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Kurzfassung

Erfolg beginnt mit Leidenschaft. Dieses Leitbild steht im Mittelpunkt der Helbling-
GmbH. Als elitäres Netzwerk von hochqualifizierten und engagierten Fachleuten 
verfügt die Organisation über starke Verbindungen und ist in den verschiedensten 
vertikalen Branchen präsent. Der innovative Ethos der Helbling-GmbH hat bedeutende 
professionelle Talente aus unterschiedlichen Branchen zusammengebracht. 
Aus diesem Elitenetzwerk gingen ein eigenes Research-Unternehmen sowie ein 
voll lizenzierter privater Investitionsfond hervor, der sich auf die Identifizierung 
vielversprechender Marktchancen konzentriert. 

Die Helbling-GmbH geht mutige neue Wege im klassischen Anlagestil und nutzt 
moderne Finanzstrategien sowie ausgefeilte Investmentanalysen, um unseren 
Anlegern überdurchschnittliche Renditen zu ermöglichen. Die makroökonomische 
Landschaft verändert sich rasanter als je zuvor in den letzten fünfzig Jahren und 
eröffnet damit erhebliche Chancen für asymmetrische Risiko-Rendite-Szenarien. 
Entsprechend steigt auch das Interesse an der Helbling-GmbH als Netzwerk- und 
Kapitalpartner.

Die Integration eines Token-Elements in die Investitions-, Forschungs- und 
Ausbildungsaktivitäten der Helbling-GmbH passt reibungslos zu unserem Ethos 
als Unternehmen. Auch wenn die Tokenisierung noch in den Kinderschuhen steckt, 
bietet sie einen neuen Ansatz, um die Anteile an bestimmten Unternehmensteilen 
ausgewogen zu verteilen. Diese Flexibilität ermöglicht den Inhabern von Token einen 
dynamischen Zugang zu unserem erstklassigen Team von Fachleuten. Während der 
technologische Fortschritt unaufhaltsam voranschreitet, befindet sich die Helbling-
GmbH bei Innovationen und Investitionsstrategien an vorderster Front und bietet 
Unterstützung, um sich im rasant entwickelnden Investitionsumfeld zurechtzufinden. 
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Die Helbling Geschichte 

Viktor’s Reise 

Integrität  und Professionalität prägen die Marke und Identität der Helbling-GmbH. 

Viktor Helbling wurde 1987 in Kasachstan geboren und zog 1994 mit seiner Familie 

nach Deutschland. Hier entwickelte er sein großes Interesse an Mechatronik 

und Industriemaschinen, erwarb sein staatliches Patent und erforschte die sich 

entwickelnde Welt computergesteuerter Maschinen. Das Konzept, gewaltige 

Industriemaschinen mit vorausschauenden Softwarekomponenten zu verbinden, 

faszinierte ihn und eröffnete völlig neue Möglichkeiten für Schnittstellen von 

Technologie und Industrie.
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Diese Faszination führte dazu, dass Viktor Helbling im Jahr 2014 in die Welt der 

Blockchain und der Kryptowährungen einstieg. Die noch sehr junge Branche 

repräsentierte die vielleicht mächtigste Schnittstelle unserer Zeit - Geld und 

Technologie. Bis heute wird die Geschichte von Bitcoin und Blockchain geschrieben, 

und die scheinbar endlosen Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologien waren 

wie geschaffen für Viktors Expertise. Das dezentrale Supply Chain Management lieferte 

den Kontext für die künftige Strategie und Positionierung - Viktor konzentrierte sich 

darauf, seine umfangreichen Erfahrungen zu nutzen, um seine Aktivitäten nachhaltig 

zu positionieren.

 Viktor Helbling steht heute an der Spitze der Helbling-GmbH, die seine Beharrlichkeit 

und sein Engagement für Innovation widerspiegelt. Die unterschiedlichen Bereiche 

des Unternehmens konzentrieren sich auf Bildung, Investitionen und Erforschung 

sowie die Entwicklung neuer Technologien. Die Helbling-GmbH legt ihren Fokus 

vor allem auf erneuerbare Energien, Rohstoffe und Technologieaktien. Sie stützt 

sich dabei auf Viktors umfassende Expertise und baut auf sein talentiertes Team 

und ihr Netzwerk von Fachleuten, um Partnern und Anlegern wertvolle Erkenntnisse 

und Erträge zu liefern. Diese Strategie erwies sich bisher als äußerst erfolgreich und 

wird mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit auch in den kommenden 

Jahrzehnten erfolgreich sein.
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Research 

  Wir  müssen aus der Vergangenheit 

und der Gegenwart lernen, um die 

Zukunft bestmöglich planen zu. 

