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Etwas zu spenden, gibt uns ein gutes 
Gefühl! Leider fehlen oft Sicherheit 
und Transparenz, die garantieren, dass 
meine Spende an der richtigen Stelle 
ankommt. Mit unserer SoccerCloud 
ändern wir das! Wir helfen Ihnen, zu 
helfen!

Mit der SoccerCloud wird Ihre Hilfe 
einfach! Mittels einer App ist der Weg 
der Spende zu 100 % nachvollziehbar. 
Dadurch wissen Sie genau, wer der 
Empfänger ihrer Spende ist und wofür 
sie eingesetzt wurde.

Unser Ziel ist es, Menschen zu animieren und Regierungen 
wachzurütteln. Gemeinsam werden wir daher verschiedenste 

regionale, nationale und globale Projekte unterstützen. Wir planen 
weltweite Kampagnen für Umwelt, Mensch und Tier. Das schließt 
die Zusammenarbeit mit großen Umweltschutz-Organisationen 
und die Umsetzung verschiedener positiver Umweltschutz-
Aktionen ein. Direkte und somit rasche Hilfe ist am wirksamsten 
durch Eigeninitiative. Unsere Überzeugung ist es, dass Bildung und 
Aufklärung über Umweltschutz daher im Kindesalter beginnen 
sollte.

„Um unsere Gedanken in die Welt zu tragen, wird jede Aktion von 
uns zuerst auf Umweltverträglichkeit geprüft. Uns ist dabei aber 
auch bewusst, dass wir unsere Taten sorgfältig abwägen müssen, da 
uns in der heutigen Zeit nur sinnvolle Lösungen weiterhelfen. Damit 
wollen wir einen möglichst grünen Fußabdruck hinterlassen.“

Andreas Heigl
CEO

Verantwortung für unsere Erde und unsere Gesellschaft
zu übernehmen ist eine komplexe Sache…

… aber wir haben die Verpfl ichtung, etwas zu tun.
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Jedes Lebewesen der Erde hat bestimmte Aufgaben. Wir 
Menschen werden dem nicht gerecht, weil wir unter anderem 
der Natur mehr entnehmen, als wir ihr zurückgeben. 

Unser Ansatz ist es, uns Menschen in den Kreislauf der Natur 
stärker einzubinden. Damit soll gewährleistet werden, dass wir 
auf unserem Planeten eine neues Bewusstsein schaff en. Um den 
Stein ins Rollen zu bringen, haben wir die SoccerCloud ins Leben 
gerufen.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und starten mit Ihnen 
diesen Kreislauf. Wir setzen dabei auf den Sport, der Großteils 
im Freien stattfi ndet. Um schnell die größtmögliche Wirkung zu 
erzielen, beginnen wir mit dem Fußball, der weltweit über die 

größte Fangemeinde verfügt. Sobald SoccerCoins erworben 
werden, löst dies eine gemeinsame Spende in die SoccerCloud 
und somit automatisch viele positive Eff ekte aus. Zusätzlich wird 
die SoccerCloud mit jeder Transaktion laufend weiter befüllt.

Damit das gelingt haben wir zwei Bereiche defi niert:

• Den sportlichen Cloud-Bereich > SportsCloud: 
Unter anderem werden dadurch verschiedene Vereine 
gesponsort.

• Den Umweltschutz Cloud-Bereich > EarthCloud: 
Verschiedene soziale und ökologische Projekte werden 
unterstützt.

Time to give back!
Funktionsweise und Struktur der SoccerCloud
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Bei SoccerCoin dreht sich alles um den Sport. Daher liegt uns die Förderung der 
Sportvereine, wie auch einzelner Sportler, besonders am Herzen. Wir haben eine Lösung 

entwickelt, die durch die SoccerCloud in speziellen Sportbereichen ein Charity-System 
bedient. Da Fußball die weltgrößte Fangemeinde hat, steht er am Beginn im Zentrum. Er 
dient als verbindendes Element zu weiteren Sportarten, denn Fußballfans sind meist auch von 

anderen Sportarten begeistert. 

Alle in der SportsCloud vorhandenen Mittel werden in mehrere Bereiche aufgeteilt:

ClubCloudNationalCloud
Diese sind als Sponsoring für alle teilnehmenden 

Fußballclubs gedacht. 

GamerCloud 
Diese Cloud wurde ins 
Leben gerufen, um die 

laufend steigende Anzahl 
von E-Sportlern durch neue 

und zukunftsweisende 
Technologien zu 

unterstützen. 

