlich anwirbst und die mindestens einen Mining-Pool-Anteil kaufen, kommen in dein Downline-Team 1.
Du erhältst einen 6%-Bonus an deren Erstkauf aller KOMPLETTEN ANTEILE (es zählen nur vollständige Anteile). Du bekommst keine weiteren Provisionen im Downline-Team 1
außer von diesen beiden Mitgliedern. Dies setzt sich jeweils unendlich fort.

Downline-Team 2 (volle Anteile)
Das dritte, vierte und fünfte Mitglied, das jeweils mindestens einen KOMPLETTEN ANTEIL kauft, kommt in dein Downline-Team 2.
Du verdienst einen 7%-Bonus an allen Käufen kompletter Anteile dieser Mitglieder.
Du erhältst zusätzlich einen 1%-Downline-Bonus für die ersten beiden gesponserten Leute, die von diesen Mitgliedern angeworben werden, als auch der ersten beiden
gesponserten Leute von denen.

DOWNLINE-Team 3 (volle Anteile)
Das sechste, siebte und achte Mitglied, das jeweils mindestens einen KOMPLETTEN ANTEIL kauft, kommt in dein Downline-Team 3.
Du verdienst einen 8%-Bonus an allen Käufen kompletter Anteile dieser Mitglieder.
Du erhältst zusätzlich einen 2%-Downline-Bonus für die ersten beiden gesponserten Leute, die von diesen Mitgliedern angeworben werden, als auch der ersten beiden
gesponserten Leute von denen.
Du erhältst zusätzlich einen 1%-Downline-Bonus an allen Leuten in ihrem Team 3, wenn diese ihren dritten, vierten und fünften Miner persönlich sponsern.

DOWNLINE-Team 4 (volle Anteile)
Ab dem neunten Mitglied und darüber hinaus verdienst du einen 9%-Bonus an allen Käufen kompletter Anteile dieser Mitglieder.
Du erhältst zusätzlich einen 3%-Downline-Bonus an allen Leuten in Team 4, wenn diese ihren ersten und zweiten Miner persönlich sponsern.
Du erhältst zusätzlich einen 2%-Downline-Bonus an allen Leuten in Team 4, wenn diese ihren dritten, vierten und fünften Miner persönlich sponsern.
Du erhältst zusätzlich einen 1%-Downline-Bonus an allen Leuten in Team 4, wenn diese ihren sechsten, siebten und achten Miner persönlich sponsern.

GENERATIONEN-BONI
Wenn jemand aus deinem Team 4 sein eigenes Team 4 hat, dann wirst du in der normalen Hochlevel-Struktur gesperrt. Damit du weiter auf das ganze zusammengetragene
Volumen bezahlt werden kannst, haben wir weitere 2% in einen 3-Generationen-Bonus gesteckt, der wie folgt funktioniert:
Generation 1 = 1% (Team 4 aus einem Team 4)


Wenn eines der von dir persönlich gesponserten Mitglieder in deinem Team 4 seine 9. Person oder weitere darüber hinaus anwirbt, dann startet dieses Mitglied sein
eigenes Team 4 und du erhältst 1% Provision auf JEDEN Kauf und Rückkauf, der von allen diesen Mitgliedern getätigt wird.

Generation 2 = 0.5% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)


Wenn eines der von dir persönlich gesponserten Mitglieder in Team 4 sein eigenes Team 4 startet und dann irgendein Mitglied selbst seine 9. Person und darüber
hinaus anwirbt, dann verdienst du 0,5% Provision an JEDEM Kauf und Wiederkauf, der von allen diesen Mitgliedern getätigt wird.

Generation 3 = 0.5% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)


Schließlich gehen wir noch eine Generation weiter, so dass, wenn ein von dir persönlich gesponsertes Mitglied in deinem Team 4 sein eigenes Team 4 startet und
jemand in diesem Team startet sein Team 4, dann verdienst du weitere 0.5% von jedem in diesem Team, der sein eigenes Team 4 durch anwerben seiner 9. Person
oder darüber hinaus startet.
Das klingt bestimmt etwas verwirrend, aber keine Sorge, wir machen die komplette Auswertung für dich, so dass du dich nur darauf konzentrieren kannst, deinem
Team beim Wachsen zu helfen, während wir die Provisionen berechnen.

4 HOCHLEVEL-BONI (RÜCKKAUF) WERDEN DERZEIT ÜBERARBEITET
Dieser Bonus verwendet die gleiche Level-up-Struktur aus den Full Share Käufen in # 3 oben. Der einzige Unterschied ist, dass Sie mehr Provisionen auf alle Re-Einkäufe von
jedem in Ihrem Level-up-Teams erhalten. * WICHTIG: Das ist keine zweite Struktur!
Es gibt nur eine Level-up-Struktur und durch diese Struktur haben wir Full Shares, nach den Prozentsätzen in # 3, berechnet. Darüber hinaus noch die Rückkäufe. Rückkauf
bedeutet, dass CryptoGold einen Lifetime Mining sicherstellt. Die verbleibenden, nicht ausgezahlten Miningergebnisse bilden die Berechnungsgrundlage abzüglich aller
Nebenkosten. Sie erhalten die Rückkaufsboni monatlich, die in den unten aufgeführten Prozentsätzen. Wir haben die Berechnung so gewählt, um die bestehende
Vergütungsstruktur für wiederkehrende Einkäufe nutzen zu können (somit ändert sich nichts bei der Auszahlung der Provisionen).

