


Vorwort
Als CEO der SoccerCoin AG, möchte ich Ihnen eine kurze 
Einleitung zu dieser Broschüre geben:

Die moderne Zeit bringt viele Veränderungen mit sich, die 
größtenteils positiv sind. Mit dem SoccerCoin tauchen Sie 
in eine Welt ein, die von Emotionen geprägt ist. Spannung, 
Freude, aber auch Enttäuschung, begleiten uns im Sport. 
Aufgrund der weltweiten Anzahl von Fans, sind diese 
Emotionen im Fußball am stärksten. 

Der Sport hat eine grundliegend wichtige Funktion. Er ist 
unparteiisch, unbestechlich und soll von Fair-Play getragen 
sein. Der Sport muss Brücken bauen. Die „Konfrontation“ in 
einem Spiel lässt durch Fair-Play weltweite Freundschaften 
entstehen. Diese Freundschaften fi nden sich auch in 
wirtschaftlichen und persönlichen Kontakten wieder.

Mit dem SoccerCoin fördern wir genau diese Vorzüge des Sports. Dadurch ist er ein 
übergeordnetes digitales Instrument, der nicht nur Fußballclubs fördert,  sondern auch 
die wirtschaftlichen und persönlichen Interessen verbindet.

Wir setzen weiters einen Schwerpunkt bei der Unterstützung 
der nationalen Sporthilfen in vielen Ländern. Deshalb freut 
es mich, dass wir als ersten Kompetenzpartner mit einem 
sehr guten Ruf in unserem Netzwerk begrüßen dürfen: Die 
Österreichische Sporthilfe.

Das SoccerCoin-Projekt geht aber noch viel viel weiter. Erstmalig in der Welt achten wir 
auch auf das Umfeld des Sports: Die Natur. Da viele Sportarten im Freien stattfi nden, 
ist es wichtig, unsere Natur gleichzeitig zu schützen. Von Anfang an unterstützt die 
SoccerCoin-Gemeinschaft verschiedene Aspekte des Umweltschutzes. Das wollen wir 
für jedes Digital-Payment-Unternehmen zugänglich machen, damit Sie Partner unseres 
„Green Digital Technology“ Projektes werden.

Jede SoccerCoin-Transaktion löst automatisch positive Aktivitäten aus und so leistet jeder 
automatisch einen Beitrag zu Sport und Umwelt. 

Um diese Win-Win-Situation zu erreichen, gibt es noch viele Herausforderungen zu 
meistern. Diesen begegnen wir mit großer Freude, aber auch mit Demut. Wir sind uns 
unserer Verantwortung Ihnen, den Clubs und der Natur gegenüber, vollständig bewusst. 
Wir wollen diese Verantwortung durch Transparenz, aktive Handlungen und einen 
laufenden Informationsfl uss erfüllen.

Ich freue mich auf eine spannende, gemeinsame Zukunft!
Hochachtungsvoll,

Andreas Heigl
CEO

www.sporthilfe.at

Mitglied im Senat der Wirtschaft

Seite 2



Herzlich Willkommen bei SoccerCoin!
SoccerCoin ist die globale, digitale Währung für Fans, Clubs, Sportverbände 
und Sportstätten. Sie verbindet Fans untereinander sowie mit ihren Clubs und 
bietet viele praktische Vorteile. Zusätzlich trägt jeder durch die Nutzung von 
SoccerCoins dazu bei, die Welt besser zu machen, denn mit jeder Transaktion 
werden ganz automatisch Ökologie-, Sport- und Sozialprojekte unterstützt.  
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Smartphone – Wallet – Ticket
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All-in-One Lösung

SoccerCoin bietet die digitale, benutzerfreundliche und sichere 
Lösung, um mit dem Smartphone alle Vorgänge aus einem Wallet 
per App zu steuern.

Mit dieser App können Sie Ihr Ticket bequem kaufen und das Stadion 
sofort betreten. Sie akzeptieren automatisch die Hausordnung und 
die Geschäftsbedingungen. Durch die Personalisierung des Tickets 
können Sie das Stadion jederzeit verlassen und wieder betreten.  

Ihr Smartphone dient dabei nicht nur als Ticket, sondern auch als 
elektronisches Wallet, mit dem Sie bargeldlos in allen Bereichen 
des Stadions bezahlen können. Es ist auch möglich, in allen 
Partnerunternehmen, die den SoccerCoin akzeptieren, zu bezahlen 
(Sponsoren, Partner, Geschäfte, etc.).

