
  

WHITEPAPER 
VGN TOKEN 

TEAM VGN 



1 
 

Inhalt 
 

1. Was ist VGN und wie funktioniert es? ................................................................................................. 2 

1.1 Wie wird der Einkauf in VGN Tokens berechnet und vergütet? ................................................... 6 

1.2 Wie viele VGN Tokens muss ich besitzen, damit ich eine 1:1 Rate habe? .................................... 6 

2. Unsere Partner .................................................................................................................................... 7 

2.1 Was habt ihr davon?...................................................................................................................... 7 

2.2 Was haben wir davon? .................................................................................................................. 7 

3. Weshalb solltest du dich vegan ernähren? ......................................................................................... 8 

3.1. Intensivtierhaltung ....................................................................................................................... 8 

3.2. Tiertransporte .............................................................................................................................. 8 

3.3. Eintagsküken ................................................................................................................................ 8 

3.4. Umweltschutz ............................................................................................................................... 8 

3.5. Welthunger ................................................................................................................................... 8 

3.6. Gesundheit ................................................................................................................................... 8 

4. Woher weiss ich, dass ein Produkt vegan ist? ..................................................................................... 9 

5. Token Verteilung ............................................................................................................................... 11 

6. Roadmap ........................................................................................................................................... 13 

7. Transparenz, Privatsphäre und Sicherheit ........................................................................................ 14 

7.1 Transparenz ................................................................................................................................. 14 

7.2 Privatsphäre ................................................................................................................................ 14 

7.3 Sicherheit ..................................................................................................................................... 14 

8. Kann man mit VGN Tokens vegane Produkte kaufen?...................................................................... 14 

 

  



2 
 

1. Was ist VGN und wie funktioniert es? 
 

Der Vegan Token (VGN) wurde auf der Binance Smart Chain (BSC) kreiert. 

Contract Adresse: 0x284c731607fFbFe1bF6d6Ddf1CDC40551dE1028C 

Decimals: 18 

Total Supply: 100'000'000 VGN 

Circulating Supply: 60'000'000 VGN 

 

Presale Preis: 1 BNB = 250'000 VGN (Min 0.1, Max. 2 BNB / Wallet) 

Gelisteter Preis: 1 BNB = 200'000 VGN 

 

Mit unserem VGN Token möchten wir die Menschen dabei unterstützen, auf einen veganen Lebensstil 
hinzuarbeiten. Natürlich verlangen wir nicht, dass wir uns alle nur noch vegan ernähren sollen, doch je 
öfter du vegan einkaufen gehst, umso schneller geschieht der Wandel in eine bessere und 
nachhaltigere Welt. Zusätzlich wirst du mit Vegan Tokens belohnt und erhältst somit einen Bruchteil 
deines Einkaufs rückerstattet! 

VGN wurde als einen nahezu dezentralisierten, auf Proof of Stake basierten Token entwickelt, der aus 
vier differenzierten und dennoch verknüpfenden Verwendungszwecken besteht. 

1. Usecase: Du wirst für einen Einkauf von veganen Produkten mit VGN Tokens belohnt (Wie wir 
das genau definiert haben, wird unten beschrieben). 

 

2. Usecase: Der VGN Token ist deflationär. Das bedeutet die Gesamtanzahl der Tokens sinkt bei 
jeder Transaktion. Genauer beschrieben: Für jede Transaktion, die gemacht wird, wird 1% 
manuell «vernichtet» und 1% wird unter den Token Holders verteilt. Dies erlaubt es zum einen 
die Token Holders für das einfache «hodln» zu belohnen und des weiteres immer rarer zu 
werden und somit bei beibehaltender Marktkapitalisierung automatisch an Wert zu gewinnen. 
Zum allgemeinen Verständnis ein Beispiel: Es wird eine Transaktion von 10'000 VGN Tokens 
versendet. Davon wird 1% (also 100 VGN) vernichtet und weitere 1% (ebenfalls 100 VGN) an 
alle aktuellen Besitzer von VGN Tokens fair verteilt. Die Token Vernichtung findet immer Ende 
des Monats statt und wird automatisch auf diese Adresse transferiert: Burn Wallet 

 

3. Usecase: Der VGN Token besteht aus Smart Contracts und wurde so programmiert, dass er 
nicht digital geschürft werden kann. Somit ist es möglich ihn ohne gefährdetem Wertverlust 
für allmögliche Transaktionen zu benutzen. Sei es beim Kauf auf einer Exchange oder einer 
einfachen Transaktion zwischen zwei Individuen. Es kann als Zahlungsmittel verwendet 
werden, sofern eine Gesellschaft, Institution, Verkaufsplattform oder Firma es als solches 
deklariert und annimmt. 

