
Terms of Token Sale (Green Ship Token) 

 
1. Anwendungsbereich und 
Gegenstand des Angebots 
 

 1. Scope and Subject of the Offering 
 
 

1.1. Diese Bedingungen finden 
Anwendung auf das erste öffentliche 
Angebot von Green Ship Token durch die 
Vogemann Green Ship Token GmbH, 
Hallerstraße 40, 20146 Hamburg, 
Deutschland, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg – Registergericht – unter der 
Registernummer HRB 161403 (Emittentin) 
an am Erwerb von Green Ship Token 
interessierte Personen (Zeichner). 
 

 1.1 These terms are applicable for the initial 
public offering of Green Ship Tokens by the 
Vogemann green Ship Token GmbH, 
Hallerstraße 40, 20146 Hamburg, Germany, 
registered in the company register of the 
district court of Hamburg under the registry 
number HRB161403 (issuer) to persons that 
are interested in the acquisition of Green 
Ship Tokens (investors). 

1.2. Bei den angebotenen insgesamt 
50.000.000 Green Ship Token handelt es 
sich um von der Emittentin über einen 
Smart Contract auf der Ethereum-
Blockchain generierte Blockchain-
Einheiten, die je Stück ein nachrangiges 
tokenisiertes Genussrecht im Nennbetrag 
von 1,00 USD repräsentieren. Die mit den 
nachrangigen tokenisierten 
Genussrechten untrennbar verbundenen 
Rechte und Pflichten der Emittentin und 
der Genussrechtsinhaber ergeben sich 
aus den dieser Emission 
zugrundeliegenden Token Terms für 
nachrangige tokenisierte Genussrechte 
(Green Ship Token). 
 

 1.2. The offered 50,000,000 Green Ship 
Tokens are blockchain units that were 
generated via a smart contract by the issuer 
on the Ethereum blockchain and which each 
represent a subordinated tokenized 
participation right with a nominal value of 
1.00 USD. The rights and obligations of the 
issuer and the participation right bearers that 
are inseparably associated with the Green 
Ship Tokens derive from the Token Terms 
for subordinated tokenized participation 
rights (Green Ship Tokens) which are 
subject of this issuing. 
 

2. Beginn und Dauer des ersten 
öffentlichen Angebots von Green Ship 
Token 
 

 2. Beginning and Duration of the Initial 
Public Offering of Green Ship Tokens 
 

2.1. Das erste öffentliche Angebot von 
Green Ship Token durch die Emittentin an 
Zeichner (Angebotsphase) wird am 06. Juli 
2020 um 00:00 Uhr MEZ beginnen. 
 

 2.1. The first public offering of Green Ship 
Tokens by the emitter to the investors 
(offering phase) begins on the 6th of July at 
00:00 MEZ. 
 

2.2. Die Angebotsphase endet spätestens 
mit Ablauf des 2. Juli 2021 oder in dem 
Zeitpunkt, in dem die insgesamt 
verfügbaren 50.000.000 Green Ship Token 
von der Emittentin an Zeichner veräußert 
wurden. 
 

 2.2. The offering phase ends at the latest 
with the end of the 2nd of July 2021 or at the 
point in time in which all of the available 
50,000,000 Green Ship Tokens are sold by 
the issuer to investors. 
 

2.3. Green Ship Token, die während der 
Angebotsphase nicht rechtswirksam an 
Zeichner veräußert werden konnten, 

 2.3. Green Ship Tokens that could not be 
sold legally effective to investors during the 



werden durch die Emittentin über den 
zugrundeliegenden Smart Contract 
unwiederbringlich vernichtet. 
 

offer phase will be irretrievably destroyed by 
the issuer via the underlying smart contract. 
 

3. Technische Durchführung der 
Emission von Green Ship Token 
 

 3. Technical Implementation of the 
Issuing of Green Ship Tokens 

3.1. Die Emittentin nutzt für die Emission 
von Green Ship Token eine online-basierte 
Emissionsplattform (Emissionsplattform). 
Zeichner haben über die 
Emissionsplattform die Möglichkeit, sich 
nach Maßgabe von Ziffer 4 bei der 
Emittentin zu registrieren, um Green Ship 
Token erwerben zu können. 
 

 3.1. The issuer uses an online based issuing 
platform (issuing platform) for the emission 
of the Green Ship Tokens. investors have 
the opportunity to register themselves in 
accordance with clause 4 with the issuer via 
the issuing platform in order to be eligible for 
acquisition of Green Ship Tokens. 
 