Kaufen Sie Tickets, Essen oder Getränke, shoppen Sie im Fanshop 
und vieles mehr: Alles was Sie dazu brauchen, ist Ihr Smartphone 

– einfach, sicher und schnell!
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Personalisierung – Tickettransfer – Navigation
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Viele praktische Funktionen

Darüber hinaus können Sie die Eintrittskarte während des 
Spiels übertragen oder sogar verkaufen, wenn Sie das Spiel 
unvorhergesehener Weise nicht bis zum Ende mitverfolgen können 
(z.B. bei Notfällen). Der Empfänger des Tickets kann das Stadion 
erst betreten, wenn Sie es verlassen haben.

Durch die Personalisierung Ihres Tickets, hat der Club viele 
Möglichkeiten zur Auswahl (Standort, Konsumverhalten, Fan-
Werbung, etc.). Diese kann der Club selbst konfi gurieren. Mit der 
Smartphone Kamera können über TV-Flash verschiedene neue 
Attraktionen aktiviert werden (wie z.B. Kiss-Cam, Fan-Cam etc.). 

Mittels GPS (= Globales Positionsbestimmungssystem, wie auch 
mit dem neuen europäischen Navigationssystem Galileo) wird es 
möglich sein, Sie zu Ihrem Platz im Stadion zu führen. Der Weg wird 
am Display Ihres Smartphones angezeigt (nur verfügbar, wenn der 
Club „Standort“ aktiviert).

Personalisieren, übertragen oder verkaufen Sie Ihr Ticket. Die 
Navigation ist Ihr persönlicher Stadionbegleiter – alles mit nur 

einem Gerät - Ihrem Smartphone!
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TV-Aktivierung
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Kaufen Sie mit einem Klick

Bei vielen Pay-TV-Anbietern werden TV-Dienste auf konventionelle 
Art und Weise aktiviert, entweder via Internet, SMS oder Anruf. 

Unser System macht diesen Prozess viel einfacher.

Scannen Sie einfach den QR-Code, der Ihnen beim Kauf oder der 
Aktivierung auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Durch diese neuartige Technologie ist es möglich, Filme, Serien, 
Live-Übertragungen und vieles mehr direkt ohne Abo zu kaufen 
und sogar Einkäufe direkt am TV-Gerät zu bezahlen.

Schnell und unkompliziert einkaufen.
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Rechnungen bezahlen mit Ihrem Smartphone
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Bezahlen Sie mit einem Klick

Jede Rechnung kann mit einem personalisierten SoccerCoin-
QR-Code versehen werden. Durch die Personalisierung mit 
dem eigenen Firmenlogo wird sogar eine dementsprechende 
Identifikation erreicht.

Ein Fußballclub kann seinem Partner einen QR-Code 
mit dem Club-Logo zur Verfügung stellen und damit die 
Werbewirksamkeit um ein Vielfaches steigern. Der Club 
generiert dabei zusätzlich laufende Erträge, da er bei allen 
Transaktionen partizipiert (auch bei eigenem ClubCoin).

Bei Bezahlung kann sich der Empfänger aussuchen, ob er den 
Rechnungsbetrag in Euro, oder in der digitalen Währung erhält.

Schnell und unkompliziert Rechnungen bezahlen.
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Kundendisplay für QR-Code

Eingebauter Drucker

Hauptdisplay für Händler

Smart Karten und NFC Reader 
für digitale Zahlungskarten

3G/4G/5G und WIFI

4000 mAh Akku für Mobilität

SoccerCoin Digital Payment Terminal 

powered by
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Am POS-Terminal weltweit mit SoccerCoins bezahlen 

Sie verwenden bereits Visa, Master Card oder sogar Bitcoins. Bei 
Bitcoins (oder ähnlichen digitalen Währungen) stellt sich jedoch 
die Frage: „Was mache ich damit? Ich kann diese nirgendwo als 
Zahlungsmittel verwenden .“ 

Deswegen legen wir unser Augenmerk darauf, diese neuen 
elektronischen Zahlungsmittel praktisch überall einsetzbar zu 
machen. Dieser Vorgang muss einfach, unkompliziert und vor allem 
sicher sein. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt schon darauf, mit 
unseren Partnern diese Hardware für alle Händler zugänglich zu 
machen. Dadurch kann man in Zukunft mit unserem SoccerCoin 
überall bezahlen. 

Mit unserem Partner-Terminal ist es jetzt schon möglich, weltweit 
in jedem Geschäft zu bezahlen (Hotel, Kaff eehaus, Restaurant, Pub, 
etc.). 