Sports AidCloud 
Verschiedene nationale 

Sporthilfe-Organisationen 
sind hier unsere 

Ansprechpartner. In 
Österreich ist dies die 

Österreichische 
Sporthilfe.  
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SportsCloud
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NationalCloud 

In die NationalCloud kommt ein Teil aller Transaktionserlöse, die landesweit durch 
die Verwendung der SoccerCoins generiert werden. Aus diesem Pool werden alle am 

SoccerCoin-Netzwerk teilnehmenden Clubs ganz automatisch gesponsort. Voraussetzung 
dafür ist die Nutzung einer ClubCloud.
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SportsCloud

ClubCloud 

Jeder Club hat die Möglichkeit, Partner von SoccerCoin zu 
werden. Dadurch erhält der Club seine individuelle, von uns kostenlos 

zur Verfügung gestellte ClubCloud. Durch dieses SoccerCoin-Sponsoring 
erhält der Club automatische Gutschriften, welche über die NationalCloud 

zusätzlich erhöht werden. 

Die ClubCloud kann mit dem Vereinswappen personalisiert werden, um für 
Sponsoren, Partner, Mitglieder und Fans noch attraktiver zu sein. Das wiederum 

steigert automatisch die Höhe des ClubCloud-Sponsorings des jeweiligen Clubs. Ganz 
nach dem Motto: „Mehr Mitglieder = mehr SoccerCoins = höheres Sponsoring“ kann der 

Club eine SoccerCoin-Partnerschaft nutzen, um seine Mitgliederbasis zu vergrößern. 

Um dieses Sponsoring zu vervielfachen, bieten wir jedem Club die Möglichkeit, eine eigene, 
digitale Fan-Währung zu etablieren. Auf diese Weise fl ießt frisches Kapital in den Club. Wir 
begleiten diese digitale ClubCoin-Währung bei der Einführung und unterstützen in allen 

rechtlichen und technischen Belangen.
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SportsCloud
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Sports AidCloud 

Die Sports AidCloud kann weltweit agieren und ermöglicht einen aktiven 
Sportlerschutz. Sollte ein Sportler über einen längeren Zeitraum hinweg verletzt sein, 

können Teile seiner fi xen vertraglichen Ansprüche ausgeglichen werden. 

Durch die Zusammenarbeit mit nationalen Sporthilfe-Organisationen erweitern wir 
unsere Unterstützung automatisch auf alle Bereiche des Sports. Die Österreichische 
Sporthilfe ist unser Berater bzw. operativer Partner in Österreich und stellt uns ihre 

Erfahrung zur Verfügung, um Athleten aus verschiedenen Sportarten zu unterstützen. 
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SportsCloud
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GamerCloud 

Mit dieser Cloud wird der E-Sports-Bereich unterstützt. Da dieser in 
einigen Länder bereits mehr Zuseher als der Fußball hat, wird E-Sports 

künftig noch mehr Bedeutung haben. Auch in diesem Bereich ist der SoccerCoin 
universell einsetzbar, z.B. bei E-Sports-Veranstaltungen. Zusätzlich wird es möglich 

sein, SoccerCoins direkt in PC- und Konsolen-Spielen zu verwenden oder sogar zu 
integrieren. Auch Preisgelder können in SoccerCoins ausbezahlt werden.   

Durch die GamerCloud soll es künftig möglich sein, an verschiedensten Sportevents virtuell 
teilzunehmen. Mit Hilfe von Software-Lösungen können Benutzer mittels VR-Brille in jedem 
Stadion der Welt live dabei sein. Das kann sowohl bei Fußballübertragungen, Konzerten, 
Olympischen Spielen oder auch bei der Formel 1, quasi bei JEDER Live-Übertragung, 

angeboten werden. 



EarthCloud
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Bei SoccerCoin dreht sich alles um die Erhaltung und Verbesserung der Natur. Daher liegt 
uns die Förderung weltweiter Ökologie- und Sozialprojekte besonders am Herzen. Wir 

haben die ersten Schritte unternommen, um diesen Stein ins Rollen zu bringen. Durch die 
Verwendung von SoccerCoins werden ganz automatisch Mittel für diese Projekte generiert. 

Somit ist jeder, der SoccerCoins nutzt, Teil eines natürlichen Kreislaufs, der darauf basiert, dass 
wir der Erde etwas zurückgeben müssen. Unser Motto lautet daher: „Time to give back“.

Alle in der EarthCloud vorhandenen Mittel werden in vier Bereichen investiert:

Animals and PlantsCloud 
Artenschutz ist das zentrale 

Thema dieser Cloud. 

CharityCloud 
Mit dieser Cloud 
unterstützen wir 
unterschiedliche 
Sozialprojekte. 

Save the OceanCloud 
Dabei geht es um die 
dringend notwendige 

Reinigung der Weltmeere. 

