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Zusammenfassung
Was ist MFET?
MFET ist eine grüne Blockchain, die mit jedem Unternehmen zusammenarbeitet, 
das sich als umwelt- und umweltfreundliches Unternehmen positionieren möchte, 
\T�LPU�ILZZLYLZ�:[HK[SLILU�a\�LYT�NSPJOLU�\UK�LZ�LU[^PJRLS[�\UK�ÄUHUaPLY[�7YVQLR-
te der neuen Generation.

Mission
Das städtische Leben mit dem Bewusstsein des Einzelnen verbessern.

Vision
:JOHɈ\UN�LPULZ�NSVIHSLU�kRVZ`Z[LTZ��KHZ�7YVQLR[L�\U[LYZ[�[a[��KPL�M�Y�LPU�UHJO-
haltiges urbanes Leben mit der Kraft von Unternehmen und Gemeinden entwickelt 
wurden.

Why MFET?
Mit der globalisierten Welt und dem steigenden Verbrauchsbedarf nimmt auch die 
Zerstörung der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in einer Zeit zu, in der sich 
die Anforderungen ändern. Diese Zerstörung hat irreversible Auswirkungen auf die 
Welt, wie Veränderungen des natürlichen Gleichgewichts, Klimawandel, Dürre und 
9�JRNHUN�KLZ�.Y\UK^HZZLYZ��(U�KPLZLY�:[LSSL�PZ[�4-,;�LPU�kRVZ`Z[LT��KHZ�<U[LY-
nehmen bei Umweltstudien berät, als umweltfreundliches Zeichen, das nachhaltige 
7YVQLR[L�\U[LYZ[�[a[�

Was ist ein Token?
+LY�;VRLU��KLY�LPUL�KLY�2Y`W[V^pOY\UNLU�KHYZ[LSS[��PZ[�LPU�>LY[��KLY�UPJO[�H\M�KLY�
unabhängigen Blockchain aufbaut und in die bestehende Blockchain integriert wird. 
+LY�;VRLU��KLY�TP[OPSML�KLY�)SVJRJOHPU�LPULY�HUKLYLU�2Y`W[V^pOY\UN�LYZ[LSS[�^PYK��
hat einen Einheitswert und kann über diesen Einheitswert gehandelt werden.

Green Economy
+PL�NY�UL�>PY[ZJOHM[�PZ[�LPU�:`Z[LT��KHZ�KHYH\M�HIaPLS[��<T^LS[YPZPRLU�\UK�
ökologische Knappheit zu reduzieren und auf eine nachhaltige Entwicklung 
HIaPLS[��VOUL�KPL�<T^LS[�a\�ZJOpKPNLU��5HJO�KLU�>VY[LU�]VU�<5,7�PZ[�KPL�
grüne Wirtschaft, die "eine Wirtschaft ist, die Umweltrisiken und ökologische 
Knappheit berücksichtigt und reduziert und gleichzeitig Wohlfahrt und soziale 
.SLPJOOLP[�LYO�O[	��LPU�UL\LZ�>PY[ZJOHM[ZTVKLSS��PU�KLT�RVOSLUZ[VɈHYTL��
ILNYLUa[L�9LZZV\YJLU�Z[pYRLY�NLU\[a[�^LYKLU�LɈLR[P]�\UK�)PVKP]LYZP[p[Z��\UK�
kRVZ`Z[LT]LYS\Z[L�^LYKLU�]LYOPUKLY[�
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BEP20 Technische Daten
),7���PZ[�LPU�LU[^PJRSLYMYL\UKSPJOLY�:[HUKHYK��KLY�LZ�LYT�NSPJO[��PU[LSSPNLU[L�=LY[YpNL�
und Einheiten, die unter diesen Verträgen arbeiten, auf dem BSC einzusetzen.

),7���PZ[�LPU�9LNLSZ[HUKHYK�H\M�KLY�)PUHUJL�:THY[�*OHPU��KLY�KLU�NpUNPNZ[LU�
,[OLYL\T�:[HUKHYK��,9*����LY^LP[LY[��,Z�RHUU�HSZ�LPUL�9LPOL�]VU�9LNLSU�IL[YHJO[L[�
^LYKLU��KPL�KLÄUPLYLU��^PL�)LU\[aLY�KPL�]VU�POULU�LYZ[LSS[LU�2Y`W[V^LY[L�]LY^LUKLU�
werden. Alle Schreibvorgänge von Benutzern werden in BNB-Token abgerechnet. 
Alle Lesevorgänge im Netzwerk sind kostenlos, und alle Schreibvorgänge werden 
ILaHOS[��)LU\[aLY��KPL�KHZ�),7���7YV[VRVSS�IL]VYa\NLU��aHOSLU�]PLS�UPLKYPNLYL�
;YHUZHR[PVUZNLI�OYLU�HSZ�ILPT�,9*���:[HUKHYK�

Was ist BEP2?
),7��PZ[�RLPUL�LPNLUZ[pUKPNL�:VM[^HYL��ZVUKLYU�LPUL�9LPOL�[LJOUPZJOLY�-\UR[PVULU��
Es ermöglicht Token innerhalb der Binance Chain, nahtlos miteinander zu interagieren. 
),7��;VRLU�YLWYpZLU[PLYLU�]PLSL�KPNP[HSL�(ZZL[Z�\UK�OHUKLSIHYL�>HYLU��,Z�LYT�NSPJO[�
LPUL�WYVISLTSVZL�0U[LNYH[PVU�\U[LYLPUHUKLY�\UK�TP[�KLT�HUKLYLU�kRVZ`Z[LT�

Binance Chain ist optimiert, um den Handel mit BNB-Währung schnell zu verarbeiten. 
)PUHUJL�:THY[�*OHPU��):*��RHUU�HSZ�)SVJRJOHPU�KLÄUPLY[�^LYKLU��KPL�WHYHSSLS�a\Y�
Binance Chain läuft. Im Gegensatz zu Binance Chain verfügt BSC über intelligente 
Vertragsfunktionen und Kompatibilität mit Ethereum Virtual Machine (EVM).