Die Händler können wählen, ob sie den Betrag in digitaler oder 
konventioneller Währung (wie Euro, Dollar usw.) erhalten wollen. 
Und all das in Echtzeit – sicher, schnell und zuverlässig!

Das Terminal können Sie bei uns unter offi  ce@soccer-coin.com 
bestellen.
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Merkmale des Terminals:

•	 Einfache Einbindung in jede Registrierkasse, Smartphone, Tablet

•	 Monatliche Kontoauszüge aller Transaktionen und Gebühren

•	 Optional: Automatischer Umtausch in Euro, Dollar etc. während 
des Zahlungsvorganges

•	 Integrierte Sicherheitsfunktionen

•	 Funktioniert mit jedem Wallet



SoccerCoins für internationalen Geld-Transfer
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Überweisen Sie SoccerCoins weltweit – schnell und 
unkompliziert
 
Wo auch immer Sie sich auf der Welt befi nden ist es möglich, 

innerhalb weniger Sekunden SoccerCoins  per Wallet zu versenden 

und zu empfangen.

Im SoccerCoin-Wallet können Sie jederzeit zwischen digitalen und 

konventionellen Währungen wechseln. Das schaff t ein Optimum an 

Sicherheit und damit ist der SoccerCoin weltweit einsetzbar.
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Die sichere Private-Key-Lösung

Die SoccerCoin-chainlock-Karte ist die ideale Lösung für Verkäufer 
und Händler digitaler Währungen. Sie ist perfekt  auf die 

Bedürfnisse der Kunden abgestimmt, die wissen möchten, dass 
Ihre Investitionen mittel- und langfristig an einem sicheren Ort 

aufbewahrt werden.

•	 Sichere Aufbewahrung
•	 Sicheres Schenken
•	 Sicheres Vererben
•	 Sichere Übertragung

Die SoccerCoin-chainlock-Karte

•	 Sichere Aufbewahrung
•	 Sicheres Schenken
•	 Sicheres Vererben
•	 Sichere Übertragung
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SoccerCoin als digitale Währung

Das SoccerCoin-Netzwerk vereint die Hauptvorteile digitaler 
Währungen: 

•	 Dezentralisierung und Ausfallsicherheit: Wir haben ein 
weltweites Netzwerk aufgebaut. Wenn ein einzelner Knoten 
ausfällt, hat das keine Auswirkungen auf das gesamte 
Netzwerk. 

•	 Eigentum: Der Betrag in Ihrem Wallet 
wird nicht von Dritten, wie z.B. einer 
Bank verwaltet, sondern gehört 
ausschließlich dem Ersteller des 
Wallets. Niemand kann Transaktionen 
ohne der Zustimmung des 
Eigentümers vornehmen. 

•	 Niedrige Transaktionskosten

Zusätzlich zu den allgemeinen 
Funktionen arbeiten wir daran, dass 
unser SoccerCoin-Netzwerk im Vergleich 
zu den vorhandenen Technologien in den 
folgenden Aspekten mehr leistet: 

•	 Eine neuartige Methode, mit der 
Transaktionen schneller abgewickelt 
werden können. 

•	 Kein Energieverbrauch durch „Mining“ / 
„Proof of Work“. 

•	 Höhere Sicherheitsstufen im Vergleich 
zu anderen Währungen, wie Bitcoin 
oder Litecoin, aufgrund der Regelung der 
Abschlussmerkmale. 

•	 Ein weiteres Ziel ist der Schutz vor 
Preismanipulationen und der Schutz vor Pump- 
und Dump-Mechanismen, um eine sichere und gleichmäßige 
Preiserhöhung bei minimierter Volatilität zu erreichen. Das 
macht den SoccerCoin zu einer wirklich interessanten digitalen 
Währung für alle.
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SoccerCoin übernimmt ökologische und
soziale Verantwortung

GamerCloudSports AidCloud

ClubCloudNationalCloud

SportsCloud
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SoccerCoin ist gleichzeitig Geschäftspartner, Sponsor und 
Umweltschützer, denn durch jede SoccerCoin-Transaktion werden 

Mittel für verschiedenste soziale und ökologische Projekte 
generiert, die wir in folgende Bereiche, sogenannte „Clouds“, 

zusammengefasst haben:

Nähere Informationen zu den verschiedenen Clouds entnehmen 
Sie unserer separaten SoccerCloud-Broschüre! Jetzt herunterladen 

unter cloud.soccer-coin.com  

Animals and PlantsCloudCharityCloud

Save the OceanCloudBeeCloud
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Unsere namhaften Testimonials garantieren uns weltweite 
Unterstützung. Unsere Geschäftspartner begleiten uns bei der 