“ “

Einzigartige  Marktchancen in neuen und aufstrebenden Technologien zu erkennen, ist für 

jedes Unternehmen eine Herausforderung. Aus diesem Grund hat das Expertenteam der 

Helbling-GmbH einen wiederholbaren Ansatz zur Entwicklung hochdifferenzierter Prognosen 

und Analysen der globalen Finanzmärkte entwickelt. Diese Dokumente gewährleisten ein 

professionelles Fondsmanagement und ermöglichen es der Helbling-GmbH, in einer Zeit 

beispielloser technologischer Innovationen und Umwälzungen grundsätzlich proaktiv zu 

bleiben. Während einige Fonds einen reaktiven Ansatz verfolgen und die etablierte Dynamik 

aufstrebender Technologien nutzen, zeichnet sich die Helbling GmbH dadurch aus, dass sie 

bereits in den frühen Phasen der Entwicklungszyklen dieser Technologien ansetzt und so die 

Renditen für die Anleger erheblich steigert.
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   Wenn  es einem gut geht, sollte er 
auch Gutes ermöglichen.

Stiftung

“ “

Vom  globalen Klima bis zu politischen Strukturen, der Wandel hat in Tempo, Ausmaß und 

Reichweite beschleunigt. Der sich immer rascher werdende technologische Fortschritt 

offenbart inhärente Unzulänglichkeiten in unseren Systemen, die zuvor aufgrund der 

Beschränkungen unserer Fähigkeiten als Gesellschaft verschleiert wurden. Die Weltwirtschaft 

war noch nie so bereit für Veränderungen wie heute. Damit eröffnen sich große Chancen, 

das Leben vieler Menschen positiv zu verändern. Die Helbling-GmbH setzt sich mit ihrem 

Integritätsethos dafür ein, dass unsere Investitionstätigkeit dem Gemeinwohl dient. Wir 

nutzen unser fundiertes Branchenwissen und unsere Erfahrung mit neuen Technologien, 

um eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklung zu fördern und unsere Welt positiv zu 

beeinflussen. Zu diesem Zweck konzentriert sich die Helbling-GmbH Stiftung auf nachhaltige 

Energieressourcen, Ökologie und erneuerbare Energieprodukte sowohl in Industrie- als auch 

in Schwellenländern.
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Trainings

Wir  bei der Helbling-GmbH wissen, dass die wertvollste Ressource auf 

unserem Planeten das Humankapital ist. Werkzeuge und Technologien sind 

oft austauschbar, aber jeder Mensch ist einzigartig in seiner Denkweise, seinen 

Interessen und seinem Werdegang. Unsere individuell ausgerichteten und sehr 

differenzierten Schulungen helfen Fachleuten aus allen Lebensbereichen dabei, 

ihr Fachwissen in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Vom Devisenmarkt 

(Forex) bis zu Kryptowährungen - die Expertise der Helbling-GmbH eignet sich 

hervorragend, um die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden auf dem globalen 

Markt zu verstehen. Die Helbling GmbH bietet Schulungen in den Bereichen 

zwischenmenschliche Kommunikation, Verhandlungsführung und Management 

von Geschäftsbeziehungen an. Diese ermöglichen greifbare Ergebnisse, die sich 

aus unserer reproduzierbaren Professionalität und unserem Taktgefühl ergeben.

Die größten Renditen werden meist 

durch Investitionen in andere erzielt
“ “02
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Tokenisierung – das nächste Helbling-Kapitel

Die  natürliche Entwicklung des Unternehmens und der Marke Helbling GmbH liegt 

in der Integration von Technologien, die wir erforschen und in die wir investieren. Wir 

wollen nicht nur außenstehende Beobachter in einer der aufregendsten Zeiten der 

Menschheitsgeschichte sein. Im Gegenteil: Das erfolgreiche Investitionsportfolio der 

Helbling GmbH demonstriert die Effektivität der Technologien, aus denen es besteht, 

und führt damit nahtlos zur Integration dieser Technologien in unseren Geschäftsalltag. 