,=4�PZ[�TP[�):*�RVTWH[PILS�\UK�THJO[�LZ�,U[^PJRSLYU�SLPJO[��POYL�7YVQLR[L�]VU�,[OLYL\T�
hierher zu migrieren. Für Benutzer bedeutet dies, dass Anwendungen wie MetaMask so 
RVUÄN\YPLY[�^LYKLU�R�UULU��KHZZ�ZPL�TP[�):*�M\UR[PVUPLYLU�

%6&�7HFKQLVFKH�6SH]LÀNDWLRQHQ
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Vertragsinformation

Name                        : Multi Functional Environmental Token
Abkürzung               : MFET
Gesamtvorrat����������!��������������
Dezimal                    : 8
Adresse��������������������!��_�K�� ��JL��*I�-� � I,*,�*��+���� L�I�-���

MFET�7HFKQLVFKH�6SH]LÀNDWLRQHQ

Funktionen: approve, burn, burnFrom, decreaseAllowance, 
PUJYLHZL(SSV^HUJL��T\S[P;YHUZMLY��YLTV]L3PX\PKP[ �̀�[YHUZMLY�
[YHUZMLY-YVT��[YHUZMLY6^ULYZOPW��YLUV\UJL6^ULYZOPW��HKK3PX\PKP[`
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"Name" –�-�N[�KLT�:`TIVS��KHZ�:PL�LYZ[LSSLU��LPULU�M�Y�4LUZJOLU�SLZIHYLU�5HTLU�
hinzu.
"Decimal" –�3LN[�KPL�;LPSIHYRLP[�0OYLZ�:`TIVSZ�MLZ[��+HOLY�ILZ[PTT[�LZ�KPL�(UaHOS�KLY�
Dezimalstellen, in die es unterteilt werden kann.
"Approve" - Eine Funktion, die den Betrag oder die Anzahl der Token begrenzt, die mit 
jedem Smart Contract von Ihrem Guthaben abgehoben werden. Ohne diese Funktion 
riskieren Sie, dass der Vertrag nicht funktioniert (oder entführt) wird und all Ihre Gelder 
gestohlen werden. 
"Allowence" – Sie können es verwenden, wenn Sie einem Vertrag erlauben, Ihre Token 
zu verwalten, und Sie kontrollieren möchten, wie viele Token für den Vertrag noch 
zurückgezogen werden können.
“transferFrom” Funktion – Es wird verwendet, um Überweisungen zu automatisieren, 
KPL�]VU�NLULOTPN[LU�7LYZVULU�VKLY�NLULOTPN[LU�PU[LSSPNLU[LU�=LY[YpNLU�K\YJONLM�OY[�
^LYKLU��0U�KPLZLT�-HSS�R�UULU�:PL�(IVUULTLU[Z�VKLY�KLY�HUKLYLU�7HY[LP�LYSH\ILU��
Zahlungen automatisch von einem Wallet oder Konto abzuheben.
“totalSupply” Funktion - Wenn diese Funktion von einem Benutzer aufgerufen wird, gibt 
sie die Gesamtmenge an Token für den Vertrag zurück.
“balanceOf” Funktion - Wenn gerufen wird, dies den Saldo der Token-Einsparungen 
KLY�(KYLZZL�aLPN[��+LURLU�:PL�KHYHU��KHZZ�2VU[LU�PT�,[OLYL\T�5L[a^LYR��ɈLU[SPJO�
sind, sodass Sie das Guthaben jedes Benutzers abfragen können, solange Sie dessen 
Adresse kennen.
“transfer” Funktion - Es überträgt bequem Token von einem Benutzer zum anderen. 
Hier müssen Sie die Adresse angeben, an die Sie versenden möchten, und die Menge, 
an die versendet werden soll.



Eingang

+PL�2Y`W[VPUK\Z[YPL�OH[�LPU�>HJOZ[\T�LYSLI[��KHZ�^LP[NLOLUK�K\YJO�KLU�0UW\[�POYLY�
PUZ[P[\[PVULSSLU�0U]LZ[VYLU�]VYHUNL[YPLILU�^\YKL��+PL�AHOS�KLY�2Y`W[V�)LU\[aLY�
LYYLPJO[L�PT�1\UP����������4PSSPVULU��,Z�^PYK�WYVNUVZ[PaPLY[��KHZZ�KPL�2Y`W[VPUK\Z[YPL�
^LP[LY�L_WHUKPLYLU�^PYK��KH�ZPJO�KPL�,PUM�OY\UN�]VU�)SVJRJOHPU�H\M�KLY�NHUaLU�>LS[�
beschleunigt.

Das Ethereum-Netzwerk, das nach dem Marktwert an zweiter Stelle nach Bitcoin steht, 
ist ein zwischenmenschlicher Geldtransfer mit intelligenter Vertragsfunktion und dazu; 
Es viele verschiedene Geschäftsmodelle, darunter prominente Trends wie DeFi und NFT, 
entwickelt wurden.

+PL�0TWSLTLU[PLY\UN�LɉaPLU[LYLY�2VUZLUZHSNVYP[OTLU�PT�A\ZHTTLUOHUN�TP[�KPLZLT�
7YVaLZZ��KLU�^PY�,[OLYL\T�����ULUULU��\UK�POYL�lILYUHOTL�K\YJO�)SVJRJOHPU�
5L[a^LYRL�^LYKLU�ILNY��[��,Z�^PYK�LY^HY[L[��KHZZ�ZPJO�KLY�lILYNHUN�a\�>LI�����TP[�HSS�
diesen Schritten beschleunigen wird.

DeFi war das ganze Jahr über eines der meistgehörten Konzepte außerhalb des 
4L[H]LYZ\TZ��+HZ�>HJOZ[\T�]VU�+L-P��KLÄUPLY[�HSZ�KLY�)HURLUZLR[VY�KLY�A\R\UM[��
OH[�ZPJO�]VU�����4PSSPVULU�+VSSHY�PT�1HOY������H\M�����4PSSPHYKLU�+VSSHY�IPZ�,UKL������
genähert.
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0U[LSSPNLU[L�=LY[YpNL�LYMVYKLYU�RLPUL�aLU[YHSL�)LO�YKL��RLPU�9LJO[ZZ`Z[LT�VKLY�
L_[LYULU�+\YJOZL[a\UNZTLJOHUPZT\Z"�,Z�LYT�NSPJO[�a\]LYSpZZPNL�;YHUZHR[PVULU�\UK�
=LYLPUIHY\UNLU�a^PZJOLU�ZLWHYH[LU��HUVU`TLU�7HY[LPLU�

(SSL�;YHUZHR[PVULU��KPL�H\M�KLY�7SH[[MVYT�YLHSPZPLY[�^LYKLU�ZVSSLU��^LYKLU�H\[VUVT�
mit intelligenten Verträgen bereitgestellt und Konten werden nicht mit Software von 
Drittanbietern geteilt.

Die Grundidee hinter Bitcoin ist es, das Senden und Empfangen von Geld ohne einen 
„vertrauenswürdigen Vermittler“ wie eine Bank zu ermöglichen. Intelligente Verträge 
gehen mit dieser Grundidee noch einen Schritt weiter, indem sie jede Transaktion 
\UK�QLKLU�=LY[YHN��LNHS�^PL�RVTWSL_�ZPL�ZPUK��ZPJOLY�H\[VTH[PZPLYLU�\UK�]PY[\LSS�
dezentralisieren.

Es bietet auch Sicherheit, Zuverlässigkeit und uneingeschränkte Zugänglichkeit, da es auf 
einer Blockchain wie Ethereum läuft.
Der Austausch von Währungen im traditionellen Finanzwesen ist teuer und zeitaufwändig. 
(\�LYKLT�PZ[�LZ�M�Y�7YP]H[WLYZVULU�UPJO[�LPUMHJO�\UK�ZPJOLY��POYL�SPX\PKLU�4P[[LS�HU�
Ausländer am anderen Ende der Welt zu verleihen. Aber intelligente Verträge machen 
diese beiden und andere Szenarien möglich.

