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Klagenfurt (ots) Nur noch
zwei Wochen, um einen
10%-Rabatt auf das
Crowdfunding durch
Security Token Offering von
Cam.TV zu erhalten: Die
erste europäische SocialMedia-Plattform, die es
Nutzern ermöglicht, mit
ihren Leidenschaften und
Kompetenzen Geld zu
verdienen. Das erste
vollständig mit den
e u r o p ä i s c h e n
Finanzvorschriften
konforme STO, zielt darauf
ab, über 43 Millionen Euro
an Genussrechten auf den
Umsatz von Cam.TV
auszugeben. Mehr Infos
unter www.camtv.io
Investoren haben noch zwei
Wochen Zeit, um vom
Rabatt auf das Security
Token Offering von Cam.TV
zu profitieren. Cam.TV ist
die erste italienischösterreichisch-estnische
Social-Media-Plattform, die
auf Blockchain-Technologie
basiert und es ihren
Nutzern ermöglicht, durch
das Teilen ihrer Inhalte
direkt und unvermittelt
Geld zu verdienen.
Diejenigen, die bis zum 30.
Juni am STO teilnehmen,
erhalten einen Rabatt von
10% auf den Nennwert von
1,25 EUR für CAM Token Security Token mit dem
R e c h t
a u f

Umsatzbeteiligung an der
Plattform Cam.TV. Die
Crowdfunding-Kampagne ist
am 2. Juni gestartet und
läuft noch bis zum 31.
Dezember 2021. Es handelt
sich um das erste,
vollständig mit den
e u r o p ä i s c h e n
Finanzvorschriften
konforme STO, das von der
ö s t e r r e i c h i s c h e n
Finanzaufsichtsbehörde FMA
reguliert wird. Es sieht die
Ausgabe von 43.750.000
Euro an tokenisierten
Genussrechten vor und zielt
darauf ab, 18 Millionen Euro
für Investitionen in
Forschung, Entwicklung,
I n n o v a t i o n
u n d
Internationalisierung zu
sammeln. Wer die Security
Token CAM erwirbt, kann
sich aktiv an der
Entwicklung der Plattform
beteiligen. Privatanleger
können CAM-Token für eine
Mindestzeichnung von 800
Stück direkt online auf der
Plattform www.camtv.io
erwerben. Nach dem Kauf
können CAM-Token auf jede
Art
von
Wallet
gutgeschrieben werden, die
ERC-20-Token unterstützt.
Die
tokenisierten
Wertpapiere geben
Investoren ab dem Jahr
2023 ein Recht auf
Umsatzbeteiligung an der
Cam.TV-Plattform. Cam.TV

kann bereits auf ein
erfolgreiches Crowdfunding
zurückblicken: Über 3
Millionen Euro kamen im
Jahr 2018 zusammen - ein
Fundraising, das als das
bedeutendste in Italien und
eines der wichtigsten in
Europa in die Geschichte
eingegangen ist. Weitere
Informationen über das
STO und den Prospekt
finden
Sie
unter:
www.camtv.io Über Cam.TV
Cam.TV, eine Marke des
ö s t e r r e i c h i s c h e n
Unternehmens Digital
Fastlane GmbH, ist die
erste
europäische
Blockchain-basierte und
vollständig GDPR-konforme
Social Company im Bereich
des Knowledge Sharings.
Mit dem Modell des Peer-toPeer-Wissensaustausches
ermöglicht Cam.TV die
A u f w e r t u n g
u n d
Monetarisierung von
digitalen Inhalten durch
Spenden
in
der
Kryptowährung LKSCOIN
sowie sichere, schnelle und
kostengünstige Zahlungen.
Im Mai 2021 hatte die
Plattform über 400.000
Nutzer, fast 6.000
Abonnenten und über 18
Millionen Transaktionen.
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