JOYS PROJEKT-ZUSAMMENFASSUNG

KURZ ÜBER DAS PROJEKT
Joys ist eine offene globale Blockchain- Plattform
für Durchführung der Durchführung der Zahlungen
in verschiedenen Kryptowährungen in allen
Geschäften, die den Anschluss zum Joys-System
haben. Dieses System verletzt keine Gesetze,
sogar in den Ländern, wo die Kryptowährung als
monetäres Surrogat anerkannt wird.
UNSERE TÄTIGKEIT
Wir erstellen eine Infrastruktur, mit der Sie
Transaktionen in jeder Kryptowährung durchführen
können; diese Struktur ermöglicht es, eine Volloder Teilzahlung für Waren auf der ganzen Welt
auszuführen.
Wir haben eine offene API geschafft und haben
schon eine Reihe von Integrationstechnologien in
POS-Systeme implementiert, die in Russland und
Europa bereits benutzt sind.
Wir sind bestrebt, Integrationslösungen mit
möglichst vielen POS-Systemen zu schaffen und
möglichst viele Geschäfte mit diesem System zu
verbinden.
Dies wird es ermöglichen, den Geschäften
Kryptowährungen und Tokens vieler BlockchainProjekte anzunehmen.
WER BRAUCHT DAS?
Handels-und Dienstleistungsunternehmen, die
Bitcoin oder andere Kryptowährung akzeptieren
möchten.
Blockchain-Projekte,
die
die
Möglichkeit
geben möchten, mit ihrer Kryptowährung in
Einzelhandelsgeschäften zu zahlen.
Projekte, die die Blockchain und Kryptowährung in
Ihren Geschäftsprozessen verwenden möchten,
um Teilnehmer zu fördern und Motivations- und
Loyalitätsprogramme zu entwickeln.
Für die Gesellschaft schaffen wir eine Plattform
und Infrastruktur, die die digitale Wirtschaft
in die klassische Realwirtschaft integrieren.
Das ermöglicht es, allen Menschen von der
Blockchain-Technologie zu profitieren: weniger
Geld auszugeben und Waren billiger zu kaufen.
UNSERE ZIELE
Die Joys-Mission ist es, zur Konsolidierung des
klassischen Finanzsystems und der Industrie
der Kryptowährungen beizutragen, um den
Übergangspunkt der menschlichen Zivilisation in
die digitale Wirtschaft zu bringen.
UNSERE HAUPTMERKMALE
Wir
haben
ein
funktionierendes,
marktführendes System geschafft, das bereits
zur Automatisierung der Loyalitätsprogramme
und der Marketingaktionen verwendet wird.
Wir schaffen eine offene Plattform und die
Infrastruktur des Zahlungsprozesses für die
gesamte Blockchain-Gemeinschaft mit großem
Entwicklungs- und Skalierungspotenzial.
INVESTITIONSBEDARF
Wir erwarten, dass der Gesamtbetrag der
Investitionen in die Entwicklung der Plattform und
der Erstellung der Infrastruktur auf den größten
Weltmärkten vor der Selbstfinanzierung des
Projekts nicht mehr als 140 Millionen US-Dollar
betragen wird.
Das verdiente Geld wird in die Entwicklung der
Infrastruktur auf der ganzen Welt investiert
werden.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Joys-Team ist eine synergetische
Gleichgesinnten, Profis und Partnern.

Fusion

von

Der Kern der Mannschaft wurde ein Teil der Mitarbeiter
des Unternehmens Dinect und Rate&Goods.
Es ist uns bereits gelungen, eine Arbeitsplattform zu
schaffen, wo man JOYS als Währung für den Einkauf der
Waren und Dienstleistungen benutzen kann.
Jetzt haben wir vor, die Annahme der anderen
Kryptowährung zu gewährleisten und die Infrastruktur in
vielen Ländern zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass
dies möglich sein wird, da viele Mitglieder unseres Teams
viel Erfahrung bei der Umsetzung ähnlicher Aufgaben
haben
Joys ermöglicht es, die Kryptowährung als Voll- oder
Teilzahlung für Waren und Dienstleistungen zu
verwenden. Solche Transaktionen stimmen dem Gesetz
zu, da die Plattform sie als Rabatt nach den Regeln des
Loyalitätsprogramms oder der Marketingaktion feststellt,
sowie Meilen, Bonuspunkte oder Rabattgutscheine.
Dabei bleibt auch Fiatgeld für alle Geschäfte relevant. Joys
fügt Merchants die Möglichkeit hinzu, Kryptowährung
zusätzlich zu den bereits bestehenden Zahlungsmethoden
anzunehmen.
Die Pre-Alpha-Version von Joys ist schon auf die Anfrage
zur Implementierung verfügbar. Wir haben bereits die
Integration von Joys in mehreren POS-Systemen getestet.
Wir erwarten, dass die ersten Geschäfte, in denen es
möglich sein wird, mit der Kryptowährung für Einkäufe zu
zahlen, im Frühjahr 2018 in Russland und China erscheinen
werden. Unsere API ist offen, und seine Beschreibung ist in
unserem Yellow Paper verfügbar.
Die Verwendung von Kryptowährung als Zahlungsmittel ist
in den meisten Ländern entweder ausdrücklich verboten
oder nicht gesetzlich festgelegt. Daher setzen wir die
Mechanismen der Verwendung von Kryptowährung bei
dem Einkauf, die nicht zu einer Gesetzesverletzung führen:
1) Mechanismen der Loyalitätsprogramme, die Rabatte
auf Kryptowährung vorsehen;
2) Geschenk-und Prepaid-Karten;
3) Digitale Coupons versehen den Kauf von digitalen
Coupons für Kryptowährung, die es ermöglichen,
bestimmte Waren in den Kaufzettel einschließen
oder aus dem Kaufzettel ausschließen, je nach der
Verkaufsbedingungen.
Blockchain und Kryptowährung werden die Welt verändern
und das Joys-Team hat vor, daran teilzunehmen. Das Team
bietet der Community in der ersten Phase eine einfache
und bequeme Zahlungsplattform, wo man Kryptowährung
für den Wareneinkauf in jedem Geschäft benutzen kann.
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