
Disclaimer                                    Stand 07/2022

BITTE LESEN SIE DIESEN DISCLAIMER UND 
DAS GESAMTE WHITEPAPER SORGFÄLTIG, 
BEVOR SIE AlkCoin® BEZIEHEN

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht erschöpfend. Der AlkCoin® ist ein 
Token – im speziellen „Abholschein“ - physisch hinterlegt mit reinem Bio-Alkohol und existent auf der 
Binance-Smart-Blockchain. Er ist nicht dazu bestimmt, Währung bzw. Wertpapier in irgendeiner Form 
darzustellen. AlkCoin® werden vom VFIT für Statuten-konforme Leistungen ausgegeben, 
insbesondere als Schutz vor globaler Erwärmung und Inflation. Der AlkCoin®-Inhaber kann diese auf 
Krypto-Börsen tauschen, oder den Bio-Alkohol vom VFIT abholen; Umwandlung in Statuten-konforme 
Leistung ist ebenfalls möglich.
Der VFIT übernimmt keine Haftung bezüglich sonstigen Tuns und Lassens der AlkCoin®-Inhaber 
wie den Handel. Die Herausgabe des AlkCoin®obliegt gutem Zweck.
AlkCoin®-Inhaber sind selbst verpflichtet in der jeweiligen Länder-Jurisdiktion sich der Legalität ihres
Vorgehens zu vergewissern, sowie zu haften.

Indem wir Sie bitten, dieses Whitepaper zu lesen, geben wir Ihnen keinen Rat. Wir ermutigen Sie auch 
nicht  AlkCoin® zu kaufen. Wir skizzieren unsere Pläne für eine direkte Möglichkeit, CO2 in Form von 
Bio-Alkohol einzulagern und bieten jedem der unsere Vision versteht, durch den Austausch von 
Leistungen für AlkCoin® daran teilzuhaben.

Exkurs:  Die EZB druckt und druckt - aus dem Nichts!

Kursierten 2000 noch 600 Milliarden Euro in der Eurozone,
waren es 11 / 2020 bereits 4,6 Billionen und sollen sein  2021 um 7 Billionen; 

gleichzeitig steigt der Warenberg nur sehr langsam oder stagniert sogar.
Wert steht dem neuen Geld also keiner gegenüber.

Bislang sind derartige Versuche gescheitert.



Whitepaper
 

 AlkCoin®

Schutz vor Inflation und globaler
Erwärmung

„Baustein unserer Zukunft“

Herausgeber ist der VFIT -  gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien
 unabhängig - nur seinen Statuten, Mitgliedern und Freunden, sowie

der übrigen Welt verpflichtet                                   www.vfitec.com

http://www.vfitec.com/


Executive Summary 
 AlkCoin® hilft gegen Inflation. Er ist mit realen Werten hinterlegt und damit erhält er 

die Kaufkraft ihrer Leistung, mit der Sie AlkCoin® dem VFIT abgelten.
 Ein AlkCoin® kann 1,5 kg CO2 fixieren und verbessert damit unsere CO2 – Bilanz.
 Jeder AlkCoin® ist ein Abholschein für 1 Liter reinen Bio-Alkohol auf Basis der 

Blockchain Technologie. 

Das neue disruptive Projekt des VFIT ist der AlkCoin®. Diese gesetzlich geschützte Marke ist 
ein Token basierend auf der Blockchain Technologie, dessen Wert 1:1 gekoppelt ist an reinen 
Bio-Alkohol (Sie kaufen den puren Bio-Alkohol unabhängig von seiner 
Lagerungskonzentration); mit Abgeltung in Euro oder in Form anderer Statuten-konformer 
Leistung. Der Bio-Alkohol wird sicher gelagert und kann vom AlkCoin®-Inhaber abgeholt 
werden. Die Herstellung des Bio-Alkohols ist für guten Zweck und erfolgt umweltfreundlich.

Was kaufe ich mit dem AlkCoin®?
Mit einem AlkCoin® kaufen Sie in erster Linie einen Inflationsschutz, sowie das Einsperren 
von CO2. Sie erwerben also weit mehr als nur Bio-Alkohol.

Warum soll ich AlkCoin® kaufen?