3.2. Während der Angebotsphase sowie 
während der Laufzeit der Green Ship 
Token ist die Emissionsplattform über die 
Internetseite https://greenshiptoken.com 
erreichbar. 
 

 3.2. During the offering phase as well as 
during the run-time of the Green Ship 
Tokens the issuing platform can be reached 
at the website https://greenshiptoken.com. 
 

4. Zugangsvoraussetzungen und 
Registrierung auf der 
Emissionsplattform 
 

 4. Admission Requirements and 
Registration on the Issuing Platform  
 

4.1. Um Green Ship Token während der 
Angebotsphase erwerben zu können, ist 
eine erfolgreiche Registrierung des 
Zeichners über die Emissionsplattform 
unter Angabe aller dort abgefragten Daten 
sowie der Bestätigung erforderlich, dass 
der Zeichner zeichnungsberechtigt nach 
Ziffer 4.2 ist. 
 

 4.1 In order to acquire Green Ship Tokens 
during the offering phase a successful 
registration of the investor on the issuing 
platform providing all required data and 
including confirmation that the investor is 
eligible in accordance to clause 4.2 is 
required. 
 

4.2. Zeichnungsberechtigt sind alle 
natürlichen und juristischen Personen 
sowie Personengesellschaften mit 
Rechtspersönlichkeit, soweit sie die 
nachfolgenden Anforderungen erfüllen: 
 

 Der Zeichner ist kein Staatsbürger 
der Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA), Kanada, China, 
Australien oder Iran und hat keinen 
Wohnsitz bzw. Geschäftssitz im 
Hoheitsgebiet eines dieser 
Staaten; 
 

 der Zeichner ist nicht Inhaber einer 
dauerhaften Aufenthalts- oder 
Arbeitserlaubnis für die USA 
(Green Card) oder einer 
vergleichbaren Erlaubnis für 

 4.2. Eligible to acquire are all natural and 
legal persons as well as partnerships with a 
legal personality if they fulfil the following 
requirements: 
 
 

 The acquirer is not a citizen of the 
United States of America (USA), 
Canada, China, Australia or Iran 
and has no residence or registered 
office within the territory of one of 
these states; 

 
 

 the acquirer does not possess a 
permanent residence or working 
permit for the USA (Green Card) or 
a comparable permit for Canada, 
China, Australia or Iran; 

 



Kanada, China, Australien oder 
Iran; 

 
 der Zeichner ist keine 

Körperschaft oder sonstige nach 
dem Recht der USA oder deren 
Bundesstaaten, dem Recht 
Kanadas oder Chinas, Australiens 
oder Irans organisierte 
Vermögensmasse, deren 
Einkommen dem Steuerrecht 
einer der genannten 
Rechtsordnungen unterliegt; 

 
 der Zeichner wird weder auf einer 

der Sanktionslisten der 
Europäischen Union noch der 
USA geführt. 

 

 
 
 

 the acquirer is not a corporation or 
other entity organized under U.S. 
federal or state law or under the 
comparable law of Canada, China, 
Australia or Iran of which the income 
is subject to the law of one of the 
aforementioned jurisdictions; 

 
 
 
 

 the acquirer is not listed on neither 
one of the European Union’s nor on 
one of the United States of 
America’s respective sanction lists.   

 
4.3. Handelt es sich bei dem Zeichner um 
eine natürliche Person, sind im Rahmen 
der Registrierung nach Ziffer 4.1 folgende 
Angaben zu machen: 
 

 Sämtliche Vor- und Nachnamen 
des Zeichners; 
 

 gemeldeter Erstwohnsitz des 
Zeichners mit vollständiger 
Anschrift; 

 
 Geburtsdatum des Zeichners; 

 
 Geburtsort des Zeichners; 

 
 Nationalität des Zeichners; 

 
 Nummer eines von der 

zuständigen Staatsbehörde auf 
den Zeichner ausgestellten 
Personalausweises oder 
Reisepasses; 

 
 E-Mail-Adresse des Zeichners. 

 

 4.3. The following information is required for 
a registration in accordance to clause 7.1 if 
the acquirer is a natural person: 
 
 

 All names and surnames of the 
acquirer; 

 
 the declared place of residence 

including the complete address; 
 
 

 the acquirer’s date of birth; 
 

 the acquirer’s place of birth; 
 

 the nationality of the acquirer; 
 

 the number of an identity card or 
passport which has been issued by 
the competent; authority to the 
acquirer; 

 
 

 e-mail address of the acquirer. 
 

