Hallo Inoga’s,
wie Ihr ja schon mitbekommen habt geht es nun in Runde Nummer „2“. Nach gut einem Jahr ist es
nun soweit 2.0 wir ein vollständiges neues System das, dass Motto „Enter der World of
cryptocurrency“ trägt.

Mit 2.0 bieten wir Euch ein ganz neues System an, dass mit sicherheitsrelevanten Features versehen
wurden. Somit reihen wir uns in die Liga der Blockchain Provider ein, da Eure Wallet‘s dann mit
SHA265 verschlüsselt und somit auch für den Crypto-Alltag Best möglichst geeignet sind. Das heißt
ihr könnt das System dann ganz normal auch als Wallet und Aufbewahrungsort für Eure Cryptos
nutzen.

Die Server haben einen neuen Standort und werden in einer Hoch-Sicherheits-Vault gehostet, von
wegen „Du kommst hier nicht rein“ haben wir besonders im Thema Sicherheit extrem angezogen und
können behaupten das wir eines, der sichersten System auf dem Markt sind.
Trotz alledem möchten wir eindringlich darauf hinweisen, das Ihr niemals Eure Daten an Dritte
weitergebet und wir Euch über Telegram oder andre Portal niemals kontaktieren werden. Bitte passt
da gut auf, da wir nicht möchten das Euch was verloren geht.

Das REF-System und Ränge wurden überarbeitet und bieten eine bessere Übersicht und faire
Gliederung in einer Matrix an. Zudem wurden die Orders, die nun Running Assets heißen, komplett
überarbeitet und bieten eine tolle Übersicht aller Werte an.

Auch ein Exchange ist an Board und wird in Zukunft Eure Bedürfnisse zum Tausch von Cryptos,
vereinfachen und immer weiterentwickelt werden. Wir bleiben erst einmal bei BTC bis wir dann neue
relevante Currencies mit anbieten. ETH, BITCOIN CASH, XRP usw..

Das grundlegende Onboarding, von bestehenden Kunden übernehmen wir, mit den Daten die bereits
von Euch vorhanden sind. Das Minimum von Running Assets ändert sind von 0,01 BTC auf 0,1 BTC.
2.0 Inoga, Running Assets werden ab 0,1 BTC gelistet und können pro Asset bis zu 10 BTC angelegt
werden. Es wird zudem eine Auto Renewal Funktion pro Running Asset implementiert um für den
Kunden wünschenswerten Service zu sorgen.
Alle einzelnen Orders jedes Kunden, im vorhandenen System werden zu einer oder mehreren
größeren zusammenführen, damit die minimalen Beträge erreicht werden können. Zudem bietet es
den Vorteil für den Kunden die mit 2,5% OnBoard sind eine höhere Rendite durch das Bouncen zu
erreichen.

Note: Wir werden im Laufe der nächsten Woche die ersten Anweisungen rausgeben und Euch Step
by Step informieren. Bitte habt Verständnis das es durchaus zu Verzögerung kommen kann. Unser
ganzes Team arbeitet hart an der Umsetzung um Euch ein bestmöglichstes Ergebnis zu bieten.
Für alle neuen Kunden die erste seit kurzem dabei sind wollen wir noch mitteilen das diese
Maßnahme schon länger geplant war und nicht die Renditen betreffen. Es wird alles weiter kalkuliert
und den Accounts im neuen System hinzugefügt.
Alle die bereits on sind werden eine E-Mail erhalten, wann es mit der Registrierungsphase losgeht.
Stay tuned!

Was ist zu tun?

Ihr werdet über jeden Schritt informiert und wir übernehmen alle relevanten Daten von Euren
Accounts und lege diese im neuen System an.
Es werde nur aktive Accounts übernommen. Alle anderen müssen sich neu anmelden.
Ihr müsst alle ein neues Passwort vergeben und das möglichst 8-16 Stellen lang und nichts mit
Geburtstag oder ähnlichem. Am besten nutz Ihr eine Password Generator.
Eventuell kommen noch Ergänzungen hinzu, wie Adresse neu eintragen ect.
Wir übernehmen die Orders und Stände und übertragen diese zusammengefasst auf das neue
System nach erfolgreichem Onboarding.
Ihr müsst dann dringend „2FA“ aktivieren, da das System ohne dieses Feature keinen Zugang zulässt.
„Wichtig“ wenn „2FA“ einmal aktiviert ist, kann es nicht wieder deaktiviert werden.
Als nächstes müsst Ihr eine KYC durchführen, das gilt auch für die Kunden die das bei uns schon
gemacht haben.
Dafür verwenden wir IDNOW und überlassen diesen Prozess den Profis. Es handelt sich dabei um ein
Video KYC um Euch zu verifizieren.
Alle Schritte sind einzeln erklärt und sollten niemanden von Euch überfordern, wenn doch helfen wir
Euch gerne weiter über den Support.
Das alte System wird parallel weiterbetrieben bis alle Kunden den Jump erfolgreich absolviert haben.

Note: Es kann Aufgrund der Größe des neuen Systems schon mal zu Störungen kommen bis alles
eingeschliffen ist. Bitte macht Euch bewusst das es dafür kein Referenz Model gibt und wir stetig
daran arbeiten Fehler zu beseitigen, wenn Diese auftauchen.

Mit freundlichen Grüßen
Inoga.Finance Swiss GmbH