Erhaltung der ständig wachsenden Community und machen 
SoccerCoin international bekannt. 
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Unsere Partner und Testimonials

Romain Grosjean
F1 Driver

Senad Grosic
BMX Pro-Rider

Mario Viska
Pro E-Sports-Gamer 

Mensur Suljovic
World-class Darts-Player



Geschäftspartner
Salamantex GmbH ist ein österreichisches Unter-
nehmen, das in der digitalen Währungsbranche tätig 
ist. Das im November 2017 gegründete Unternehmen 
arbeitet derzeit an Ihrem Zahlungsdienstleistersystem. 
Das SoccerCoin-Netzwerk ist im Salamantex-Netzwerk 
integriert. Dadurch unterstützen sich diese beiden 
Unternehmen gegenseitig.

Salamantex wird die Planung und Ausarbeitung 
für das SoccerCoin-Netzwerk durchführen. Diese 
Vorbereitungen bestehen aus: 

•	 Entwicklung und Koordination 
•	 Inbetriebnahme des SoccerCoin-Netzwerkes 

Salamantex implementiert den SoccerCoin in Ihr digitales Unternehmens-
Zahlungssystem. Salamantex wird eines der Unternehmen sein, das sich verpfl ichtet, 
die entwickelten Komponenten für andere vertrauenswürdige Parteien, 
Unternehmen oder Institutionen der zukünftigen SoccerCoin-Gemeinschaft 
zu veröff entlichen. Das Unternehmen wird Sie mit Ressourcen und Beratung 
unterstützen. 

Der SoccerCoin profi tiert dadurch von den Stärken der Firma Salamantex im 
Einzelhandel. Da Salamantex ein Netzwerk von Händlern für digitale Währungen 
auf dem Markt aufbaut, trägt dies dazu bei, dass auch die Akzeptanz der Nutzer 
des SoccerCoins erhöht wird. Im Gegenzug profi tiert Salamantex von den 
Vertriebsnetzen, die sich durch die Clubs ergeben. Dadurch entsteht auf dem 
weltweit-digitalen Markt eine Win-Win-Situation. 

Strategische 
Partner /
Unterstützer

senat-oesterreich.atsansirro.com

blockchain-cluster.eu

sb-i.org sporthilfe.at

more-than-sport.at

chainlock.com

sb-i.org

youniqx.com

staatsdruckerei.at

ellulschranz.com
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Romain Grosjean, F1 Driver
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Romain Grosjean’s SoccerCoin partnership – unique in F1s 
Rich Energy Haas F1 Team driver Romain Grosjean’s new partnership with 
digital-currency fi rm SoccerCoin is the fi rst of its kind in Formula One.

Not only is the Frenchman the fi rst F1 driver to endorse a digital-currency, but 
the deal has been administered entirely using SoccerCoin’s virtual currency.

The idea to introduce cutting-edge fi nance technology to Formula One 
appealed to Romain, who worked as a banker in Geneva to support his early 
racing career.

“I enjoyed my time in the bank and I’ve followed the markets and taken a keen 
interest in what’s going on ever since. I have followed digital-currency for a long 
time and I am a big fan of it.” , Romain explained.

Romain race with the SoccerCoin logo on his 
Bell helmet since 2019 after being convinced 
by the fi rm’s vision for a new type of digital 
transaction network.

“As soon as I spoke to SoccerCoin, we were very 
quickly on the same page. I love the thought 
of being able to use digital-currency to buy 
football tickets, to exchange your seat, to buy 
merchandise or drinks, basically eveything, 
without having to use your wallet.

For now the focus is soccer. But I believe there are big opportunities in other 
sports and places where the product can be used more generally.

It’s a challenging time for fi nancial markets and digital-currency too, but I love 
the concept. I thought it was cool and I wanted to be the fi rst driver in Formula 
One to have a partnership of this type.

I’m fully happy to be paid in digital-currency. That wasn’t a problem for me because 
it shows I am confi dent about it and I believe in the project. I look forward to 
working together with SoccerCoin to help make this a next-generation thing.”

Launched in 2018, SoccerCoin is a digital infrastructure for the exchange and 
storage of data, allowing fast transactions. Beyond applications in soccer, it’s 
a product with the potential to benefi t all areas of sport, from national and 
club level, as well as to support welfare and environmental projects.

SoccerCoin founder and CEO Andreas Heigl said: “We are delighted to have the 
support of Romain as we begin a crucial year in the development of SoccerCoin. 
Together we aim to take soccer to the next millennium with a new digital-
payment system that is global, fast, secure and unique.