4.4. Handelt es sich bei dem Zeichner um 
eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft mit 
Rechtspersönlichkeit, sind im Rahmen der 
Registrierung nach Ziffer 4.1 folgende 
Angaben zu machen: 
 

 Vollständige Firma und 
Rechtsform des Zeichners; 
 

 4.4. The following information is required for 
a registration in accordance to clause 4.1 if 
the acquirer is an entity or a partnership with 
a legal personality: 
 
 
 

 complete firm and legal form of the 
acquirer; 

 



 satzungsmäßiger bzw. in einem 
öffentlichen Register 
eingetragener Geschäftssitz des 
Zeichners mit vollständiger 
Anschrift; 

 
 (sofern vorhanden) 

Registernummer des Zeichners im 
Handelsregister oder einem 
vergleichbaren öffentlichen 
Register; 

 
 Name der satzungsmäßig 

vertretungsberechtigten Person 
bzw. Personen des Zeichners; 

 
 E-Mail-Adresse des Zeichners. 

 

 statuary respectively the in a public 
registry registered place of business 
of the acquirer including the 
complete address;  

 
 

 (if existing) the acquirers registry 
number from the commercial 
registry or a comparable public 
registry; 

 
 

 name of the statutory authorized 
representative or representatives of 
the acquirer; 

 
 e-mail address of the acquirer. 

4.5. Soweit der Zeichner zur Versteuerung 
der Zahlungen aus den tokenisierten 
Genussrechten verpflichtet ist, hat der 
Zeichner im Rahmen der Registrierung 
zusätzlich folgende Angaben zu machen: 
 

 Angabe der für den Zeichner 
zuständigen Finanzbehörde; 
 

 Angabe der Steuernummer des 
Zeichners bei der zuständigen 
Finanzbehörde; 

 
 Angabe der persönlichen Steuer-

Identifikationsnummer oder 
vergleichbaren Nummer des 
Erwerbers. 

 

 4.5. If the acquirer is obligated to pay taxes 
on the payments from tokenized 
participation rights the acquirer has to 
include the following information when 
registering: 
 

 Disclosure of the tax authority 
competent for the acquirer; 

 
 disclosure of the to the acquirer 

from the competent tax authority 
issued tax identification number; 

 
 disclosure of the personnel tax 

identification number or 
comparable number of the 
acquirer. 

4.6. Im Rahmen der Registrierung wird der 
Zeichner aufgefordert, eine Blockchain-
Adresse auf der Ethereum-Blockchain 
anzugeben, an die die zu erwerbenden 
Green Ship Token nach erfolgreicher 
Registrierung, Zeichnung und Bezahlung 
des Erwerbspreises transferiert werden 
sollen. 
 

 4.6. As part of the registration process, the 
acquirer is asked to name a blockchain 
address on the Ethereum blockchain to 
which the to be acquired Green Ship Tokens 
can be transferred to after successful 
completion of the registration process, 
acquisition and payment of the acquisition 
price.  

4.7. Der Zeichner hat im Rahmen der 
Registrierung ferner eine Bankverbindung 
anzugeben, auf die die Emittentin alle 
Zahlungen zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten aus der Emission, 
insbesondere die Zahlung der Verzinsung 
sowie am Ende der Laufzeit die 
Rückzahlung des Nennbetrags 
überweisen soll. Die angegebene 
Bankverbindung kann während der 

 4.7. As part of the registration process, the 
acquirer is also asked to name a bank 
account to which the issuer shall transfer all 
payments in order to fulfil the liabilities in 
connection with the issuing, especially the 
interest payments as well as the repayment 
of the nominal amount at the end of the run-
time. The named bank account can be 
changed at any time during the run-time of 



Laufzeit der Genussrechte jederzeit über 
die Emissionsplattform geändert werden. 
 

the tokenized participation right on the 
issuing platform.  
 

4.8. Eine erfolgreiche Registrierung setzt 
voraus, dass die vom Zeichner nach 
Maßgabe der Ziffern 4.2 bis 4.7 
angegebenen Daten 
 

 vollständig sind und 
 

 keine Anhaltspunkte dafür 
gegeben sind, dass der Zeichner 
fehlerhafte Angaben gemacht hat. 