 

4. Usecase: Werden Vegan Tokens auf der dezentralen Exchange Pancakeswap verkauft, wird 
eine Gebühr von 7% durchgeführt. Wie diese Gebühr aufgeteilt ist und welchen Nutzen sie 
verfolgen: 

https://bscscan.com/address/0x000000000000000000000000000000000000dEaD
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• 4% vom verkauften Wert wird in BNB auf unser Wallet gesendet. Wir haben uns für BNB 
und nicht VGN entschieden, damit unser Besitz an Tokens nicht wächst. Mit diesen 4% 
haben wir die Möglichkeit zusätzliches Geld in Marketing und Mitarbeitersaläre zu stecken. 
Das wird zu Beginn noch ein kaum nennenswerter Betrag sein. Doch je mehr Volumen, 
desto mehr Abgaben können generiert werden. Steigt dieser Betrag, wollen wir der 
Community etwas zurückgeben und Gewinnspiele veranstalten. Wann und wieviel zu 
gewinnen wird, ist noch nicht bekannt gegeben. Es wird sich vermutlich im Rahmen des 
ersten Gewinnspiels vom 25.07.2021 (siehe Instagram @vgntokenofficial) handeln. 

• 3% werden wieder zurück in den Liquiditypool transferiert. Diese automatisierte 
Verschiebung sorgt dafür, dass der Liquiditypool nicht auf 0 fallen kann und somit jederzeit 
ein realer Gegenwert besteht. 
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So funktioniert der Rewardprozess: 

1. Du bist im Besitz von VGN Tokens (Anzahl Tokens auf 
deinem Wallet spielen eine zentrale Rolle). Falls du das 
noch nicht gemacht hast, kannst du entweder beim 
Presale (Dxsale.app) oder danach auf der dezentralen 
Tauschbörse (Pancakeswap) welche ergattern.  

 

2. Du gehst online oder in einem Laden einkaufen (Behalte 
den Kassenzettel, den brauchst du später noch). 

 

3. Dein Einkauf MUSS zu 100% aus veganen Produkten 
bestehen. 

 

4. Du kommst nach Hause, legst deinen Einkauf einzeln hin 
+ Kassenzettel. 

 

5. 1. Du fotografierst den Kassenzettel (damit man den Preis 
deines Einkaufs, die Ware erkennbar aufgelistet ist und 
man das Datum des Einkaufs erlesen kann), und… 

2. …deinen physischen Einkauf auf einem zweiten Bild. Du 
kannst sie auf den Tisch legen und fotografieren (alle 
Produkte müssen ersichtlich sein). 

i. Auf dem Bild deines Kassenzettels MUSS ersichtlich 
sein, WANN du den Einkauf getätigt hast, WAS du 
eingekauft hast und WIE VIEL der Einkauf gekostet 
hat (Der Betrag wird dann auf $ umgerechnet). Wir 
arbeiten bereits an einer reinen 
Strichcodealternative. Falls sich dieser Schritt 
ändert, werden die Investoren umgehend 
informiert. 
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ii. Zwischen deinem Einkauf und dem Upload deiner 
Bilder dürfen nicht mehr als 24 Stunden vergangen 
sein. Grund dafür sind allfällige 
Täuschungsversuche. 

 

6. Falls du online eingekauft hast, gilt ebenfalls ein 
Screenshot von den Produkten, sowie dem elektronischen 
Kassenzettel zu machen. Auch hier MUSS ersichtlich sein, 
WANN du den Einkauf getätigt hast. Einzige Ausnahme: 
Du darfst deinen Namen und Wohnadresse abdecken. 