1. Ich möchte mit jedem AlkCoin® 1,5 kg CO2 lange Zeit einsperren und mithelfen, 
die globale Erwärmung zu reduzieren.

2. Ich möchte AlkCoin® kaufen, um sie tauschen zu können und zwischenzeitlich die 
Kaufkraft stabilisieren.

3. Ich möchte eine bestimmte Summe langfristig in AlkCoin® halten, um von dem 
Inflationsschutz zu profitieren. 

Introduction
Der VFIT hat seinen Sitz im Herzen Wien's, Österreich (www.vfitec.com). Er ist gemeinnützig, 
agiert unabhängig auf Grundlage der Statuten und im Sinne seiner Freunde. Seine Aufgabe ist 
die Förderung, Realisierung innovativer Technologien und Produkte, welche der Gesellschaft 
nutzen - wie im Umweltschutz, alternative Energien, Treibhausgasreduktion. 
Der VFIT wird Projekte mit enormem Potential starten!



Wir sehen  zwei massive Probleme auf die Gesellschaft zukommen:

Das erste ist die Geldwertstabilität. 

Es ist allen bewusst, dass die EZB seit 2008  - mögliche Deflation - mit einer exorbitanten  
Ausweitung der Währungsmenge bekämpft. Grotesker Weise erhöht diese Geldpolitik – 
obwohl kurzfristig erfolgreich - die Gefahr einer Hyperinflation. Denn wir wissen aus der 
Geschichte,  dass es  einfach ist mehr Geld zu verteilen, jedoch es wieder einzusammeln kaum 
möglich. Daher gibt es bis heute weltweit keine Währung, deren Wert relativ zu Gold nicht auf 
Null gefallen ist. Der Wert historischer und aktueller Währungen relativ  zu Gold, ist in der 
unteren Abbildung gezeigt und unterstreicht diese Aussage. Alkohol ist auch eine Ware, die 
praktikablere Anwendung als Gold besitzt. Deshalb würde der Wert von Währungen, die in 
Alkohol gemessen werden, aussehen wie im folgenden Diagramm:

Das zweite Problem dem wir  gegenüber stehen, ist die Zerstörung unserer Umwelt. 

Ein Bereich ist die hohe Emission von CO2  - siehe untere Abbildung. Auch wenn  nicht sicher 
ist , ob die steigende CO2 Konzentration in der Atmosphäre allein für die Erhöhung der 
globalen Temperatur verantwortlich ist, müssen wir vorbeugend die Emissionen senken.



Beide Probleme können mit dem AlkCoin® in einem gelöst werden!

Die Leistung, mit der Sie AlkCoin®erwerben, behält ihren Wert bzw. „Kaufkraft“ und hilft 
gegen Inflation. Denn Sie besitzen - vermittelt über den Abholschein - puren Bio-Alkohol, den 
Sie tauschen können oder physisch erhalten.
Wenn inflationär die Preise steigen, steigt auch der Preis des Alkohols.
Denn Bio-Alkohol war, ist und wird immer Wertstoff sein!

Alkohol ist Basis für:

- Chemische Rohstoffe 
- Treibstoff hoher Energiedichte
- andere Güter wie Desinfektionsmittel, grüner Wasserstoff...

Zudem holen Sie CO2 direkt aus der Atmosphäre und speichern es zusammen mit  
„Sonnenenergie“. 
Denn der Bio-Alkohol wird durch Vergären von Biomasse gewonnen. Diese enthält das CO2, 
welches die Pflanzen beim Wachsen aus der Atmosphäre gebunden haben.  Im Bio-Alkohol 
fixieren und lagern Sie mit jedem AlkCoin  ca. 1,5 kg CO2 ein, welches nicht mehr in die Luft 
gelangt. 



Wie bezieht man AlkCoin®? Sie beziehen ihre AlkCoin® direkt beim VFIT. 

Was macht der VFIT mit den Einnahmen? Der VFIT generiert mit der von Ihnen eingebrachten
Leistung Bio-Alkohol; dieser wird fachgerecht als wertvolles Gut – bilanztechnisch und 
physisch kontrolliert - gelagert. Für den Aufwand und Verwaltung erhält der VFIT eine faire 
Marge. 

Wie setzt sich der Preis zusammen? Im Preis sind Produktionskosten des Alkohols, Steuern und 
Abgaben, sowie die Deckung des Aufwandes vom VFIT enthalten. 
 

Handeln Sie für sich und unseren Planeten!

Wie kann ich meine AlkCoin®  tauschen? Der AlkCoin® kann auf Krypto-Börsen gegen andere
Token getauscht werden. Der VFIT selbst handelt nicht. 