Intelligente Verträge

��*HVFKZLQGLJNHLW��(IÀ]LHQ]�XQG�*HQDXLJNHLW
- Zuverlässig und Transparenz
- Sicherheit
- Einsparungen

Vorteile von intelligente Verträge
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Was ist ein Token?
+LY�;VRLU��KLY�LPUL�KLY�2Y`W[V^pOY\UNLU�KHYZ[LSS[��PZ[�LPU�>LY[��KLY�UPJO[�H\M�KLY�
unabhängigen Blockchain aufbaut und in die bestehende Blockchain integriert wird.
 
+LY�;VRLU��KLY�TP[OPSML�KLY�)SVJRJOHPU�LPULY�HUKLYLU�2Y`W[V^pOY\UN�LYZ[LSS[�^PYK��
hat einen Einheitswert und kann über diesen Einheitswert gehandelt werden. Der im 
)SVJRJOHPU�:`Z[LT�]LY^LUKL[L�;VRLU�RHUU�QLKL�(Y[�]VU�2Y`W[V^pOY\UN�KHYZ[LSSLU��+LY�
Token, der durch die Integration in die Blockchain entwickelt wurde, die während der 
,YZ[LSS\UN�]VU�2Y`W[VNLSK�LPUNLYPJO[L[�^\YKL��PZ[�RLPUL�(Y[�]VU�2Y`W[VNLSK�\UK�^PYK�U\Y�
verwendet, um einen Wert auszudrücken.

0U�KPLZLT�:`Z[LT��H\JO�KPNP[HSLZ�,PNLU[\T�NLUHUU[��PZ[�LZ�T�NSPJO��;VRLU�M�Y�QLKLZ�
7YVK\R[�VKLY�QLKL�+PLUZ[SLPZ[\UN�a\�LYZ[LSSLU��+LY�;VRLU��KLY�KLU�>LY[�Z[pYRLU�\UK�
KPL�8\HSP[p[�LPULZ�7YVK\R[Z�]LYILZZLYU�ZVSS��^PYK�H\JO�HU�KLY�2Y`W[V^pOY\UNZI�YZL�
gehandelt.

+PNP[HSL�(ZZL[Z��KPL�TP[�KLY�;H[ZHJOL�H\ɈHSSLU��KHZZ�2Y`W[V^pOY\UNLU�H\M�KLY�
Blockchain aufgebaut sind, entsprechen einem bestimmten digitalen Asset und es 
ist nicht möglich, über den Token-Vertrag hinauszugehen. Im Token-Vertrag wird 
angegeben, für welchen Zweck und in welcher Transaktion dieser Wert verwendet wird.
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'HU�QHXH�2UGQXQJVGLVNXUVࡐ�*U�QH�gNRQRPLH´��GHU�VLFK�DOV�/|VXQJ�I�U�,QGXVWULDOLVLHUXQJV��
XQG�(QWZLFNOXQJVSUR]HVVH�KHUDXVNULVWDOOLVLHUWH��LP�*HJHQVDW]�]X�GHQ�VHLW�YLHOHQ�-DKUHQ�
GLVNXWLHUWHQ�6WXGLHQ�]XU�9HUPHLGXQJ�YRQ�8PZHOWYHUVFKPXW]XQJ�XQG�1DWXU]HUVW|UXQJ��
EUDFKWHQ�HLQHQ�QHXHQ�$WHP�LQ�GDV�WUDGLWLRQHOOH�9HUVWlQGQLV�YRQ�(QWZLFNOXQJ�XQG�
:DFKVWXP�

(V�LVW�HLQ�ZLFKWLJHU��QLFKW�]X��EHUVHKHQGHU�6FKULWW�I�U�HLQH�QDFKKDOWLJH�(QWZLFNOXQJ��HLQH�
HIÀ]LHQWHUH�1XW]XQJ�QDW�UOLFKHU�5HVVRXUFHQ�XQG�HLQ�OHEHQVZHUWHUHV�/HEHQ�LQ�GHU�=XNXQIW�
JHJHQ�GLH�5LVLNHQ�GHU�JOREDOHQ�(UZlUPXQJ�XQG�GHV�.OLPDZDQGHOV��GLH�DOV�QDW�UOLFKH�
)ROJH�GHU�8PZHOW]HUVW|UXQJ�DXIWUHWHQ��*U�QH�gNRQRPLH�LVW�HLQ�)DKUSODQ�I�U�GLHVHQ�
6FKULWW�

/DXW�GHP�YRQ�81(3�LP�-DKU������YHU|IIHQWOLFKWHQ�%HULFKW�ZXUGH�GDV�=LHO�GHU�JU�QHQ�
gNRQRPLH��DOV�NULWLVFKH�$QQlKHUXQJ�DQ�GLH�YRUKHUUVFKHQGH�:LUWVFKDIWVLGHRORJLH�
JHEUDFKW��DOV��HLQ�:LUWVFKDIWVPRGHOO�EH]HLFKQHW��GDV�8PZHOWULVLNHQ�XQG�|NRORJLVFKH�
.QDSSKHLW�HUKHEOLFK�UHGX]LHUW�XQG�JOHLFK]HLWLJ�PHQVFKOLFKHV�:RKOHUJHKHQ�XQG�VR]LDOH�
*OHLFKKHLW�JHZlKUOHLVWHW��

,Q�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�VWHOOW�GLH�JU�QH�gNRQRPLH�HLQH�ZLFKWLJH�9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�
:LUWVFKDIWVZDFKVWXP�XQG�|NRORJLVFKHU�1DFKKDOWLJNHLW�KHU��XQG�GLH�6WHXHUSROLWLN�VSLHOW�HLQH�
6FKO�VVHOUROOH�EHLP�hEHUJDQJ�]X�HLQHU�JU�QHQ�gNRQRPLH�

0)(7�ZXUGH�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GLHVHV�JHVDPWHQ�3UR]HVVHV�HQWZLFNHOW�XQG�LVW�HLQ�
gNRV\VWHP�7RNHQ��GDV�VLFK�DXI�GLH�JU�QH�gNRQRPLH�LP�(LQNODQJ�PLW�GHU�1DWXU�NRQ]HQWULHUW�
XQG�VRPLW�GLH�%ORFNFKDLQ�7HFKQRORJLH�QXW]W��XP�5HVVRXUFHQQDFKKDOWLJNHLW��GLH�EUHLWH�
1XW]XQJ�HUQHXHUEDUHU�(QHUJLHQ�XQG�(QHUJLHHIÀ]LHQ]�VLFKHU]XVWHOOHQ�

Grüne Ökonomie
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MFET
0XOWLIXQFWLRQDO�(QYLURQPHQWDO�7RNHQ

MFET ist eine grüne Blockchain, die mit jedem Unternehmen zusammenarbeitet, das 
ZPJO�HSZ�\T^LS[��\UK�\T^LS[MYL\UKSPJOLZ�<U[LYULOTLU�WVZP[PVUPLYLU�T�JO[L��7YVQLR[L�
KLY�UL\LU�.LULYH[PVU�LU[^PJRLS[�\UK�ÄUHUaPLY[��\T�LPU�ILZZLYLZ�:[HK[SLILU�a\�
ermöglichen.