 

7. Nun sendest du die Fotos an reward@vgntoken.com und 
fügst deine öffentliche Wallet Adresse (public address) 
ein, damit wir bei der erfolgreichen Überprüfung deinen 
VGN Bestand einsehen und die erhaltenen Tokens 
vergüten können. Ebenfalls schreibst du hinzu, mit 
welcher Währung bezahlt wurde! 

 

8. Bis du deine Rewards erhältst, dauert es höchstens 1 
Woche. Bitte verstehe, dass wir genau überprüfen 
müssen, ob du die Kriterien erfüllt hast und somit gerecht 
vergütet werden kannst. Deshalb raten wir dir nach dem 
Einsenden, die Tokens noch mindestens eine Woche auf 
deinem Wallet zu halten, andernfalls kann die 
Konsequenz sein, dass du keine Rewards erhältst. Damit 
wollen wir gefährdete «Pump and Dumps» und 
allgemeine Täuschungsversuche verhindern. 

 

Wir erstellen eine virtuelle Datenbank, die kopierte Kassenzettel 
ermitteln kann. Wer also versucht die Reward Kriterien zu 
hintergehen, zu täuschen oder zu spamen, wird von der Möglichkeit 
Rewards zu erhalten, ausgeschlossen. 

mailto:reward@vgntoken.com
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1.1 Wie wird der Einkauf in VGN Tokens berechnet und vergütet? 
 

Das kommt ganz darauf an, wie viele Tokens du besitzt. Wir stellen einen Mittelwert von 1$ Einkauf = 
1 VGN-Vergütung, wenn du eine von uns definierte Anzahl an VGN Tokens besitzt. 

Wenn du im Besitz von 50’000 VGN (1:1 Wert) bist, erhältst du bei einem Einkauf von 100$ → 100 VGN 
Tokens. Jegliche Abweichung wird prozentual berechnet. Falls du also im Besitz von 100'000 VGN bist, 
würdest du bei einem Einkauf von 100$ → 200 VGN Tokens erhalten. Und bei 5'000 VGN erhältst du 
bei 100$ 10 VGN Tokens. 

Was ist das Grossartige an dieser Berechnung? Je früher du VGN Tokens erwirbst, umso günstiger 
kommst du an die Tokens heran und umso höher sind deine Rewards! 

Nehmen wir mal an, 1 VGN Token hat einen Wert von 1$, und du beispielsweise 500 VGN (1:1 Wert 
immer noch auf 50’000 VGN berechnet) besitzt, erhältst du bei einem Einkauf von 200$ für vegane 
Produkte 2$ zurück! Hättest du früh eingekauft und würdest 50’000 VGN besitzen, würdest du also 
deinen vollen Einkauf zurückerstattet bekommen! Wenn du 100'000 VGN besitzt, erhältst du bei einem 
Einkauf von 200$, satte 400 VGN → 400$! Natürlich sind wir erst am Anfang unseres Projektes, 
dennoch sind wir zuversichtlich, diesen Wert zu erreichen. Also lohnt es sich bereits früh in das Projekt 
einzusteigen und den Alltag eines Veganers zu führen, normal einzukaufen und dafür belohnt zu 
werden. 

Zinseszins: Wie bei den Dividenden mit Aktien, sind deine Reward Tokens ebenfalls eine Art 
Nebenprodukt von etwas, das du sowieso bereits machst. Wenn du wöchentlich vegan einkaufen gehst 
macht es also Sinn, die erhaltenen Rewards auf dem Wallet zu lassen und beim nächsten Einkauf somit 
noch mehr Rewards zu erhalten, der sogenannte Zinseszins (hier in einem anderen Kontext aber im 
Prinzip dasselbe). 

 

1.2 Wie viele VGN Tokens muss ich besitzen, damit ich eine 1:1 Rate habe? 
 

Du musst im Besitz von 50’000 VGN Tokens sein, damit du pro $ den du vegan eingekauft hast, auch 1 
VGN Token erhältst. Dies entsprechen 0.05% vom total supply. 

