
P2PS-Token Einseiter 
(translation by Chelonii) 

Weltweites Problem: 

Alles was man digital austauscht, egal mit wem oder wo, ist nach keinem Standard 

geschützt. Dies betrifft auch Informationen die in einem betriebsinternen, „geschützten“ 
Intranet ausgetauscht werden. 

Der Zweck von P2PS: 

Der Zweck dieses ICO ist es, ein sicheres System zum Austausch sensibler digitaler Mittel 

oder Dateien bereitzustellen, welches eine Einflussnahme Außenstehender unterbindet; 

einschließlich des Systemadministrators. 

Was kann P2PS was andere nicht können? 

P2PS ist eine reine Peer-to-Peer Plattform, die beispielsweise medizinische Daten, 

Bankinformationen oder andere sensible Daten während des Austauschs absichert. Eine 

solche Plattform gibt es bisher nicht. 

Verwendung des P2PS-Token: 

Der P2PS-Utility-Token ist dazu gedacht von Benutzern der P2PS-Plattform verwendet zu 

werden. Seine Hauptaufgabe besteht darin eine sicherere, dezentrale und abgeschirmte 

Peer-to-Peer-Kommunikation zu gewährleisten, wie sie unter anderem im Regierungs-, 

Bildungs-, Medizin- und Bankwesen benötigt wird. Letztlich werden P2SP-Token traditionelle 

Lizensierungen anderer Systeme ablösen, wie z.B. das Bildungssystem von Electronics 

Learning Inc. oder die e-Learning-Lösungen von Pan Excel. 

Warum ein P2PS Token?: 

Mit dem Erwerb von P2PS-Token fördern sie unmittelbar ein ökonomisches System, das 

darauf ausgerichtet ist ihnen zu nützen. Sie investieren damit weder in ein Unternehmen 

noch in die Entstehung eines solchen. Diese Phasen sind bereits abgeschlossen; stattdessen 

bieten wir einen Token den sie benötigen wenn sie diese Plattform zur Absicherung ihrer 

Kommunikation verwenden möchten. 

Das Halten von P2PS-Token unterstützt das Wachstum dieses Ökosystems, welches auf 

einem sicheren, direkten und störungsfreien Austausch von Information aufbaut. Damit  

unterstützen sie gleichermaßen den Aufbau eines extrem sicheren und leistungsstarken 

Netzwerks mit schnelleren Transaktionszeiten und eines fortwährenden Verlaufs aller 

Transaktionen. Dieser Vorgang dient auch dazu Finanzprozessen effizienter und sicherer zu 

machen. 

Was wurde bereits getan? 

Die Plattform zur direkten, sicheren und störungsfreien Kommunikation wurde 2010 

gestartet und wurde bis zur Fertigstellung eigenfinanziert. Im November 2017 wurde der 

P2PS-Token als Pre-ICO herausgegeben und befindet sich derzeit in der ICO-Phase.  
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