Eine der einfachsten und zugleich wichtigsten dieser Integrationen ist die Kryptowährung. 

Diese Instrumente ermöglichen es uns, bestimmte Wertformate einfach zu übertragen. 

Die Eigenschaften dieser Technologie ermöglichen eine hohe Geschwindigkeit, Effizienz 

und Unveränderbarkeit.
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Vor diesem Hintergrund,  

wird  die Helbling-GmbH einen unternehmenseigenen Token einführen, der 

unsere Investitionstätigkeit, das Engagement für unser Partnernetzwerk und 

unser Versprechen gegenüber unseren Kunden repräsentiert. Der Token 

mit dem Namen Evimero hat einen inneren Wert: 10% aller Einnahmen aus 

den realisierten Gewinnen der Helbling-GmbH fließen in den Rückkauf 

des Tokens auf dem freien Markt. Die zurückgekauften Token werden nach 

einem festgelegten Zeitplan neu verteilt und verbrannt, wodurch mehrere 

Komponenten des Wertes für den Token und das Unternehmen miteinander 

verknüpft werden.
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Vorteile für Token-Inhaber

Die   Helbling-GmbH  bietet Inhabern des 

Token einen erheblichen Nutzen und 

ermöglicht ihnen, auf einzigartige Weise 

mit den Dienstleistungsangeboten der 

Helbling-GmbH zu interagieren. Bei der 

erstmaligen Inanspruchnahme unserer 

Dienstleistungen erhalten die Kunden einen 

kostenlosen, nicht fälschbaren Token (NFT), 

der die Geschäftsbeziehung zwischen ihrer 

Person oder ihrem Unternehmen und der 

Helbling-GmbH repräsentiert.

Dieser  NFT kann als Zugangskarte oder Ausweis 

betrachtet werden, der die Beziehung des Kunden 

und der Helbling-GmbH repräsentiert. Wenn sich 

die Geschäftsbeziehung weiterentwickelt, gibt die 

Helbling-GmbH an Stammkunden, die bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen, NFTs höherer Stufen aus. 

Höhere NFTs ermöglichen es den Kunden, sich Rabatte 

zu sichern, Einladungen zu exklusiven Konferenzen und 

Netzwerkveranstaltungen zu erhalten und die Vertiefung 

ihrer Beziehung zur Helbling-GmbH zu demonstrieren. 

Selbstverständlich akzeptiert die Helbling-GmbH 

unseren nativen Token als Zahlungsmittel für unsere 

Dienstleistungsangebote.
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 Außerdem können, 
Token-Inhaber ihre Evimeros einsetzen, um Belohnungen 

sowohl in Form von BNB als auch zusätzlichen Evimeros zu 

erhalten. Dieser Prozess bietet Token-Inhabern die Möglichkeit, 

direkt von den Vorteilen des differenzierten Investitionsansatzes 

der Helbling-GmbH zu profitieren. Unsere nachweisliche 

Erfolgsbilanz wird sich bei jeder Ausschüttung direkt auf die 

Menge dieser digitalen Vermögenswerte auswirken, die den 

Token-Inhabern zur Verfügung gestellt werden. Auf diese 

Weise kann unser Netzwerk von Partnern und Kunden direkt am 

Erfolg des Portfolios der Helbling-GmbH teilhaben. Gleichzeitig 

wächst das Engagement für zwei grundsätzlich knappe digitale 

Vermögenswerte. Diese neuartige Konfiguration stellt eine 

einzigartige Gewinnbeteiligung dar und unterstreicht die 

vorausschauende und integrative Mentalität, die die Helbling-

GmbH auszeichnet.
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Die Ökonomie von Evimero 

Evimero   bietet  eine nachhaltige interne 

Anreizstruktur, die seine dauerhafte 

Anwendbarkeit im Ökosystem der Helbling-

GmbH gewährleistet. Wir gehen davon aus, 

dass die Bedeutung des Tokens im Laufe 

der Zeit mit dem Erfolg des Unternehmens 

wachsen wird, da das Netzwerk von 

Partnern und Kunden der Helbling-GmbH 

auf der Grundlage unseres Erfolgs als 

Unternehmen weiter wächst.