Wir wissen, dass es in der Verantwortung jedes Einzelnen liegt, Studien durchzuführen 
oder Nachhaltigkeit in einer sich globalisierenden Welt zu unterstützen und und (jede 
diesbezügliche Aktion ist ein Wert) Die Lebenszwecke von MFET sind: Umweltbasierte, 
^LN^LPZLUKL�7YVQLR[L�a\�WYVK\aPLYLU��\T�L[^HZ�a\�IL^LNLU��KPL�<U[LYULOTLU�a\�
unterstützen, die an der Spitze der Transformation stehen wollen und Signature-Werke 
M�Y�LPU�UHJOOHS[PNLZ�\YIHULZ�3LILU�a\�ZJOHɈLU�

Unsere Dienstleistungen sind eine wichtige Alternative, um Unternehmen in die Green 
,JVUVT`�LPUa\ILaPLOLU�\UK�LPUL�NYV�L�]LYpUKLY\UNZVɈLUL�4HZZL�a\�LYYLPJOLU��VOUL�
KHZZ�LPUL�UL\L�,PUOLP[�PUULYOHSI�POYLY�6YNHUPZH[PVU�NLZJOHɈLU�^LYKLU�T\ZZ�

4-,;��LPU�PU[LYTLKPpYLZ�.Y�UL�kRVUVTPL�7YVQLR[�M�Y�<U[LYULOTLU�\UK�0U]LZ[VYLU�ILPT�
lILYNHUN�a\�LPULY�KLaLU[YHSPZPLY[LU�>LS[��NPI[�ZLPULU�0U]LZ[VYLU�TP[�������;YHUZWHYLUa�
mit seinen niedrigen Gebühren und groß angelegten Smart Contracts Vertrauen.

4-,;�IPL[L[�)LU\[aLYU��KPL�ZPJO�HU�7YVQLR[LU�IL[LPSPNLU�T�JO[LU��]PLSL�(UYLPaL�^PL�
Airdrops. Es unterstützt den Entscheidungsmechanismus in der Gesellschaft mit der 
)SVJRJOHPU��PUKLT�LZ�KPL�4HJO[�KLZ�7\ISPR\TZ�U\[a[��KHZ�ILYLP[�PZ[��TP[�KLU��ILY�
\UZLYL�TVIPSLU�(U^LUK\UNLU�]LY�ɈLU[SPJO[LU�<TMYHNLU��:WPLSLU�\UK�>L[[IL^LYILU�a\�
handeln.
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Das städtische Leben mit dem Bewusstsein des Einzelnen verbessern.

Vision
,PU�NSVIHSLZ�kRVZ`Z[LT�a\�ZJOHɈLU��KHZ�7YVQLR[L�\U[LYZ[�[a[��KPL�M�Y�LPU�UHJOOHS[PNLZ�
urbanes Leben mit der Kraft von Unternehmen und Gemeinden entwickelt wurden.

Unsere Langfristige Mission
��<UZLY�APLS�PZ[�LZ��ZV�]PLSL�8\HSP[p[ZWYVQLR[L�^PL�T�NSPJO�PU�KHZ�4-,;�kRVZ`Z[LT�
einzubringen und umzusetzen. Wir werden uns ständig um neue Kooperationen 
ILT�OLU��\T�UL\L�.LZJOpM[L�\UK�7HY[ULYZJOHM[LU�HIa\ZJOSPL�LU�

- Wir konzentrieren uns darauf, die Vision und Fahrplan von MFET zu verwirklichen.

- Dank der mobilen MFET-Anwendung können die Benutzer, während sie die von 
\UZ�]VYILYLP[L[LU�7YVQLR[L�M�Y�UHJOOHS[PNLZ�\YIHULZ�3LILU�KLU�)LU\[aLYU�PT�+L[HPS�
�ILYTP[[LSU��^pOSLU��^LSJOLZ�7YVQLR[�ZPL�PU�KLY�:[HK[��PU�KLY�ZPL�SLILU��\TNLZL[a[�^LYKLU�
ZVSSLU��PUKLT�ZPL��ILY�KPL�<TMYHNLU�HIZ[PTTLU�\UK�KHZ�7YVQLR[�TP[�KLU�TLPZ[LU�
Stimmen tritt in Kraft.

Mission

11



Warum MFET?
Die Zerstörung der Umwelt und der natürlichen Ressourcen nimmt ebenfalls zu, da 
sich die Anforderungen mit dem steigenden Konsumbedarf ändern. Die Schädigung 
der Umwelt, in der wir leben, und die Veränderung des natürlichen Gleichgewichts, wie 
Klimawandel, Dürre, Artensterben, haben irreversible Auswirkungen auf die Welt.

0T�3H\ML�KLY�.LZJOPJO[L�^\YKL�KPL�5H[\Y�HSZ�X\HSPÄaPLY[L�9LZZV\YJL�HUNLZLOLU��KPL�PU�
den Dienst des Menschen gestellt wurde. Wälder, Erdölvorräte, Mineralien und Minen 
wurden auf eine Weise genutzt, die niemals aufgefüllt werden wird, und jedes Element, 
KHZ�KHZ�kRVZ`Z[LT�H\ZTHJO[��PZ[�KHa\�ILZ[PTT[��ZPJO�a\�]LYZJOSLJO[LYU�\UK�PU�KLU�
/pUKLU�KLY�Z[pUKPN�RVUZ\TPLYLUKLU�4LUZJOLU�a\�]LYZJO^PUKLU��+LY�LYYLPJO[L�7\UR[�
hat jedoch gezeigt, dass die Umwelt nicht dem Menschen, sondern der Mensch der 
Umwelt gehört.

Globale Umweltprobleme wie Klimawandel, Wüstenbildung, Verlust der Biodiversität, 
Entwaldung, Zerstörung der Ozonschicht, saurer Regen, gefährliche Abfälle, Meeres 
und Meeresverschmutzung gefährden die Nachhaltigkeit der Umwelt ohne politische 
.YLUaLU"�,Z�Z[LSS[�LPUL�)LKYVO\UN�M�Y�KPL�:PJOLYOLP[��.LZ\UKOLP[�\UK�7YVK\R[P]P[p[�
der Menschen, das Überleben anderer lebender Arten, die Ernährungssicherheit und 
die Wasserressourcen dar. Neben irregulärer Urbanisierung und Industrialisierung 
erschweren zunehmende Bevölkerungsverhältnisse dies zunehmend.
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Was unterscheidet MFET von 
anderen?
Sicherheit

,Z�IPL[L[������;YHUZWHYLUa�\UK�=LY[YH\LU�TP[�ZLPULU�NYV��HUNLSLN[LU�PU[LSSPNLU[LU�
Verträgen.