Der AlkCoin® (ALK)
Daten

    Symbol                  ...................................  ALK                                
    Token                     ...................................  BEP20
    Token Besitzer    …................................  VFIT
    Dezimalstellen    …................................  8
    Wert                       ....................................   30,00 + Inflation EUR
    Token generiert  …................................  10.000 (mintable)
    Zahlungsmittel    …................................  EUR

Der ALK ist ein BEP20 Token auf der Binance-Smart-Blockchain. Diese wird durch Proof of 
Stake gesichert und verbraucht demnach sehr wenig Energie. Die Zahl der Token bei seiner 
Einführung wird 10.000 betragen. Es wird für jeden neu eingelagerten Liter Alkohol vice versa
ein neuer ALK kreiert. Vorgesehen ist eine Emittierungsphase von 5 Jahren. Der ALK wird 
ausschließlich gegenüber dem VFIT gültig sein. Der Token wird vom VFIT zu aktuellem Preis  
ausgegeben; er orientiert sich an der Inflation des Marktpreises. Die Herausgabe des ALK 
obliegt dem VFIT,  Aktionen vorbehalten. Der AlkCoin® ist auf dezentraler Krypto-Börse 
handelbar.



Der Preis bzw. Wert des ALK ist transparent direkt an den Wert des Bio-Alkohol 
gekoppelt.

Der Preis des Bio-Alkohols zur Zeit des ALK-Erwerbs ist durch Produktions-, Verkehrs- und  
Gemeinkosten des VFIT bestimmt. 

Der Preis des ALK wird an den Preis des Bio-Alkohols zum Zeitpunkt des Erwerbs gekoppelt. 
Bei steigenden Bio-Alkoholpreisen steigt der ALK-Preis mit. Dies bedeutet Inflationsschutz für
unsere Kunden, denn sie können den ALK bzw. Bio-Alkohol zu einem höheren Preis verkaufen,
als sie ihn erworben haben. Alternativ kann der ALK auch gegen Statuten-konforme Leistung 
ausgegeben, sowie zurück getauscht werden.

Handel dieses Token auf Krypto-Börsen obliegt den Inhabern.

Erwerb des ALK

Interessenten können ohne Gebühren seitens des VFIT mittels SEPA-Überweisung den Betrag 
zum Kauf einer bestimmten Menge AlkCoin® an den VFIT überweisen. Dieser sendet die 
entsprechende Menge an AlkCoin® zurück, entweder in eine wallet des Kunden, oder erstellt 
eine paper wallet und liefert diese per Post  - Details auf der VFIT Home Page.

Aus Sicherheitsgründen wird jede ALK paper wallet in zwei Teilen verschickt. Zusammen der 
private key, sowie die Summe an ALK lesbar aufgedruckt. Der Kunde kann den private 
kombinieren und mit wenigen Klicks überprüfen, ob die erwähnte Summe ALK in der paper 
wallet vorhanden ist. 

Der private key ist kein Tresor, sondern ein Abholschein. Das bedeutet, dass jeder, der die 
paper wallet besitzt, Zugang zum Wert hat - ähnlich Bargeld. Daher sollte die paper wallet  
sicher verwahrt werden. Wenn dieser Rat befolgt wird, ist aufgrund der Blockchain-
Technologie garantiert, dass niemand online Zugriff auf Ihre ALK bekommen und diese 
entwenden kann.

Abgabe von AlkCoin® für Bio-Alkohol

Sie können sich direkt an den VFIT wenden, ihre ALK  hinterlegen und den Bio-Alkohol 
abholen. Auch Versand gegen Gebühr ist möglich.



Key Takeaways
Durch Binden seines Wertes an real gelagerten reinen Bio-Alkohol

gibt der AlkCoin® Schutz vor Inflation!

Jeder AlkCoin® sperrt 1 Liter Bio-Alkohol und damit ca. 1,5 kg CO2 ein!

Die Sicherheit und den einfachen Gebrauch des AlkCoin® garantiert die
Blockchain Technologie.

Core Team 
Herr Johann Otonicar ist Chemotechniker und Sachverständiger. Er ist als Geschäftsführer 
der Vanor Wasseraufbereitungs GmbH, Wien tätig. 

Herr Ing. Tischler ist Wirtschaftsingenieur mit Ausbildungsschwerpunkten in Logistik & 
Umweltökonomie, weiterführender berufsbegleitender Betriebswirtschaftslehre, Business 
Analytics, Management, Digitalisierung und Innovation. Er verfügt über mehrjährige 
Berufserfahrung in der Logistik- & Elektrotechnik-Branche, im Dienstleistungssektor            
und produzierender Industrie, sowie branchenübergreifende Projekterfahrung.  