Aus  diesen Gründen haben wir uns für eine 

besonders ausgewogene Verteilung der 

Token mit einem strengen Vesting-Zeitplan 

entschieden, was den langfristigen Nutzen 

für alle Token-Inhaber maximiert. Es gibt 

insgesamt zehn Milliarden (10.000.000.000) 

Evimeros, und es besteht keine Möglichkeit, 

in Zukunft weitere Token auszugeben. Diese 

Konfiguration macht den Token zu einem 

grundsätzlich knappen Vermögenswert mit 

klarer Zuweisung und einem deflationären 

Charakter.
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Zuteilung  und Ausschüttungen 

Von dieser Menge, 

wird die Helbling-GmbH 17% der Token für die Liquidität 

bereitstellen. Diese Token werden an eine Reihe von zentralen 

und dezentralen Partnerbörsen gehen und eine ausreichende 

Markttiefe für den Handel von Evimero im Anschluss an den 

Markt ermöglichen.

Indem  wir  den   Großteil  dieser Zuteilung  in  verschiedenen 

Liquiditätspools und bei unseren Börsenpartnern anlegen, wird 

die Helbling-GmbH die Präsenz des Tokens erfolgreich über eine 

größtmögliche Anzahl von tragfähigen  Marktplätzen syndizieren. 

Diese Syndikation  gewährleistet die größte Wahrscheinlichkeit, 

dass der Token auch außerhalb des Ökosystems der Helbling-

GmbH bekannt und angenommen wird. So können neben den in 

diesem Papier vorgestellten noch weitere Einsatzmöglichkeiten 

geschaffen werden.
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Von dieser Liquiditätszuteilung werden, 

2 %  der Evimero-Token in einem separaten, dedizierten Smart Contract als zusätzliche 

Anreize für Staker gebunden. Inhaber von Evimero-Token können ihre Token in 

Liquiditätspools einsetzen und erhalten dafür einen Teil der Transaktionsgebühren 

für den Handel in diesem Pool. Dieser materielle Vorteil stellt eine weitere profitable 

Nutzungsmöglichkeit für Evimero-Inhaber dar. Diese separate Zuteilung von 2 % wird 

den Liquiditätsgebern im Laufe der Zeit zukommen, um weitere Anreize für Nutzer zu 

schaffen, die dem Pool Liquidität zur Verfügung stellen.

Im Mittelpunkt jeder Kryptowährung stehen die 

Nutzungsmöglichkeiten,

und  Evimero bietet nicht nur die Möglichkeit, in Liquiditätspools zu investieren, sondern 

auch direkt über die Website des Unternehmens. Inhaber von Evimero-Token, die mit 

dem Smart Contract interagieren, können ihre Token für ein Jahr binden und erhalten 

während dieses Zeitraums einen effektiven Jahreszins von 13% auf ihr gebundenes 

Vermögen. Dieser Prozess bietet Stakern, die mit dem Smart Contract interagieren, 

eine deutlich höhere Rendite im Vergleich zu den Investitionsmöglichkeiten auf dem 

traditionellen Finanzmarkt.
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Um     Langzeitanreize    für das Team 

zu setzen  und die talentiertesten 

Berater/innen und Fachkräfte der 

Branche zu gewinnen,

teilt  die Helbling-GmbH dem Unternehmen 10% der Token zu. Diese Zuteilung unterliegt 

strengen Vesting-Zeitplänen und stellt sicher, dass das Unternehmen die richtigen Anreize 

schafft. Nach Ablauf der Sperrfrist wird die Helbling-GmbH diese Token für diskretes Kapital, 

wohltätige Spenden und gerechte Umverteilungen verwenden. Weitere 5% der Token 

werden Partnerschaften und Beratern zugeteilt und unterliegen einem ähnlich strengen 

Vesting-Plan, um die Nachhaltigkeit dieser Beziehungen zu gewährleisten.