Hier siehst du eine Rechendarlegung, wieviel Geld du wann dafür einsetzen müsstest: 

• Presale: 50’000 VGN * 0.002$ / VGN = 100$ Dein Verdienst bei einem veganen Einkauf von 
100 Dollar: 0.2$ 

• Exchange: 50'000 VGN * 0.0025$ / VGN = 125$ Dein Verdienst bei einem veganen Einkauf von 
100 Dollar: 0.25$ 

• Falls 50'000 VGN * 0.02$ (Marktkapitalisierung von 2 Mio$) = 1000$ Dein Verdienst bei einem 
veganen Einkauf von 100 Dollar: 2$ 

• Falls 50'000 VGN * 0.25$ (Marktkapitalisierung von 25 Mio$) = 12’500$ Dein Verdienst / 
eingekauften Dollar: 25$ 

 

Falls du nun beispielsweise 100’000 VGN Tokens besitzen würdest, erhältst du jeweils das doppelte. 
Bei 25'000 VGN erhältst du jeweils die Hälfte. 
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2. Unsere Partner 
 

Unser Belohnungssystem funktioniert einwandfrei, wird mithilfe von Partnern optimiert und somit 
attraktiver für Investoren. Mit Partnern definieren wir Verkaufsplattformen, die vegane Produkte 
anbieten. 

Dieses Kapitel wird mit zukünftig veröffentlichten Partnern aktualisiert und auf unseren Social-Media-
Kanälen weiter geteilt. 

 

2.1 Was habt ihr davon? 
 

Durch unsere deklarierte Partnerschaft mit einer Verkaufsplattform werdet ihr für jeden veganen 
Einkauf mehrfach vergütet! Also einem Faktor von mindestens 2 (dieser Faktor kann je nach 
Verkaufsplattform variieren). 

Wer bei unseren Partnern einkauft hat ebenfalls einen potenziellen Rabattcode zugute. Dies könnte 
dann beispielsweise «VGN20» heissen. 

 

2.2 Was haben wir davon? 
 

Eine Partnerschaft bedeutet bei uns immer eine Win-Win Situation. Durch eine Partnerschaft mit einer 
veganen Verkaufsplattform erreichen wir mehr Menschen und potenzielle Investoren, die über unsere 
Wege einkaufen möchten. Wer zuvor also sowieso auf dieser Plattform einkauft, hat die Möglichkeit 
noch zusätzlich dafür belohnt zu werden (natürlich müssen sie dafür VGN Tokens besitzen). Je nach 
Vereinbarung können auch Affiliatelinks entstehen, wodurch wir einen passiven Fiat Wert generieren 
können und diesen wiederrum als Liquidität für unsere VGN Tokens investieren können. Auch unser 
Team kann auf diese Weise bezahlt werden. Unsere Partner profitieren, indem wir ihnen neue Kunden 
generieren und bei unserer wachsenden Community mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
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3. Weshalb solltest du dich vegan ernähren? 
Im folgenden Kapitel erörtern wir, weshalb es nicht nur für den VGN Token sinnvoll ist, vegane 
Produkte zu kaufen, sondern auch für dich selbst und die Umwelt. Diese Denkanstösse haben wir 
eingebaut, um dich auf einer rationalen Ebene umzustimmen. Wir zeigen dir keine Medien, die dich 
vor einer nicht veganen Lebensweise / Ernährung abschrecken sollen. Wir sind uns aber sicher, dass 
auch du dir insgeheim bewusst bist, dass die Tötung von Tieren vermieden werden könnte. Ein 
weiterer Ansporn ist natürlich, dass man dafür belohnt wird. Wenn du bereits vegan einkaufst, wirst 
du dafür belohnt, dass du einfach so weiterlebst wie bisher. 

3.1. Intensivtierhaltung 
Für Milch werden Kühe meist in enge Ställe gesperrt, und die Kälber werden ihnen direkt nach der 
Geburt weggenommen. Für Eier müssen qualgezüchtete Hühner meist dicht gedrängt auf ihren 
eigenen Exkrementen leben. Genau wie in der Fleischindustrie werden auch Rinder und Hühner, die 
nicht mehr «wirtschaftlich» sind, im Schlachthaus getötet. 