 
Die Emittentin setzt den Zeichner in 
Kenntnis, sofern seine Registrierung 
erfolgreich war. Sie ist berechtigt, jedoch 
nicht verpflichtet, eine Prüfung der 
während der Registrierung angegebenen 
Daten durch geeignete Dritte durchführen 
zu lassen. 
 

 4.8. In order for the registration to be 
successful it is required that the information 
provided by the investor in accordance to 
clause 4.2 to 4.7 is 
 

 complete and 
 

 that there is no indication that the 
acquirer provided incorrect data. 

 
 
The issuer notifies the investor if the 
registration was successful. The issuer is 
entitled but not obligated to audit the data 
provided during the registration process by a 
qualified third party. 

4.9. Der Zeichner verpflichtet sich, 
Änderungen der gemäß 4.2 bis 4.8 
gemachten Angaben der Emittentin 
unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige 
erfolgt über die Emissionsplattform. 
 

 4.9. The acquirer is obligated to notify the 
issuer immediately if any of the information 
provided in accordance to clauses 4.2 to 4.8 
has changed. The acquirer notifies the 
issuer by using the issuing platform.   

5. Nennbetrag und Emissionsvolumen 
 

 5. Nominal Value and Issuing Volume 
 

5.1. Das erste öffentliche Angebot der 
tokenisierten Genussrechte erfolgt zum 
Nennbetrag in Höhe von 1,00 USD je 
Stück. Es existieren 50.000.000 
tokenisierte Genussrechte in Form von 
Green Ship Token, die während der 
Angebotsphase von der Emittentin 
erworben werden können. Die Emittentin 
wird zu keinem Zeitpunkt weitere Green 
Ship Token erschaffen, so dass die Anzahl 
der erwerbbaren tokenisierten 
Genussrechte auf 50.000.000 Stück 
limitiert ist. 
 

 5.1. The initial public offering of the 
tokenized participation rights is carried out at 
a nominal value of 1.00 USD per unit. There 
are 50,000,000 tokenized participation rights 
in the form of Green Ship Tokens in 
existence that can be acquired during the 
offering phase from the issuer. At no point in 
time will the issuer create additional Green 
Ship Tokens so that the amount of 
acquirable tokenized participation rights is 
limited to 50,000,000 units. 
 

5.2. Green Ship Token können von der 
Emittentin während der Angebotsphase 
ausschließlich gegen Zahlung von USD 
erworben werden. 
 

 5.2 During the offering phase Green Ship 
Tokens can only be acquired from the issuer 
against payment of USD.  
 

6. Erwerb von Green Ship Tokens, 
Zustandekommen des 
Erwerbsvertrags, Mindestzeichnung, 
Lieferung von Green Ship Token, Agio 
 

 6. Acquisition of Green Ship Tokens, 
Formation of the Acquisition Contract, 
Minimum Investment, Delivery of Green 
Ship Tokens, Agio 
 



6.1. Um Green Ship Token im Rahmen des 
ersten öffentlichen Angebots von der 
Emittentin erwerben zu können ist 
zunächst erforderlich, dass der Zeichner 
sich nach Maßgabe von Ziffer 4 erfolgreich 
über die Emissionsplattform registriert. 
 

 6.1. In order to acquire Green Ship Tokens 
from the issuer during the initial public 
offering it is required that the investor 
successfully registers via the issuing 
platform in accordance to clause 4.  

6.2. Anschließend erhält der Zeichner die 
Möglichkeit, über eine Eingabemaske 
anzugeben, welche Anzahl an Green Ship 
Token er erwerben möchte. Die 
mindestens zu erwerbende Anzahl an 
Green Ship Token während der 
Angebotsphase beträgt 1.000 Green Ship 
Token. Um ein verbindliches Angebot zum 
Erwerb von Green Ship Token an die 
Emittentin abzugeben ist erforderlich, dass 
der Zeichner über die Eingabemaske 
bestätigt, dass er 
 
 die vorliegenden Terms of Token Sale 

für das erste öffentliche Angebot 
nachrangiger tokenisierter 
Genussrechte (Green Ship Token) 
vollständig gelesen, verstanden und 
akzeptiert hat; 
 

 die Token Terms für nachrangige 
tokenisierte Genussrechte (Green Ship 
Token) vollständig gelesen, 
verstanden und akzeptiert hat; 

 
 
 den am 03.07.2020 von der) FMA 

gebilligten und am 06.07.2020 
veröffentlichten Wertpapierprospekt 
und etwaig veröffentlichte Nachträge 
zum Wertpapierprospekt zu den durch 
die Green Ship Token repräsentierten 
nachrangigen tokenisierten 
Genussrechten vollständig gelesen 
und verstanden hat; 

 
 verstanden und akzeptiert hat, dass mit 

einem Erwerb von Green Ship Token 
jeweils auch der Erwerb von mit den 
Green Ship Token verknüpften 
Genussrechten nach Maßgabe der 
Token Terms für nachrangige 
tokenisierte Genussrechte (Green Ship 
Token) verbunden ist. 