Basierend auf Nachhaltigkeit

,Z�WYVK\aPLY[�7YVQLR[L��KPL�ZPJO�H\M�LPU�UHJOOHS[PNLZ�Z[pK[PZJOLZ�3LILU�RVUaLU[YPLYLU�

Grüne Blockchain

4P[�ZLPULU�\T^LS[MYL\UKSPJOLU�7YVQLR[LU�\U[LYZJOLPKL[�LZ�ZPJO�]VU�HUKLYLU�;VRLU�
7YVQLR[LU�

Dezentral

,Z�PZ[�LPU�kRVZ`Z[LT��KHZ�TP[�LPULT�KLaLU[YHSPZPLY[LU�-PUHUaZ`Z[LT�\UK�:VM[^HYL�
arbeitet, die auf der Blockchain ausgeführt werden.

DAO

=VU�KLY�*VTT\UP[`�NLULOTPN[L�9LNLSU�^LYKLU�TP[OPSML�]VU�PU[LSSPNLU[LU�=LY[YpNLU�
durchgesetzt.
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Im städtischen Leben nimmt die vom Menschen verursachte Umweltzerstörung Tag für 
Tag irreversible Ausmaße an.
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Probleme

- Luftverschmutzung in Großstädten, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen 
kann

��(IUHOTL�KLY�)VKLUMY\JO[IHYRLP[�K\YJO�PU�KLY�3HUK^PY[ZJOHM[�LPUNLZL[a[L�7LZ[PaPKL

��2VU[HTPUH[PVU�]VU�:��^HZZLYYLZZV\YJLU�K\YJO�0UÄS[YH[PVU�]VU�PT�)VKLU�]LYNYHILULU�
chemischen Abfällen

- Städtische Wärmeinseln, die infolge der Trennung von Wasser und Land mit der Urbani-
sierung entstanden sind

- Lärm und Lichtverschmutzung in überfüllten Städten

��<T^LS[]LYZJOT\[a\UN�K\YJO�KPL�5\[a\UN�]VU�-HOYaL\NLU�TP[�MVZZPSLU�)YLUUZ[VɈLU



<U[LY�KLT�4V[[V�UHJOOHS[PNLYL�:[pK[L�PZ[�4-,;�LPU�UH[\YMYL\UKSPJOLZ�7YVQLR[�TP[�
NLYPUNLT�2VOSLUKPV_PK�-\�HIKY\JR��KHZ�UL\L�\T^LS[VYPLU[PLY[L�7YVQLR[L�Z`TIVSPZPLY[�
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Lösungen

- Verhinderung der Abholzung mit dem Kiri-Baum

��9LK\aPLY\UN�KLY�3\M[]LYZJOT\[a\UN�TP[�3\M[YLPUPNLYU�HU��ɈLU[SPJOLU�6Y[LU

��:HTTLSU�\UK�9LJ`JLSU�]VU�2\UZ[Z[VɈLU�TP[�PU�(I^HZZLYRHUpSLU�PUZ[HSSPLY[LU�-PS[LYU

- Aufstellen von Müllfängern in den Meeren

- Saatkugeln mit Drohnen in natürlichen Umgebungen belassen

- Sicherstellen, dass die in Haushalten verwendeten Altöle gesammelt und ausgewertet 
werden.

- Sicherstellung der Sammlung von Hausmüll durch Sortierung

��-�YKLY\UN�KLY�5\[a\UN�]VU�,SLR[YVMHOYaL\NLU�\UK��ɈLU[SPJOLU�=LYRLOYZTP[[LSU

��<U[LYZ[�[a\UN�KLY�7YVQLR[L�HSSLY�UH[\YMYL\UKSPJOLU�<U[LYULOTLY�KHUR�KLZ�:[HY[\W�kRV-
Z`Z[LTZ



- Die Kernwerte von MFET basieren auf Vertrauen.

��+HZ�4-,;�;LHT�RVU[YVSSPLY[�KPL�7YVQLR[L�KLY�<U[LYULOTLU�NY�UKSPJO�\UK�\U[LYZ[�[a[�
sie.

��1LKLZ�7YVISLT��H\M�KHZ�KPL�4-,;�*VTT\UP[`�Z[V�LU�^PYK��^PYK�PU�R\YaLY�ALP[�NLS�Z[�

��4-,;�]LYM�N[��ILY�7YVQLR[�\UK�;LHTLYMHOY\UN�PU�2Y`W[V�(ZZL[Z�\UK�)SVJRJOHPU�

��+PL�4-,;�*VTT\UP[`�Z[PTT[��ILY�7YVQLR[L�HI�
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Sicherheitsprotokoll

Zuerst Vertrauen

Der Hauptvertrag und andere Unterverträge von MFET wurden von vielen großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft und sicherheitsgeprüft. Es gibt keinen 
Slippage-Wert im Hauptvertrag des MFET, und es gibt keine Minze, d. h. die Funktion, 
UL\L�;VRLU�VOUL�2LUU[UPZ�KLZ�kRVZ`Z[LTZ�PUULYOHSI�KLY�-\UR[PVULU�KLZ�=LY[YHNZ�
zu generieren. Dies macht MFET in den Augen der Gesellschaft zuverlässiger und 
wertvoller. Auf den Schleifen gibt es spezielle Schutzmechanismen, um die durch die 
virtuelle BSC-Maschine verursachten Fehler innerhalb des Vertrages zu minimieren.
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Wie funktioniert MFET?
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DAO
Was ist DAO?
'$2��GLH�VLFK�VHOEVW�RUJDQLVLHUHQGH��UHJLHUHQGH�XQG�UHJLHUHQGH�2UJDQLVDWLRQ�RKQH�
]HQWUDOHQ�.RQWUROO��XQG�9HUZDOWXQJVSXQNW��LVW�HLQH�GHU�XPIDVVHQGVWHQ�%ORFNFKDLQ�
EDVLHUWHQ�(LQKHLWHQ�

(V�XQWHUVFKHLGHW�VLFK�YRQ�WUDGLWLRQHOOHQ�*HVFKlIWVYHUHLQEDUXQJHQ�LQ�]ZHL�ZHVHQWOLFKHQ�
3XQNWHQ��(UVWHQV�VLQG�'$2V�QXU�RQOLQH�XQG�GLH�0LWJOLHGHU�LQWHUDJLHUHQ�LP�ZLUNOLFKHQ�
/HEHQ�VHOWHQ�PLWHLQDQGHU��=ZHLWHQV��'LH�$UEHLW�PLW�5HJHOQ�XQG�=LHOHQ�HUIROJW�DXI�
GHU�%ORFNFKDLQ��GLH�HLQ�GDXHUKDIWHU�GLJLWDOHU�,QIRUPDWLRQVVSHLFKHU�LVW��GHU�YRQ�NHLQHU�
]HQWUDOHQ�,QVWDQ]�EHWULHEHQ�XQG�YHUZDOWHW�ZLUG�

7URW]�GHU�JHPHLQVDPHQ�0LVVLRQ�GHU�'$2�&RPPXQLW\�ZLUG�GLH�*UXSSH�QLFKW�DXWRULWlU�
UHJLHUW��6WDWWGHVVHQ�ZHUGHQ�(QWVFKHLGXQJHQ�JHPHLQVDP�JHWURIIHQ��,QIRUPDWLRQHQ�
ZHUGHQ�HKHU�YRQ�GHU�&RPPXQLW\�DOV�YRQ�HLQHU�HLQ]HOQHQ�=DKO�EHUHLWJHVWHOOW�

'LH�VFKHLQEDU�ÁDFKH�+LHUDUFKLH�'$2�YHUOlVVW�VLFK�DXI�GLH�*HPHLQVFKDIW�DOV�
(QWVFKHLGXQJVÀQGXQJVPHFKDQLVPXV��RKQH�HLQHQ�]HQWUDOHQ�)�KUHU�RGHU�HLQH�]HQWUDOH�
)LJXU��$OV�DXWRQRPH�XQG�WUDQVSDUHQWH�6WUXNWXU��GLH�YRQ�GHU�&RPPXQLW\�YHUZDOWHW�
ZLUG��RKQH�YRQ�HLQHU�]HQWUDOHQ�%HK|UGH�DEKlQJLJ�]X�VHLQ��VHW]W�GLH�'$2�GLH�YRQ�GHU�
&RPPXQLW\�YHUHLQEDUWHQ�5HJHOQ�PLWKLOIH�YRQ�LQWHOOLJHQWHQ�9HUWUlJH�XQG�$EVWLPPXQJHQ�
XP��$OO�GLHVH�7UDQVDNWLRQHQ�ÀQGHQ�PLW�|IIHQWOLFK�]XJlQJOLFKHQ�&RGHV�VWDWW�

'D�GHU�$XVJDQJVSXQNW�YRQ�'$2V�QLFKW�GDULQ�EHVWHKW��YRQ�HLQHU�]HQWUDOHQ�%HK|UGH�
YHUZDOWHW�]X�ZHUGHQ�XQG�VLFK�QLFKW�DXI�HLQH�]HQWUDOH�6WUXNWXU�]X�YHUODVVHQ��ZHUGHQ�GLH�
5LVLNHQ�GHU�$QOHJHUJHOGHU�XQG�GHV�)LQDQ]PRGHOOV�PLQLPLHUW�

Warum DAO?
'LH�(QWZLFNOHU�GHV�'$2�JODXEHQ��GDVV�VLH�PHQVFKOLFKH�)HKOHU�RGHU�GLH�0DQLSXODWLRQ�YRQ�
$QOHJHUJHOGHUQ�EHVHLWLJHQ�N|QQHQ��LQGHP�VLH�GLH�(QVFKHLGXQJVEHIXJQLV�XQWHU�GLH�bJLGH�
HLQHV�DXWRPDWLVLHUWHQ�6\VWHPV�VWHOOHQ�

MFET & DAO
$OV�0)(7�SUlVHQWLHUHQ�ZLU�XQVHUHU�&RPPXQLW\�GLH�P|JOLFKHQ�3URMHNWH��GLH�VLFK�DXV�
XQVHUHU�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�8QWHUQHKPHQ�HUJHEHQ��XQG�EH]LHKHQ�(LQ]HOSHUVRQHQ�DOV�
(QWVFKHLGXQJVPHFKDQLVPXV�PLW�HLQ�



19

MFET & DPOS
+LY�2VUZLUZTLJOHUPZT\Z��LPULZ�KLY�^PJO[PNZ[LU�,SLTLU[L�]VU�KLSLNPLY[LU�7YVVM�VM�
Stake-Blockchain-Netzwerken, ist eine Methode zur Sicherung und Validierung von 
Daten, die in einem dezentralisierten Netzwerk geteilt werden.

(IOpUNPN�]VU�KLU�,PNLUZJOHM[LU�KLZ�),7���5L[a^LYRZ�HYILP[L[�4-,;�TP[�+76:��LPULY�
(Y[�2VUZLUZTLJOHUPZT\Z��KLY�HSZ�]PLS�LɉaPLU[LYL�\UK�KLTVRYH[PZJOLYL�=LYZPVU�KLZ�
7YVVM�VM�:[HRL�2VUZLUZTLJOHUPZT\Z�NPS[��HILY�KHYH\M�HIaPLS[��KPL�)PSK\UN�]VU�)S�JRLU�
durch die Überprüfung von Transaktionen zu beschleunigen und ohne die dezentrale 
Anreizstruktur des zu stören Blockchain.

)LPT�H\[VYPZPLY[LU�7YVVM�VM�:[HRL�T�ZZLU�KPL�)L[LPSPN[LU�;YHUZHR[PVULU�]LYPÄaPLYLU�
und das Netzwerk für Wallets mit ausreichender Stimmberechtigung innerhalb des 
Netzwerks sichern, und die Strafe, die bei der Bestätigung einer böswilligen Transaktion 
zu zahlen ist, ist abschreckend.

+PLZLY�]VT�4-,;�]LY^LUKL[L�4LJOHUPZT\Z�ILZJOSL\UPN[�KPL�2VUZLUZÄUK\UN�KLZ�
Netzwerks und dementsprechend die Bestätigung von Transaktionen erheblich, da die 
(UaHOS�KLY�7Y�MLY�ILNYLUa[�PZ[�
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MFET & NFT
NFT steht für Non-Fungible Token. Es kann als "Immutable Token" oder "Immutable 
;VRLU	��ILYZL[a[�^LYKLU��5-;�PZ[�PT�>LZLU[SPJOLU�LPUL�2Y`W[V^pOY\UN��0U�KPLZLY�
+LÄUP[PVU�RHUU�KLY�;VRLU�QLKVJO�QLKLY�=LYT�NLUZ^LY[�ZLPU��KLY�LPULU�>LY[�H\�LYOHSI�
ILRHUU[LY�+LÄUP[PVULU�OH[��+HZ�OLP�[��LPU�5-;�PZ[�LPU�KPNP[HSLZ�.\[��KHZ�LPULU�>LY[�OH[�
und gesammelt werden kann.

5-;Z�L_PZ[PLYLU�H\M�KLY�)SVJRJOHPU�NLUH\�^PL�HUKLYL�2Y`W[V^pOY\UNLU��4P[�HUKLYLU�
Worten, NFTs sind vollständig digitale Vermögenswerte. Dies kann eine Kunstform, ein 
Foto, ein literarisches Stück und mehr sein. Der Wert von NFT ergibt sich aus seiner 
Einzigartigkeit. Wenn Sie also ein NFT kaufen, haben Sie ein digitales Gut, das sonst 
niemand hat. Sie können sich den Besitz eines NFT so vorstellen, als ob Sie sich einen 
Originalcode in der digitalen Umgebung besorgen.