3.2. Tiertransporte 
Spätestens auf dem Weg zum Schlachthaus werden auch Kühe und Hühner nicht selten zu Hunderten 
oder Tausenden auf LKWs gequetscht, wo sie bis zum Zielort oft tagelang ohne Futter oder Wasser 
ausharren müssen. Einige überleben diese Extrembedingungen nicht und kollabieren schon unterwegs 
in Hitze oder Kälte, sterben an Stress oder verletzen sich in der Enge tödlich. 

3.3. Eintagsküken 
Auch die Eierindustrie bringt täglich Tiere um. Direkt nach der Geburt werden die Küken gesext, also 
nach Geschlecht sortiert. Weil männliche Hühner keine Eier legen können, werden sie direkt vergast. 
So sterben allein in Deutschland jedes Jahr etwa 50 Millionen Küken. 

3.4. Umweltschutz 
Die landwirtschaftliche Tierhaltung ist eine Katastrophe für unsere Umwelt. Sie führt dazu, dass 
Wälder gerodet werden, Pestizide und Gülle ins Trinkwasser sickern und mehr 
Treibhausgasemissionen verursacht werden, als der gesamte globale Verkehr hervorbringt. Dazu 
kommt, dass nicht nur Wasser und Getreide verbraucht werden, sondern auch eine riesige Menge an 
fossilen Energien. Das gilt für die Milch- und Eierindustrie genauso wie für die Fleischindustrie. Den 
ganzen Platz, den man für das Futter der Tiere benötigt, könnte man für die Anpflanzung von eigener 
Nahrung nutzen. Somit wäre keine weitere Rodung / Platzmachung nötig. 

3.5. Welthunger 
Je mehr tierische Produkte wir konsumieren, desto weniger Menschen können wir weltweit ernähren. 
Statt angebautes Soja und Getreide direkt für die menschliche Ernährung zu verwenden, wird ein 
Großteil der Feldfrüchte an Tiere verfüttert, die für Fleisch, Milch oder Eier gehalten werden. Das ist 
nicht nur ineffizient, sondern sorgt ganz direkt dafür, dass Menschen hungern. 

3.6. Gesundheit 
Fleisch vom Teller zu streichen, ist schon eine gute Idee, aber auch Milch und Eier sind für eine gesunde 
Ernährung absolut nicht notwendig. Eine pflanzliche Ernährung enthält meist nicht nur mehr Vitamine 
und Ballaststoffe, sondern kann auch das Risiko für viele Zivilisationskrankheiten senken. Es existieren 
bereits genug Ersatzprodukte, die einen Verzicht auf tierische Produkte mit Leichtigkeit ermöglichen. 

  

https://www.petazwei.de/Milch
https://www.petazwei.de/eier
https://www.peta.de/qualzucht-gefluegel
https://www.petazwei.de/fleisch
https://www.peta.de/4-gruende-warum-auch-eier-aus-freilandhaltung-leid-verursachen
https://www.petazwei.de/eier
https://www.petazwei.de/umwelt
https://www.petazwei.de/die-vier-nervigsten-mythen-ueber-soja
https://www.petazwei.de/vegan-leben
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4. Woher weiss ich, dass ein Produkt vegan ist? 
 

Um schliesslich die veganen Produkte auszufiltern und dafür auch entlöhnt zu werden, ist ein 
bewussteres Einkaufen nötig. Man muss wissen, welche Inhaltsstoffe ein Nahrungsmittel und Produkt 
enthält. Dafür kannst du auf zwei Dinge achten: 

Zum einen auf die folgenden Zeichen. Falls das Zeichen nicht explizit abgebildet ist, kannst du bei den 
Zutaten nachlesen. Nicht alle veganen Produkte und Lebensmittel sind mit einem V-Label 
gekennzeichnet. Es gibt auch gewisse Lebensmittel, bei denen es nicht nötig ist, ein Label zu drucken. 
Nehmen wir all die pflanzlichen Lebensmittel. 

