MEMORANDUM
Mitteilung für FINMA,
eidg. Finanzmarktaufsicht
Thema
Aufsichtsrechtliche Behandlung von Initial Coin Offerings –
gemäss Mitteilung der FINMA vom 29. September 2017
Nachfolgend beziehen wir uns freiwillig zur Aufsichtsmitteilung
der FINMA vom 29. September 2017 bezüglich der
aufsichtsrechtlichen Behandlung von Initial Coin Offerings
von Sebastian Hecht
17. Januar 2018, Zug (Schweiz)

Freiwillige, firmeninterne Entscheidung zur Stellungnahme zur Aufsichtsmitteilung
Die OMEGON AG mit Sitz im Kanton Zug wurde aufgrund eines interessanten Angebots zur Realisierung
eines Projektes, welches dem Unternehmen eine führende Rolle an internationalen Regionen garantieren
kann, gegründet.
Hierzu wurde ordnungsgemäss ein sogenanntes «Whitepaper» erstellt um interessierten Projektunter
stützern weltweit einen Überblick über die Visionen, Ziele und die einzelnen Projektphasen zu gewähren.

Projektbeschreibung – Applikation für Diabetiker (InDiMa)
Der eigentliche Hintergrund ist die Realisierung diverser Applikationen für allgemein, gebräuchliche
Endgeräte mit Schwerpunkt auf die individuellen Nöte und Gebräuche der nächsten Generationen.
Einige multinationale Technologieunternehmen führen bereits seit Jahren diverse Forschungsprojekte
durch – am allgemeinen Markt lassen sich diverse Applikationen zur Ernährung, Krankheiten, Fitness und
sonstigen Themen finden.
Wir haben uns der Entwicklung einer Applikation für die Volkskrankheit «Diabetes» verschrieben. In
folglicher Zusammenarbeit mit Fachärzten, Psychologen, Programmierern und Technikern entsteht nun
eine vollständig, individualisierbare Applikation für alle betroffenen Patienten und folglich auch für deren
direkte und indirekte Umgebung.

Hierzu verfügt OMEGON AG über ein international, geschütztes Patent zum Verfahren um mit vor
gegebenen Parametern eine ständige Unterstützung für an Diabetes erkrankte bzw. genetisch bedingte
Patienten zu gewährleisten.
Das folgliche Ziel sieht vor, dass der Patient mit der Nutzung der Applikation und der Begleitung eines
zuständigen Arztes, sowohl für den Staat als auch für den eigenen Haushalt, Kosten spart und trotzdem
keine Einbussen bei der Lebensqualität eingehen muss.
Bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2012 dazu aufgerufen, diverse Massnahmen zu
entwickeln um auf Diabetes zu reagieren. Aktuell sind weltweit über 400 Millionen Menschen betroffen.

Aufnahme von Kapital für eigene Zwecke zur Projektrealisierung
Die Aufnahme von Geld erfolgt ohne eine Zwischenschaltung irgendeiner Plattform oder eines Emissions
hauses und es wird bzw. wurde den Projektunterstützern weder eine Rückzahlung versprochen noch in
irgendeiner Art und Weise der Schein hierzu nahe gelegt. Weiters erfolgt auch keine Ausgabe von Zahlungs
mitteln und es erfolgt auch keine Zuweisung von Aktien, Anteilen oder sonstigen Mitteln.
Ein sogenannter kluger Vertrag (Smart Contract) wurde auf Ethereum eingegeben um eine transparente
Gestaltung zu gewährleisten. Alle Projektunterstützer erhalten für ihre Unterstützung, omegon Token.
Der Projektverlauf ist hiervon abhängig und steht somit in direkter Überwachung der eingesetzten, ver
antwortlichen Personen für die Projektumsetzung und die Überwachung der Projektphasen in Anlehnung
an das «Whitepaper» – und zur absoluten Transparenz für Projektunterstützer.

Hinweis für Projektunterstützer
Im «Whitepaper» befindet sich ein Hinweis auf den allgemeinen Krypto-Boom der auch inhaltlich daraus
schliessen lässt, dass die Projektunterstützung zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann.
Weiters ist angeführt, dass weder steuerliche Beratungen durchgeführt werden und alle Projektunterstützer
aus freiem Willen handeln und keinesfalls unsererseits dazu aufgefordert werden – mit sonstigen Ver
sprechungen.
Zudem wir darauf hinweisen, dass der Projektunterstützer in eigenem Namen und nicht in jener einer anderen
Person oder Unternehmeng handeln muss und wir keinesfalls eine Garantie zur Ausführung in jeglicher Art
in Anlehnung an das Projekt gewähren.

Freundliche Grüsse
Sebastian Hecht
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