Um NFT zu kaufen, ist es wichtig, zuerst zu entscheiden, welche Art von Werk 
Sie besitzen möchten, und dann einen Marktplatz entsprechend der Art von Werk 
auszuwählen. Natürlich benötigen Sie auch eine digitale Geldbörse, die für den von 
0OULU�NL^pOS[LU�4HYR[WSH[a�NLLPNUL[�PZ[��\UK�NLU�NLUK�2Y`W[V^pOY\UNLU��\T�KLU�2H\M�
abzuschließen.

4P[�KPLZLU�:`Z[LTLU�RHUU�KLY�2�UZ[SLY�UPJO[�U\Y�KPL�2p\MLY�KPYLR[�LYYLPJOLU��PUKLT�LY�
KPL�(\R[PVUZOp\ZLY�H\ZZJOHS[L[��ZVUKLYU�H\JO�LPUL�7YV]PZPVU�H\M�KPL�LYUL\[L�fUKLY\UN�
des verkauften digitalen Werks erhalten. An dieser Stelle können wir das folgende 
)LPZWPLS�NLILU"�,PU�.LTpSKL�KLZ�IYP[PZJOLU�2�UZ[SLYZ�+H]PK�/VJRUL �̀�KLZ�[L\LYZ[LU�
SLILUKLU�4HSLYZ��^LJOZLS[L������M�Y�Y\UK� ��4PSSPVULU�+VSSHY�KLU�)LZP[aLY��/VJRUL`�
LYOPLS[�QLKVJO�RLPULU�(U[LPS�H\Z�KPLZLT�=LYRH\M��+LUU�� ���^\YKL�KHZZLSIL�.LTpSKL�
M�Y��������+VSSHY�]LYRH\M[�

Beeple, Everydays: The First 5000 Days
Sundaresan bezahlte das Kunstwerk mit 
���� �,[OLYL\T�
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6I^VOS�LPUPNL�KLURLU��KHZZ�5-;Z��KLYLU�5HJOMYHNL�^pOYLUK�KLY�*V]PK�� �,WPKLTPL�
stark gestiegen ist, eine vorübergehende Blase sind, argumentiert die Mehrheit 
derjenigen, die das Gegenteil dieser Ansicht vertreten. Es wird angenommen, dass NFTs 
zu einem radikalen Wandel führen werden, insbesondere im Bereich der Kunst.

Es wird erwartet, dass viele Künstler, die den notwendigen Mehrwert bisher nicht 
gesehen haben, nicht nur im Bereich der Kunst, sondern auch in Zukunft die 
Infrastruktur von NFTs ermöglichen wird, wichtige Dokumente in digitalen Medien zu 
erstellen und sicher zu speichern.

In dieser Zeit, in der Künstler ihre Werke NFTen, ist es jetzt ziemlich einfach, die 
Formationen in vielen verschiedenen Kategorien in unserem Leben zu NFTen. 
>pOYLUK�ZPJO�KPL�;�YLU�KLY�4L[H]LYZL��LPULY�HUKLYLU�>LS[��SHUNZHT��ɈULU��Z[LPN[�KPL�
Zahl der Menschen, die anfangen, viele verschiedene NFT-Serien zu sammeln, um 
RLPUL�.LSLNLUOLP[LU�a\�]LYWHZZLU�\UK�ZPJO�HU�KPLZLZ�UL\�NLZJOHɈLUL�<UP]LYZ\T�
anzupassen, von Tag zu Tag.

Beispiele hierfür sind die Medaillen, die Sie in den von uns gestalteten Spielen als MFET 
gewonnen haben, oder Ihr Avatar im Spiel.

*Diese Avatare sind Beispiele. Sie können die Avatare unseres TokenGo-Spiels sehr bald auf dem MFET 

NFT Marketplace anzeigen.

TokenGo Oyunu TokenGo Oyunu
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MFET & Metaverse
+HZ�2VUaLW[�]VU�4L[H]LYZL��KHZ�]PY[\LSSL��+�6USPUL�<TNLI\UNLU�K\YJO�]PY[\LSSL�\UK�
erweiterte Realitätsgeräte unterstützt, ist eine virtuelle Welt, die alle Menschen auf der 
>LS[�IL[YLɈLU�^PYK�

Das Metaversum, in das große Unternehmen ernsthafte Investitionen tätigen, ist im 
wörtlichen Sinne als Metaversum bekannt, und die meisten Aktionen, die auf der Welt 
L_PZ[PLYLU��R�UULU�PUULYOHSI�KLZ�4L[H]LYZ\T�<UP]LYZ\TZ�K\YJONLM�OY[�^LYKLU��0U�
diesem Universum, das die Möglichkeit zur Kooperation bietet, werden Infrastruktur 
\UK�0U[LYHR[PVUZT�NSPJORLP[LU�M�Y�R\S[\YLSSL��PU[LSSLR[\LSSL�\UK�^PY[ZJOHM[SPJOL�7YVK\R[PVU�
bereitgestellt. Mit Ihrer virtuellen Identität können Sie beispielsweise Festivals und 
Konzerte besuchen und sogar Stücke verstorbener Theaterkünstler sehen; Wenn Sie 
Student sind, können Sie den Kurs besuchen oder mit Metaversum-Münzen handeln, 
PUKLT�:PL�a\�KLY�)PSK\UNZLPUYPJO[\UN�NLOLU��KPL�PT�4L[H]LYZ\T�<UP]LYZ\T�NLZJOHɈLU�
wurde.

Im Gegensatz zum wirklichen Leben kombinieren wir die Metaverse-Technologie mit 
4-,;��KPL�H\M�LPULT�KLaLU[YHSLU�:`Z[LT�H\MIH\[�\UK�LZ�LYT�NSPJO[��PUKP]PK\LSS�a\�
HNPLYLU�\UK�^PY�ZJOHɈLU�LPUL�SLOYYLPJOL�\UK�SLOYYLPJOL�4L[H]LYZL�>LS[��KPL�2PUKLYU��KPL�
die Eckpfeiler der Zukunft sind, helfen kann, das Bewusstsein für die Umwelt und die 
Welt zu schärfen.

0U�KPLZLT�]VU�\UZ�NLZJOHɈLULU�<UP]LYZ\T�ZPUK�PU�LYZ[LY�3PUPL�]LYZJOPLKLUL�(R[P]P[p[LU�
für Kinder und Jugendliche geplant. Mit den interaktiven Konferenzen, die wir 
VYNHUPZPLYLU��R�UULU�ZPL�0UMVYTH[PVULU�LɈLR[P]�\UK�PU�KLY�YPJO[PNLU�<TNLI\UN�SLYULU"�
Sie werden die Veränderungen erleben können, die sie als Ergebnis ihrer Arbeit für die 
<T^LS[�NLZJOHɈLU�OHILU��)LPZWPLSZ^LPZL�]LYpUKLY[�KPL�(YILP[�TP[�3LOYLYU�PT�:LTPUHY�
a\Y�4LLYLZ]LYZJOT\[a\UN�KPL�7LYZWLR[P]L�]VU�2PUKLYU��KPL�TP[�LPULY�=9�)YPSSL�TL[LY[PLM�
\U[LY�KLU�6aLHU�NLOLU�\UK�KPL�(\Z^PYR\UNLU�KLY�7SHZ[PRT�SSIPSK\UN�H\M�;PLYL�\UK�
<T^LS[�ILVIHJO[LU��\UK�]LYpUKLY[�KPL�7LYZWLR[P]L�H\M�ZVSJO�NYH]PLYLUKL�7YVISLTL�\UK�
wir werden das Bewusstsein schärfen.