Herr Dr. Thorsten Köddermann ist promovierter Chemiker. Im Lauf seiner Karriere am 
Fraunhofer Institut SCAI hat er acht Jahre lang Erfahrung im Projektmanagement - zuletzt in 
leitender Funktion - gesammelt.  Seit Jahren beschäftigt sich Herr Köddermann mit Währungs-
Politik,  sowie dem globalen Finanzsystem. Er ist überzeugt, dass eine Umstellung von einem 
globalen System auf viele kleine Geldsysteme ein zukunftsfähiger Weg ist.

Probleme des Finanzsystems / 
unsere Vorbereitung darauf
Der Kern des Problems des weltweiten Finanzsystems ist mit einem Satz zu beschreiben: 

Das Finanzsystem befindet sich nicht in einer Krise, sondern einem Dilemma. Eine Krise kann 
behoben, wenn verantwortlich und rechtzeitig die richtigen Weichen gestellt werden. Das 
Dilemma zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Lösung gibt.
 
Seit US-Präsident Nixon 1971 den Goldstandard des US-Dollars aufgelöst hat, besitzen die 
Länder der Erde nur noch eine Fiat-Währung. Darüber hinaus werden diese Währungen 
größtenteils durch verzinste Kreditvergabe in Existenz gebracht.



Üblich ist Zukunft nicht vorhersehbar, aber die genannten Fakten bewirken genau jenes. Ein 
Kredit muss mit Zinsen zurückgezahlt werden. Diese sind jedoch beim Ausgeben der Währung
nicht mit entstanden. Folglich für die Rückzahlung der Zinsen neuer Kredit aufgenommen 
werden; für diesen müssen nun wiederum Zinsen und Zinseszinsen bezahlt werden, was 
weitere Kreditaufnahme bedingt. Selbst wenn die Summen zurück gezahlt werden, schaukeln 
sich die Zinsen im System exponentiell auf und bewirken, dass das Finanzsystem mit 
mathematischer Sicherheit kollabieren muss!  Allein der Zeitpunkt ist ungewiss. Wie 
schmerzhaft dieser Kollaps für die Bevölkerungen der Welt wird, hängt vom Grad der 
Vorbereitung  ab. 

Wir meinen, dass der AlkCoin® ein Symbol und Baustein ist, der  vorbereitet. 
Da der Token nicht durch Kredit bzw. Fiatgeld in Existenz gebracht wird, sondern infolge 
Produktion eines realen wertvollen Stoffes ist er stabil; kann also nicht inflationiert werden. 
Der immense Vorteil unseres Vorhabens ist, dass es mit minimaler Bürokratie ins Leben 
gerufen werden kann. Wir können mit überschaubaren Ressourcen das Projekt starten!

Roadmap
■  Q2 2020

 Idee und Bildung des Teams.

■  Q1 2021
 Whitepaper wird verfasst.
 Rechtliche Hintergründe sind abgeklärt.

■  Q4 2021
 Start des ALK



Verwendung der vom VFIT gegen 
AlkCoin® eingenommenen Werte

Herstellung des Alkohols / Lager- und Verkehrsaufwand

VFIT  Kosten Büro / Mitarbeiter / Leistungen gemäß VFIT-Statuten 

Die Aufteilung kann sich ändern

Risiken
Bevor Sie AlkCoin® beziehen, beachten Sie die beispielhafte und nicht erschöpfende Liste der 

folgend angeführten Risiken. Soweit erforderlich, halten Sie bitte Rücksprache mit einem 

Rechtsanwalt, Buchhalter oder Steuerberater.

Regulatorische Risiken

Es bestehen regulatorische Risiken. Die Blockchain-Technologie repräsentiert die neue Form 

der Interaktion zwischen Einzelpersonen und Unternehmen;  einige Methoden dieser 

Interaktion müssen noch getestet, verifiziert und zertifiziert werden. Es ist möglich, dass 

spezifische Vorschriften in einigen Rechtsordnungen festgelegt werden, die den genannten 

Vorgängen widersprechen und sie einschränken. 

Gewährleistungsausschluss

Der Nutzer stimmt zu, dass er AlkCoin® auf alleiniges Risiko erwirbt. 

Der VFIT agiert nach dem österreichischen Vereinsgesetz.

Haftungsbeschränkung

Sie bestätigen und stimmen zu, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, dass Sie keine 

mit AlkCoin® verbundenen Dritten oder Personen, die AlkCoin® halten, für Schäden oder 

Verletzungen, die durch oder im Zusammenhang mit seiner Verwendung auch Unfähigkeit 

verursacht werden, haftbar machen können.