 

 

 

Diese Logo ist wohl das Bekannteste: Das V-Label. Weltweit tragen es aktuell ca. 35.000 Produkte. Du 
findest es auf Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und vielen anderen Produkten. Um mit diesem Logo 
deklariert zu werden, müssen die Produkte frei von tierischen Bestandteilen oder Erzeugnissen sein 
(nur bei dem „vegan“ Logo, das vegetarische zeichnet nur vegetarische Produkte aus, dort können 
Milch, Eier und Co. enthalten sein). Auch die Produktion muss frei von jeglichen tierischen Stoffen sein. 
Produkte mit diesem Label sind außerdem frei von Genmanipulation und Tierversuchen. Es finden 
jährliche Kontrollen am jeweiligen Produktionsort statt. In Deutschland beispielsweise wird das Label 
von ProVeg e.V. vergeben. 

 

 

 

Das EcoVeg-Logo kennzeichnet vegane Bio-Lebensmittel. Dieses vegane Logo ist noch recht jung und 
deshalb noch nicht so weit verbreitet. Zertifiziert werden diese durch den Vegorganic e.V. Die 
deklarierten Produkte müssen ausschliesslich aus pflanzlichen Inhaltsstoffen zusammengesetzt sein, 
ohne technische Hilfsstoffe aus tierischen Organismen produziert werden und räumlich und/oder 
zeitlich streng getrennt von Produkten mit tierischen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Auch die 
Lagerung muss räumlich getrennt von tierischen Produkten stattfinden. Es werden nur Produkte 
gekennzeichnet, die bereits mit einem gültigen EG-Bio-Label zertifiziert sind. Das Label wird immer nur 
für ein Jahr vergeben, dann finden neue Überprüfungen statt. 

https://www.v-label.eu/de
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Dieses vegane Logo hat nichts mit Essen zu tun, ist aber dennoch sehr wichtig! Das PETA-Approved-
Vegan-Logo findest du auf veganer Mode und veganen Accessoires. PETA setzt sich in Zusammenarbeit 
mit Unternehmen der Modebranche dafür ein, tierfreundliche Styles und Designs auf den Markt zu 
bringen und ethisch korrekte Mode beliebter zu machen. Das Logo ermöglicht tierfreundlichen 
Unternehmen, ihre veganen Modeartikel sowie ihr Engagement für die Tiere sichtbar hervorzuheben. 
Außerdem ist es auch für dich als Verbraucher einfacher, vegane Mode schnell zu erkennen und dir 
sicher zu sein, dass dafür kein Tier leiden oder sterben musste 

 

 

 

Die Veganblume ist ebenfalls ein sehr bekanntes veganes Logo und zeichnet rund 40.000 Produkte 
aus. Sie wird von der „Vegan Society England“ seit 1990 weltweit vergeben. Du findest es auf veganen 
Lebensmitteln und Kosmetikartikeln. Produkte mit diesem Label dürfen keinerlei Tierbestandteile, 
keine tierischen Nebenprodukte oder aus Tieren gewonnene Rohstoffe im Endprodukt enthalten. 
Außerdem dürfen auch während der Produktion keine tierischen Materialien benutzt werden, 
sowie keine Tierversuche durchgeführt werden. Für den Fall, dass ein Unternehmen parallel auch 
nicht-vegane Produkte produziert, müssen alle Maschinen gründlich gereinigt werden, bevor sie mit 
den veganen Inhaltsstoffen in Kontakt kommen. Sollte ein Produkt gentechnisch verändert worden 
sein, muss dies auf der Verpackung gekennzeichnet sein. 

 

 

 

Nicht nur das Produkt, sondern auch die Verpackung muss frei von tierischen Inhaltsstoffen und 
Hilfsstoffen sein. Die Herstellung, Verarbeitung und Verpackung, darf nur in Räumen stattfinden, in 
denen nur vegane Lebensmittel produziert werden. So sollen „Kreuzkontaminationen“ vermieden 
werden. Tierversuche sind weder für das Produkt noch für seine Bestandteile erlaubt. Gentechnik ist 
nicht erlaubt. 