 
Nach erfolgter Bestätigung kann der 
Zeichner in der Eingabemaske den Button 
„zahlungspflichtig bestellen“ anklicken, um 

 6.2. Subsequently, the investor has the 
opportunity to specify via an input screen 
how many Green Ship Tokens he or she 
wishes to acquire. The minimum amount of 
Green Ship Tokens to be acquired during 
the initial public offer is 1,000 Green Ship 
Tokens. In order to submit a binding offer to 
the issuer, the investor is required to confirm 
via the input screen that he or she 
 
 
 
 

 completely read, understood and 
accepted these Terms of Token 
Sale for the initial public offering of 
subordinated tokenized 
participation rights (Green Ship 
Tokens); 

 
 completely read, understood and 

accepted the Token Terms for 
subordinated tokenized 
participation rights (Green Ship 
Tokens); 

 
 completely read and understood the 

securities prospectus, approved by  
FMA on 03.07.2020 and published 
on the 06.07.2020 and any and all 
published amendments to the 
securities prospectus regarding the 
subordinated tokenized 
participation rights represented by 
the Green Ship Tokens; 

   
 understood and accepted that with 

the acquisition of Green Ship 
Tokens also the acquisition of the 
inseparable participation rights in 
accordance to the Token Terms for 
subordinated tokenized 
participation rights (Green Ship 
Tokens) is associated. 

 
Following the confirmation of the 
aforementioned requirements, the investor 
can click the button “Order bindingly” on the 



ein rechtsverbindliches Angebot zum 
Erwerb von Green Ship Token gegenüber 
der Emittentin abzugeben. 
 

input screen to submit a legally binding offer 
for the acquisition of Green Ship Tokens to 
the issuer.   
 

6.3. Die Emittentin kann das Angebot des 
Zeichners durch Übersendung einer 
Bestätigungs-E-Mail an die im Rahmen der 
Registrierung nach Ziffer 4 angegebene E-
Mail-Adresse annehmen.  

 6.3. The issuer can accept the investor’s 
offer by sending a confirmation e-mail to the 
e-mail address as provided by the investor 
in accordance to clause 4. during the 
registration process.  

6.4. Zeichner zahlen den Erwerbspreis für 
zu erwerbende Green Ship Token im 
Voraus. Der Erwerbspreis ist unmittelbar 
nach Annahme eines Angebots durch die 
Emittentin zur Zahlung fällig. 
 

 6.4 Investors pay the acquisition price of the 
Green Ship Tokens in advance. The 
acquisition price is due immediately after the 
acceptance of the offer by the issuer. 

6.5. Zusätzlich zum Erwerbspreis wird bei 
Zeichnung von Green Ship Token ein 
Aufgeld in Höhe von 2 % des 
Erwerbspreises (Agio) zur Zahlung fällig. 
 

 6.5. With purchase of the tokens in addition 
to the acquisition price a premium of 2% of 
the acquisition price (agio) is due. 
 

6.6. Die Zahlungsinformationen 
hinsichtlich des Erwerbspreises nach Ziffer 
6.4 sowie des Agios nach Ziffer 6.5 
übermittelt die Emittentin dem Zeichner mit 
der Bestätigungs-E-Mail nach Ziffer 6.3. 
 

 6.6. The payment information regarding the 
acquisition price in accordance to clause 6.4 
and to the agio in accordance to clause 6.5 
is sent by the issuer to the investor via 
confirmation e-mail in accordance to clause 
6.3. 
 

6.7. Gezeichnete Green Ship Token 
werden unmittelbar nach Zahlungseingang 
des Erwerbspreises von der Emittentin an 
die vom Zeichner nach Ziffer 4.6 
angegebene Blockchain-Adresse 
transferiert.  

 6.7. Purchased Green Ship Tokens will be 
transferred by the issuer to the investor to 
the blockchain address as provided in 
accordance to clause 4.6 immediately after 
the payment of the acquisition price is 
received by the issuer.  