Romain understands the possibilities in this fi eld and his natural enthusiasm for 
the concept makes him the perfect partner as we develop the next phase of the 
project.”

football tickets, to exchange your seat, to buy 
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Senad Grosic, BMX Pro-Rider
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Senad Grosic (BMX Pro-Rider) über SoccerCoin  
„Ich bin ein Mensch der nach praktischen Dingen sucht, die den Alltag erleichtern.
Wenn ich könnte, würde ich am liebsten alles mit meinem Sony XZ3 Smartphone 
erledigen.

Als Profi -Sportler reise ich in viele Länder, die unterschiedliche Währungen haben. 
Oft ist das Umrechnen und der Geldwechsel recht mühsam und umständlich.
Mit SoccerCoin wird dies der Vergangenheit angehören: Eine Währung weltweit 
– und ich kann alles mit meinem Smartphone bezahlen – schnell, einfach und 
sicher.

Extrem- und Trendsportarten heißen nicht umsonst so. Als BMX-Profi  fi nde ich 
es spannend, Trends zu setzen und stehe Innovationen wie SoccerCoin sehr 
off en gegenüber. Ich fühle mich geehrt, der erste BMX Fahrer in diesem Bereich 
zu sein!

Als Fußball-Fan fi nde ich die Ideen, die hinter SoccerCoin stehen, einfach genial. 
Nicht nur die Währung selbst, sondern auch die vielen digitalen Innovationen, wie 
die „All-in-One-Lösung“ bei der dein Handy auch gleichzeitig dein personalisiertes 
Ticket ist, werden viele Fans lieben.“
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Mario Viska, Pro E-Sports-Gamer 
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Mario Viska (Pro E-Sports-Gamer) im Gespräch 
mit Andreas Heigl (SoccerCoin Gründer und CEO)

Mario, erzähle von dir!

„Meine Karriere begann im Alter von 17 Jahren mit der Version FIFA 2004. 
Mein erster großer Erfolg war der Gewinn der österreichischen Meisterschaft 
im Jahre 2006 (ESL Pro Series Alpen Season 2). Durch diesen Erfolg machte ich 
auch das E-Sports-Department des FC Schalke 04 und SK Rapid Wien auf mich 
aufmerksam, mit dem ich später auch einige Erfolge feierte. 2013 holte ich den 
1.Platz beim eSport Soccer Cup auf der PlayStation 3 und sicherte mir das Ticket 
für die kommende Konsolen Staatsmeisterschaft 2013 auf der PS3.“

Wie gewinnt man ... und was denkst du über SoccerCoin?

“Strategisches Denken, Konzentration, (motorische) Geschicklichkeit und 
regelmäßiges Training sind die Voraussetzungen, um auf dem „virtuellen Rasen“ 
zu gewinnen. Beim Spiel selbst gibt es keine Wartezeiten, um den nächsten Schritt 
zu überlegen. Jede Handlung die du setzt, löst zeitgleich eine weitere aus. Aktion 
und Reaktion geschehen in Echtzeit. Machst du´s gut - gewinnst du :-)
Als du mir über SoccerCoin erzählt hast, war mein erster Gedanke, dass ähnliche 
Prinzipien auch im SoccerCoin-Netzwerk wieder zu fi nden sind ... was mir sehr 
gefällt! Nebst den vielen Features, die SoccerCoin bietet, fi nde ich insbesondere 
die SoccerCoin GamerCloud sehr interessant.
Keine digitale Währung der Welt hat es bis jetzt geschaff t, so viele Bereiche, wie 
auch den E-Sport, zu unterstützen.
Ich denke: für jeden, den es interessiert ... eine Win-Win-Situation!“

Mario! Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich über eine 
langfristige Partnerschaft und darüber, dich bei SoccerCoin begrüßen zu 
dürfen.
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Mensur Suljovic, World-class Darts-Player
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Mensur Suljovic (Worl-class Darts-Player)

„Die Idee von SoccerCoin hat mich vom ersten Moment an inspiriert.

Das durchdachte Konzept dieser neuen digitalen Währung hat mich ebenso 
überzeugt, wie das soziale Engagement.

Und nicht zuletzt zeigt SoccerCoin Verantwortung für unsere Umwelt.
All diese Komponenten werden in Zukunft sicherlich zum Erfolg führen!“
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Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf!
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offi  ce@soccer-coin.com
+43 2275 46 55 10

www.soccer-coin.com
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