Sofern ein Logo auf der Verpackung zu sehen ist, sollte es eines dieser V-Logos sein. Wie 
bereits erwähnt haben nicht alle Produkte eines dieser Logos. Sie helfen dir aber gut, dich 
in den Einkauf mit veganen Produkten einzufinden. 

https://www.peta.de/petaapprovedvegan
https://www.peta.de/petaapprovedvegan
https://www.vegansociety.com/vegan-trademark
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5. Token Verteilung 
Die Token Verteilung sieht wie folgt aus: 

 

 

Wie kommt es zu dieser Verteilung? 

• Für den Presale werden 15%, also 15'000'000 Tokens auf der Plattform «DxSale» zum Kauf 
bereitgestellt. Um zu verhindern, dass ein einziger «Whale» den ganzen Presale aufkauft und 
nach dem DEX-Listing gleich wieder verkauft, setzen wir eine Kauflimit von 0.1 bis 2 BNB pro 
Wallet fest. Der Presale dient auf beiden Seiten eine Gewinn Situation. Zum einen haben die 
Investoren die Chance den Token vergünstigt zu ergattern, bevor er teurer auf Pancakeswap 
gehandelt wird (+25%). Ein kleiner Teil der Investorengelder geht dabei an die Gründer (in 
Form von BNB). Diese Coins werden anschliessend zur Wallet transferiert, wo sich die Reward 
Tokens aufhalten. Sie dienen vor allem dazu, die zukünftigen Transaktionsgebühren zu 
bezahlen die anfallen, wenn ein Investor die Reward Bedingungen bestanden hat und die 
umgerechneten VGN Tokens erhält! Notfalls dienen die BNB für Liquidität auf der DEX. 

• Wurde der Presale beendet, wird der Token anschliessend auf der Decentralised Exchange 
(DEX) Pancakeswap gelistet und kann als VGN/BNB Trading Pair gehandelt werden. 45'000'000 
VGN Tokens werden auf Pancakeswap zum Kauf zur Verfügung stehen. 
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Wir raten dir nach dem DEX-Listing noch mehr Tokens zu kaufen. Dies soll kein «pump and 
dump» Token werden. Unser Projekt ist langfristig geplant und steckt noch in den 
Kinderschuhen. Aus diesem Grund wird es uns möglich sein das Projekt stets zu optimieren. 
Die Belohnung von Tokens ist so ausgerichtet, dass du VGN Tokens halten musst, damit du 
zusätzlich welche verdienen kannst. Der Presalebetrag ist ein sehr limitiert und Leute werden 
viel eher bereit sein den Token gleich nach dem Listing zu kaufen, bevor er weiterhin an Wert 
gewinnt. 

• Wie du siehst, sind die weiteren 30% der Tokens (30'000'000) nicht auf dem Markt erhältlich, 
sondern werden für Reward Zwecke genutzt. Mit Reward meinen wir ausschliesslich die 
Vergütung nach einem veganen Einkauf. Ja der Betrag von Reward Tokens ist begrenzt. Aus 
diesem Grund gilt «First comes, first serves!». Doch was geschieht, wenn alle Tokens 
aufgebraucht wurden? Um dies in Realität umzusetzen, müssten +/- 30'000'000$ in vegane 
Produkte fliessen und über unsere Plattform gesendet, registriert, akzeptiert und 
zurückversendet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es noch einen Moment dauern. Falls 
das Projekt schneller als erwartet richtig an Fahrt gewinnt, haben wir immer noch die 10% VGN 
von den Gründern, die hier ebenfalls als Notpuffer dienen können. Andererseits wird das 
Projekt zu diesem Zeitpunkt so gross sein, dass wir bereits alternative Verwendungszwecke in 
Betracht gezogen haben, welche wir aber noch nicht teilen werden. Spätestens wenn 80% der 
Reward Tokens verteilt wurden, wird die Community über eine alternative Verwendung des 
VGN Tokens Bescheid bekommen. Wir können das organische Wachstum unserer Community 
nicht vorhersehen. Jedoch wären die vergüteten Tokens ein sehr positives Zeichen, da dies 
bedeuten würde, dass zum einen die Community, und vor allem die Anzahl an Investoren 
immens wären. Der Preis würde sich im Raum von 0.1 bis 1$ befinden was eine 
Marktkapitalisierung von etwa 50 Millionen Dollar entsprechen würde. Zu diesem Zeitpunkt 
wird es uns mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit gelingen, Partner davon zu überzeugen, den 
VGN Token in ihren Verkaufsplattformen als Zahlungsmittel zu akzeptieren (vermutlich wird 
dies auch von selbst geschehen). 