Hochlevel-Team 1: (Rückkauf)

Die ersten beiden Mitglieder, die du persönlich anwirbst, werden in deinem Hochlevel-Team 1 platziert und du bekommst einen 10%-Bonus auf ALL deren Rückkäufe für den
gesamten Zeitraum.
*Dies schließt alle Anteile ein, die automatisch rückgekauft werden.

Hochlevel-Team 2: (Rückkauf)

Die nächsten drei Mitglieder (3./4./5.), die du persönlich anwirbst, werden in deinem Hochlevel-Team 2 platziert und du bekommst einen 12%-Bonus auf ALL deren Rückkäufe
für den gesamten Zeitraum.
Darin enthalten ist ebenfalls einen 2%-Hochlevel-Bonus von all deren ersten beiden persönlich gesponserten Mitgliedern, weiterhin von all deren ersten beiden persönlich
Gesponserten, durch alle Ebenen.

Hochlevel-Team 3: (Rückkauf)

Die nächsten drei Mitglieder (6./7./8.), die du persönlich anwirbst, werden in deinem Hochlevel-Team 3 platziert und du verdienst einen 15%-Bonus auf ALL deren Rückkäufe
für den gesamten Zeitraum.
Darin enthalten ist ein 5%-Hochlevel-Bonus von all deren ersten beiden persönlich gesponserten Mitgliedern, weiterhin von all deren ersten beiden persönlich Gesponserten
und endlos so weiter durch alle Ebenen (genau wie für Team 2).
Darüber hinaus enthalten ist ein 3%-Hochlevel-Bonus von allen Leuten in Team 3, wenn diese ihren dritten, vierten und fünften persönlich gesponserten Miner anwerben.
Dies setzt sich unendlich für alle 3./4./5. Mitglieder fort.

Hochlevel-Team 4: (Rückkauf)

Wenn du persönlich dein 9. Mitglied bzw. Folgende anwirbst, dann kommen diese in dein Hochlevel-Team 4.
Du verdienst einen 18%-Bonus auf ALL deren Käufe für den gesamten Zeitraum.
Darin enthalten ist ein 8% Hochlevel-Bonus von deren ersten beiden persönlich gesponserten Minern. Dies setzt sich unendlich für alle 1. und 2. Mitglieder fort. Darüber
hinaus enthalten ein 6%-Hochlevel-Bonus von allen Leuten im Team 3, wenn diese ihren dritten, vierten und fünften persönlich gesponserten Miner anwerben. Dies setzt sich
unendlich für alle 3./4./5. Mitglieder fort.
Und ebenfalls enthalten ein 3%-Hochlevel-Bonus von allen Leuten im Team 4, wenn diese ihren sechsten, siebten und achten persönlich gesponserten Miner anwerben. Dies
setzt sich unendlich für alle 6./7./8. Mitglieder fort.

GENERATIONEN-BONI: (RÜCKKAUF)
Wenn jemand aus deinem Team 4 sein eigenes Team 4 hat, dann wirst du in der normalen Hochlevel-Struktur gesperrt. Damit du weiter Provisionen für das ganze
zusammengetragene Volumen bekommst, haben wir weitere 2% in einen 3-Generationen-Bonus gesteckt, der wie folgt funktioniert:
Generation 1 = 2% (Team 4 aus einem Team 4)


Wenn eines der von dir persönlich gesponserten Mitglieder in deinem Team 4 seine 9. Person anwirbt und darüber hinaus, dann startet es sein eigenes Team 4 und
du erhältst 2% Provision auf JEDEN Kauf und Rückkauf, der von allen diesen Mitgliedern getätigt wird.

Generation 2 = 1% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)


Wenn eines der von dir persönlich gesponserten Mitglieder in Team 4 sein eigenes Team 4 startet und dann irgendein Mitglied selbst seine 9. Person und darüber
hinaus anwirbt, dann verdienst du 1% Provision an JEDEM Kauf und Rückkauf, der von allen diesen Mitgliedern getätigt wird.

Generation 3 = 1% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)



Schließlich gehen wir noch eine Generation weiter, so dass, wenn ein von dir persönlich gesponsertes Mitglied in deinem Team 4 sein eigenes Team 4 startet und
jemand in diesem Team startet sein Team 4, dann verdienst du weitere 1% von jedem in diesem Team, der sein eigenes Team 4 durch anwerben seiner 9. Person
oder darüber hinaus startet.
Das klingt bestimmt etwas verwirrend, aber keine Sorge, wir machen die komplette Auswertung für dich, so dass du dich nur darauf konzentrieren kannst, deinem
Team beim Wachsen zu helfen, während wir die Provisionen berechnen.