HELBLING

0017 

Was  die weitere Ausschüttung  von Evimeros angeht, so werden 5% aller Token für 

den Seed Sale bereitgestellt, der auf vertrauenswürdige Partner ausgeweitet wird. 

10% der Token gehen in den privaten Verkauf und 15% in den öffentlichen Verkauf. 

Diese externen Ausschüttungen sorgen für eine ausreichende Dezentralisierung der 

Eigentumsverhältnisse der Token. Die Seed- und Private-Sale-Runden sind mit Vesting-

Zeitplänen verbunden, die zwar prohibitiv sind, aber dennoch entgegenkommender 

als die der Team- und Beraterzuteilungen. Mit dieser Konfiguration verpflichten wir 

uns gegenüber unseren Investoren und der Community, dass Evimero langfristig im 

Ökosystem des Unternehmens verankert bleibt.

Ein  Anteil von 15 % geht in den operativen Bereich und folgt einem Vesting-Plan, der 

die kontinuierliche Einführung von Evimero in angemessener Weise ermöglicht. Diese 

betriebliche Zuteilung ermöglicht Ausschüttungen, Verkäufe auf dem freien Markt, 

zusätzliche Liquidität und andere mögliche Aktivitäten,  die den besten langfristigen 

Interessen von Evimero dienen. Eine 10%ige Zuweisung für wohltätige Zwecke wird von 

den Gesellschaftern der Helbling-GmbH nach eigenem Ermessen vergeben, um den 

sozialen Zweck zu fördern, dem sich Helbling-GmbH nach wie vor verpflichtet.
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Schluss endlich, 

die    verbleibenden  13% der Token bleiben in einer diskretionären Reserve gebunden. 

Da die Tokenisierung noch in den Kinderschuhen steckt, kann es sein, dass zukünftige 

Variablen noch unbekannt sind. Mit dieser Zuteilung kann auf mögliche interne oder externe 

Anreizverschiebungen flexibel reagiert werden und zwar unabhängig davon, ob die Token im 

Laufe der Zeit verbrannt, der Liquidität zugeführt oder zur Finanzierung von Partnerschaften 

und der Erweiterung des Netzwerks verwendet werden, gewährleistet die Flexibilität dieser 

Zuweisung den langfristigen Erfolg des Evimero-Ökosystems. 
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Die Ökonomie der Token

50% 

20% 

20% 

10% 

Insgesamt  10% aller Gewinne aus der Investitionstätigkeit der Helbling-GmbH werden die 

Helbling-GmbH und den BNB auf dem freien Markt sichern. Anstatt nur unsere eigenen 

Token zu verteilen, entscheidet sich die Helbling-GmbH für den Kauf von BNBs, um unsere 

Nutzer mit mehreren liquiden Mitteln zu belohnen. So können sie eigene Portfolios weiter 

diversifizieren. Von jedem dedizierten Rückkauf werden 80% für den Kauf von Evimero-Token 

und 20% für den Kauf von BNBs verwendet.

Aus  der Gesamtzahl der auf dem freien Markt zurückgekauften Evimeros 
ergibt sich folgende Verteilung:

Von  der Gesamtzahl der auf dem freien Markt zurückgekauften BNB-Token 

erfolgt die folgende Verteilung:

 verbrannt

      Mitarbeiterausschüttung

Wohltätigkeitsspende

40% 

40% 

20% 

   Mitarbeiter

Stakers

 Unternehmensrücklage

Evimero stakers
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Diese  Konfiguration 

stellt sicher, dass die 

Beschäftigten der 

Helbling-GmbH  

gemeinnützige Organisationen und 

Staker von jedem Rückkauf profitieren. 

Die Unternehmensrücklage in Form von 

BNB stellt sicher, dass das Unternehmen 

eine Rückstellungen in BNB bildet, 

um die Helbling-GmbH auf Dauer zu 

unterstützen.

Diese  Transaktions- und Rückkaufverbrennungen wirken zusammen, um 

einen deflationären Bereitstellungsplan für Evimero-Tokens zu ermöglichen. 