• 10% der Total Supply an Tokens gehört den Gründern von VGN Token (10'000'000). Mit dieser 
Stellungnahme möchten wir unsere Transparenz unter Beweis stellen und euch vermitteln, 
dass diese Tokens ebenfalls nicht auf dem Markt direkt erhältlich sind. Sie symbolisieren wohl 
eher, dass sich hinter dem Kürzel «VGN» auch ein Team befindet, das an der Zukunft des 
Tokens arbeitet und sein Bestes gibt, ihn der breiten Gesellschaft schmackhaft zu machen. 
Dieses Projekt ist unser «Baby» und wollen es auf jeden Fall grossziehen! 

  



13 
 

6. Roadmap 



14 
 

 

7. Transparenz, Privatsphäre und Sicherheit 
 

7.1 Transparenz 
 

Wir möchten hier klar und deutlich kommunizieren, dass wir mit diesen drei Wallets keine Einflüsse 
auf den Token Preis haben und auch keine Profite daraus schöpfen können/wollen: 

1. Wallet 1: 60% zum Kauf verfügbar auf DEX 

2. Wallet 2: 30% Rewardwallet (steht nicht zum Verkauf, sondern soll AUSSCHLIESSLICH den 
Investoren zugutekommen, die vegan einkaufen und dafür belohnt werden)! 

3. Wallet 3: 10% für die Gründer. Wir erwirtschaften keinen Gewinn durch die Haltung dieser 
Tokens, da sie auf keiner Exchange zum Verkauf zur Verfügung stehen. Mögliche Bewegungen 
könnten hier entstehen, wenn wir neue Beteiligungspartner finden und sie mit der Vision 
unseres Projektes einig sind. Darüber würden wir euch selbstverständlich informieren. Es 
symbolisiert viel mehr, dass wir als Team VGN daran arbeiten, unsere Community zu 
vergrössern und auch diese mit unserem Creator-Wallet in Form eines Airdrops oder Events 
mit VGN zu belohnen. 

Ihr könnt aufgrund des BSC-Scans auch immer genau nachverfolgen, was für Tokenbewegungen 
getätigt werden und somit dem Satz «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser» alle Ehre machen. 
Wir selbst können keinen Einfluss auf den Preis des Tokens tätigen, da der Presale und die 
Exchange dezentral gesteuert werden. Wir Gründer investieren ebenfalls in unser Projekt und 
halten uns an die Wallet Regulierungen (max. 2 BNB / Wallet). 

7.2 Privatsphäre 
 

Ihr könnt euch sicher sein, dass wir mit eueren Daten sehr sorgfältig umgehen und sie keinesfalls an 
Dritte weitergeben (Mail Adressen). 

7.3 Sicherheit 
 

Die Sicherheit von VGN liegt uns am Herzen, wir teilen weder Daten noch Token Anteile mit 
unglaubwürdigen Dritten. Die Reward Tokens sind auf einer sicheren Wallet und nur engste Vertraute 
haben Zugriff darauf und versenden euch die Rewards. 

 

8. Kann man mit VGN Tokens vegane Produkte kaufen? 
 

Dieses Szenario ist ein Weg, den wir sehr begrüssen, jedoch zu Beginn noch nicht umsetzbar ist. 
Nehmen wir das Beispiel von Bitcoin: Bitcoin brauchte zuerst eine grössere Community und Akzeptanz 
in der Gesellschaft. Je höher das Interesse, umso eher ist es möglich eine Kryptowährung ebenfalls als 
Kaufwährung für physische Produkte bereitzustellen. Je nach Vereinbarung mit zukünftigen Partnern 
wird es eventuell möglich sein mit VGN Tokens direkt vegane Produkte zu kaufen. Wir halten euch auf 
diesem Kapitel auf jeden Fall auf dem Laufenden. 

 