,    
7. Verwahrung von Green Ship Token 
 

 7. Custody of Green Ship Tokens 
 

7.1. Der Zeichner ist für die sichere 
Verwahrung und Geheimhaltung seiner 
Private Keys bzw. Zugangsdaten zu seiner 
nach Maßgabe von Ziffer 4.6 
angegebenen Blockchain-Adresse selbst 
verantwortlich. 
 

 7.1 It is the sole responsibility of the investor 
to safeguard and securely store the private 
keys respectively the access data to the 
blockchain address provided in accordance 
to clause 4.6. 

7.2. Der Verlust oder die Offenlegung von 
Private Keys oder sonstigen 
Zugangsdaten zu der angegebenen 
Blockchain-Adresse des Zeichners oder zu 
sonstiger von ihm genutzter Wallet-
Software, die er zur Verwahrung von 
Green Ship Token nutzt, können zum 
endgültigen Verlust der 
Zugangsmöglichkeit zu den Green Ship 
Token des Zeichners und damit zum 
vollständigen Verlust der Rechte aus den 

 7.2. The loss or the disclosure of private 
keys or any other access data to the 
provided blockchain address of the investor 
or to any other wallet software used by the 
investor for the custody of Green Ship 
Tokens may result in the permanent loss of 
the access possibility to the Green Ship 
Tokens of the investor and therefore to the 
permanent loss of all rights arising from the 
participation rights associated with the 
Green Ship Tokens. 



mit den Green Ship Token verknüpften 
Genussrechten des Zeichners führen. 
 
8. Schlussbestimmungen 
 

 8. Final Provisions 
 

8.1. Diese Bedingungen sowie alle sich 
daraus ergebenden Rechte und Pflichten 
unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Kollisionsnormen des 
internationalen Privatrechts und des UN-
Kaufrechts (CISG). 
 

 8.1. These terms as well as all the rights and 
obligations arising from them are exclusively 
subject to the laws of the Federal Republic 
of Germany with the exclusion of the conflict-
of-law rules of the international private law 
and the UN sales convention (CISG). 
 

8.2. Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die 
sich aus den in diesen Bedingungen 
geregelten Rechtsverhältnissen ergeben, 
ist der jeweilige Sitz der Emittentin, soweit 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
etwas anderes bestimmen und die 
Parteien Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen sind oder 
mindestens eine der Parteien keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in der 
Bundesrepublik Deutschland hat. Der Sitz 
der Emittentin befindet sich im Zeitpunkt 
des ersten öffentlichen Angebots der 
tokenisierten Genussrechte in Hamburg. 
 

 8.2. The place of performance and sole legal 
venue for all disputes arising from the legal 
relationships regulated under these terms is 
the respective business seat of the issuer 
unless mandatory statutory provisions 
contradict and the parties are merchants, 
legal persons under public law or a special 
fund under public law or at least one of the 
parties has no place of general jurisdiction 
within the Federal Republic of Germany. The 
issuer’s business seat at the time of the 
initial public offering of the tokenized 
participation rights is in Hamburg.  
 

8.3. Nebenabreden wurden weder 
schriftlich noch mündlich getroffen. 

 8.3. The parties have not entered into any 
collateral agreements, neither in writing nor 
verbally. 
 

8.4. Diese Bedingungen sind sowohl in 
deutscher als auch in englischer Sprache 
abgefasst, wobei die englische Version 
ausschließlich zu Informationszwecken 
dient und für die rechtliche Interpretation 
und Auslegung der Bedingungen sowie 
einzelner Klauseln und Begriffen keine 
Relevanz hat. Maßgeblich für die 
Interpretation und Auslegung der 
Bedingungen und einzelner Klauseln oder 
Begriffen ist ausschließlich die 
deutschsprachige Version. 
 

 8.4. These terms are drafted both in German 
as well as in English language, whereby the 
English version only serves for information 
purposes and does not have any relevance 
for the legal interpretation of the terms and 
individual clauses and wordings thereof. The 
German version of the terms is exclusively 
decisive for the legal interpretation of the 
terms and individual clauses and wordings 
thereof. 

8.5. Sollte eine der Bestimmungen dieser 
Bedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. 

 8.5. If one or more provisions of these terms 
is wholly or partially void the validity of the 
remaining provisions shall not be affected.   
 

   
 Hamburg, 30. Dezember 2020  Hamburg, 30th of December 2020 



 