Dieser Prozess bewirkt, dass die Gesamtzahl der verfügbaren Evimero-Token 

im Laufe der Zeit kontinuierlich abnimmt, was einen passiven Mehrwert für 

langfristige Token-Inhaber und Nutzer des Ökosystems ermöglicht. Dieser 

Bereitstellungsplan ist Ausdruck des Engagements der Helbling-GmbH für 

den nachhaltigen Erfolg unserer Investoren, Kunden und unseres Teams.

Zusätzlich zu diesem 

vielfältigen  und 

einzigartigen 

Rückkaufprogramm, 

wird bei jedem Kauf, Verkauf oder Transfer 

von Evimero eine Steuer von 3% erhoben. 

Von diesem Betrag wird 1 % verbrannt und 

die restlichen 2 % fließen der Marketing-

Allokation zu, wodurch ausreichende 

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit 

sichergestellt werden. 
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Q4 2021

Roadmap

• Evimero Website und Veröffentlichung des Whitepapers

• Evimero Website und Veröffentlichung des Whitepapers

• Seed Sale und Presale

• Beta-Test Wallet, native marketplace und swap

• Marketing-Kampagne

• Public sale

• Listing auf Pancake Swap, Binance, und anderen Partnerbörsen

• Launch des Staking-Programms

• Launch des NFT-Programms

• Veröffentlichung des Native Wallets 

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022
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Q1 2023

• Integration von Nativem Marktplatz und Swap 

• Erweiterte Marketingkampagne

• Integration des Portfoliomanagements 

Q2 2023

Q3 2023 04
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Fazit
Die  positive Erfolgsbilanz des Portfolios der Helbling-GmbH ist eine Bestätigung für den 

differenzierten Investitionsansatz unseres Unternehmens. Die verschiedenen Aspekte 

des Geschäftsmodells der Helbling-GmbH ermöglichen es uns, soziales Engagement 

und Reinvestitionen in engagierte Fachkräfte zu fördern und gleichzeitig die dem Portfolio 

zugrunde liegenden Technologien weiterzuentwickeln. Auf diese Weise lassen sich 

diese Technologien auf natürliche Weise in das Geschäftsmodell der Helbling-GmbH 

integrieren. Auf diesem Weg kann die Helbling-GmbH den Ethos der Professionalität 

und Integrität nutzen, um unser Geschäftsmodell und unseren Investitionsansatz weiter 

zu differenzieren. Unser zugänglichstes und wirkungsvollstes Instrument ist die Token-

basierten Komponente der Investitionstätigkeit des Unternehmens.
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Evimero ermöglicht allen Token-Inhabern eine direkte Beteiligung an der 

zugrunde liegenden Performance des Investmentportfolios der Helbling-

GmbH.

Die  Inhaber profitieren von verschiedenen Möglichkeiten und Vorteilen, wie z. B. Staking-

Potenzial, passives Akkumulieren von Evimero- und BNB-Tokens und ein deflationären 

Ausgabeplan. Zusätzlich zu dieser Funktionalität wird Evimero der Helbling-GmbH 

ermöglichen, NFTs mit verschiedenen Funktionen zu minten, um unseren Kunden einen 

dynamischen Zugang zu ermöglichen. Diese Funktion stellt eine durchdachte Integration 

der digitalen Technologien, die teilweise das Portfolio der Helbling-GmbH ausmachen, in 

das breitere Ökosystem dar.

Investitionsprozesse,  Technologien und die Gesellschaft im Allgemeinen 

wachsen und entwickeln sich rasant weiter. 

Die Helbling-GmbH unterstützt ihre Kunden dabei, sich in dieser sich schnell verändernden  

Welt zurechtzufinden, und differenziert ihr Anlageportfolio durch ihre eigenen Methoden. 

Die Integration eines nativen Tokens ist ein klares Bekenntnis der Helbling-GmbH zu 

einer mutigen Zukunft, der wir alle als Gesellschaft gegenüberstehen. Trotz dieser 

rasanten Veränderungen wird die Markenidentität der Helbling-GmbH - Integrität und 

Professionalität - weiterhin jede unserer Handlungen prägen. Wir freuen uns darauf, mit   

Ihnen auf dieser spannenden Reise in die Zukunft zu gehen und gemeinsam zu wachsen.