BeeCloud 
Mit jeder SoccerCoin-

Transaktion wird eine Biene 
fi nanziert. 
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EarthCloud
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BeeCloud 

Unser Motto: „Every beep is a BEE“.

Bei jeder Zahlung mit SoccerCoins, z.B. beim Kauf von Tickets, Getränken 
oder Fanartikel, unterstützen Sie automatisch die BeeCloud, denn mit jeder 

Transaktion verpfl ichten wir uns, eine Biene zu kaufen. Nach weltweit circa 30.000 
„BEEps“ kauft die BeeCloud somit einen Bienenstock, der von ausgewählten Imkern 

professionell bewirtschaftet wird. Diese registrieren sich kostenlos in unserer Datenbank 
und bekommen die Bienenstöcke dadurch zugeteilt. Unsere Imker garantieren, dass sie 

diese nach bestem Wissen und Gewissen bewirtschaften.

Durch die Nutzung des SoccerCoins leistet somit jeder einen Beitrag zum Artenschutz und 
zur Sicherung unserer Lebensmittelversorgung, die von der Bestäubungsleistung der Bienen 

abhängt.
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EarthCloud
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Save the OceanCloud 

Unser Motto: „S.o.S – Save our Seas“.

Eines der größten Probleme unseres Planeten ist die Verschmutzung der 
Weltmeere. Durch die Gleichgültigkeit des Menschen haben sich im Laufe der letzten 

Jahrzehnte tausende Tonnen an Müll und Plastik in den Ozeanen angesammelt, die in 
den Nahrungskreislauf gelangen und dadurch auch Menschen, Meeresbewohner und 

deren Lebensräume gefährden. 

Deshalb unterstützen wir Projekte, die sich darauf konzentrieren, die Meere eff ektiv zu 
reinigen. Dazu zählen unter anderem die Verkleinerung bzw. Entfernung der enormen Müll- 

und Plastikinseln, die in den Ozeanen treiben.
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EarthCloud
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CharityCloud 

Unser Motto: „For a better future!“

Verschiedenste Sozialprojekte werden durch die CharityCloud unterstützt. Um 
den Stein ins Rollen zu bringen, initiieren wir eigene Hilfsprojekte zur Förderung 

von Kindern über den Sport. In Zusammenarbeit mit Kinderhilfsorganisationen planen 
wir, begabte junge Menschen, die aus schwierigen sozialen Umfeldern kommen (z.B. 

Drogenumfeld, Waisen etc.) zu fi nden. Diesen Kindern und Jugendlichen geben wir 
die Möglichkeit, bei Partnerclubs von SoccerCoin an Talente-Scout-Trainingseinheiten 
teilzunehmen, oder ermöglichen ihnen im Rahmen dieser Clubs sinnvolle Beschäftigungen.
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EarthCloud
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Animals and PlantsCloud 

Unser Motto: „One goal, one passion“.

In der Animals and PlantsCloud unterstützen wir Initiativen zum Schutz der Tier- 
und Pfl anzenvielfalt. Dies ist gerade im Zuge von Naturkatastrophen von besonderer 

Bedeutung. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir mit weltweit führenden 
Umweltorganisationen zusammen, bevorzugt mit solchen, die staatlich anerkannt und 

zertifi ziert sind.



• Sie spenden direkt in eine der zuvor genannten Clouds.

• Damit erwerben Sie einen virtuellen „Platz“ in der jeweiligen Cloud und unterstützen deren 
Projekte direkt.  

• Ab einem gewissen Betrag erhalten Sie SoccerCoins, die in einem Zertifi kat verbrieft sind. 

• Nach einer im Voraus festgesetzten Behaltefrist, können Sie dieses Zertifi kat zum aktuellen 
SoccerCoin-Kurs weiterverkaufen. 

• Damit erhalten Sie erstmals einen konkreten Gegenwert für Ihre Spende.  

• Über eine App können Sie die Verwendung Ihrer Spende erstmals vollkommen transparent 
nachverfolgen. 

Um eine ordnungsgemäße Abwicklung zu garantieren, registrieren Sie sich im SoccerClub. 
Nähere Informationen zu allen Clubvorteilen fi nden Sie unter club.soccer-coin.com

CloudPlacement

club.soccer-coin.com

Seite 18www.soccer-coin.com    |    cloud.soccer-coin.com



Seite 19www.soccer-coin.com    |    cloud.soccer-coin.com

Unsere Cloud Testimonials

In Kürze werden wir Ihnen unsere Testimonials vorstellen, 
die die SoccerCloud-Idee aktiv unterstützen und mittragen.
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