0U�KLY�4L[H]LYZL�>LS[�NLILU�^PY�:LTPUHYL�TP[�,_WLY[LU�H\M�POYLT�.LIPL[��\T�KHZ�
Umweltbewusstsein bei Kindern zu steigern; und wenn die Aufgaben in den von uns 
erstellten Spielen erfüllt sind und sie aufsteigen, können sie von den Kampagnen 
WYVÄ[PLYLU��KPL�TP[�KLU�4HYRLU�VYNHUPZPLY[�^LYKLU��TP[�KLULU�^PY�a\ZHTTLUHYILP[LU�



MFET City Garbage Collecting Spiel - 
Metaverse Universe
5HLVHQ�6LH� GXUFK� GDV� YRQ�0)(7� I�U�.LQGHU�
JHVFKDIIHQH�0HWDYHUVH�8QLYHUVXP��VDPPHOQ�
6LH�GHQ� LQ�GHU�8PZHOW� KLQWHUODVVHQHQ�$EIDOO�
XQG�IDQJHQ�6LH�GLH�*HVFKHQNH�HLQ�
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Stake MFET & Save Earth
Ihr Übergang in eine nachhaltige Zukunft ist mit dem MFET-Token einfacher denn je. 
9LK\aPLYLU�:PL�KPL�2VOSLUZ[VɈILSHZ[\UN�\UK�0OYLU�LPNLULU�2VOSLUKPV_PK�-\�HIKY\JR��
^pOYLUK�:PL�TP[�\UZLYLT�UL\LU�7YVQLR[�É:[HRL�4-,;��:H]L�,HY[O¸�0OYLU�LPNLULU�>HSK�
HUIH\LU��)LLPUÅ\ZZLU�:PL�KHZ�2SPTH�WVZP[P]�

+HZ�fX\P]HSLU[�]VU�;YLPIOH\ZNHZLU��KHZ�HSZ�,YNLIUPZ�KLY�]VU�LPULY�7LYZVU��LPULT�3HUK�
oder einer Organisation durchgeführten Aktivitäten in die Atmosphäre freigesetzt wird, in 
-VYT�]VU�2VOSLUKPV_PK��^PYK�HSZ�2VOSLUKPV_PK�-\�HIKY\JR�ILaLPJOUL[�

+LY�K\YJOZJOUP[[SPJOL�2VOSLUKPV_PK�-\�HIKY\JR�LPULY�7LYZVU�PU�KLU�=LYLPUPN[LU�:[HH[LU�
IL[YpN[����;VUULU��LPULY�KLY�O�JOZ[LU�KLY�>LS[��>LS[^LP[�IL[YpN[�KLY�K\YJOZJOUP[[SPJOL�
2VOSLUKPV_PK�-\�HIKY\JR�LPULY�7LYZVU�MHZ[���;VUULU�

,Z�NPI[�]PLSL�(S[LYUH[P]LU��KPL�KLY�,PUaLSUL�[\U�RHUU��\T�ZLPULU�2VOSLUKPV_PK�
-\�HIKY\JR�a\�]LYYPUNLYU��,Z�ILZ[LO[�RLPU�A^LPMLS��KHZZ�KHZ�7ÅHUaLU�]VU�)p\TLU�LPUL�
KLY�LɈLR[P]Z[LU�4L[OVKLU�M�Y�LPUL�UHJOOHS[PNL�>LS[�\UK�A\R\UM[�PZ[�

,PU�[`WPZJOLY�)H\T�RHUU�L[^H����2PSVNYHTT�2VOSLUKPV_PK��*6���WYV�1HOY�H\MULOTLU��
KPLZL�AHOS�^PYK�U\Y�LYYLPJO[��^LUU�KLY�)H\T�H\ZNL^HJOZLU�PZ[��4-,;�WÅHUa[�KLU�HT�
schnellsten wachsenden „Kiri-Baum“ der Welt auf dem Land, das es kauft. Der Kiri-
)H\T�PZ[�LPU�)H\T��KLY�aLOUTHS�TLOY�2VOSLUKPV_PK��*6���HIZVYIPLY[�HSZ�QLKLY�HUKLYL�
)H\T�KLY�>LS[�\UK�LPULU�OVOLU�:H\LYZ[VɈNLOHS[�HINPI[�

Staking Sie die MFET-Token in Ihrem Wallet, indem Sie aus den von uns ermittelten 
7HRL[LU�KHZ�M�Y�:PL�WHZZLUKL�H\Z^pOSLU��3HZZLU�:PL�KPL�4-,;�-HTPSPL�QL�UHJO�0UOHS[�
KLZ�]VU�0OULU�NL^pOS[LU�7HRL[Z�)p\TL�WÅHUaLU�\UK�ZJOHɈLU�:PL�0OYLU�LPNLULU�>HSK�
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* Die Menge an MFET, die für die Pläne eingesetzt werden soll, variiert je nach Token-Preis. Es sind ungefähr 100 $ 

für Plan A, 200 $ für Plan B, 500 $ für Plan C im Wert von MFETs.

'LHVH�%LOGHU�ZXUGHQ�LP�0)(7�.LUL�:DOG�DXIJHQRPPHQ���.HSHQHNOL��������6DUXKDQO×�0DQLVD�7h5.(,

(LQ�QRUPDOH�3HUVRQ�LP
6WDGWOHEHQ

(LQH�3HUVRQ��GLH�PHKU 
)OXJ]HXJH�RGHU�$XWRV�IlKUW
DOV�GHU�'XUFKVFKQLWW

(LQH�3HUVRQ��GLH�KlXILJ
)OXJ]HXJH�EHVXFKW

��%DXP�SIODQ]HQ�0RQDW ��%lXPH�SIODQ]HQ��0RQDW ��%lXPH�SIODQ]HQ��0RQDW

��7RQQHQ�.RKOHQGLR[Ld
)X�DEGUXFN��=HUWLILNDW

��7RQQHQ�.RKOHQGLR[Ld
)X�DEGUXFN��=HUWLILNDW

���7RQQHQ�.RKOHQGLR[Ld
)X�DEGUXFN��=HUWLILNDW
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Tokenomics

Total Token
5.000.000.000

1%

100% at TGE45%

Rewards starts given
from launch20%

Added as needed20%

6 months cliff w. 20% release
& 10% quarterly5%

6 months cliff w. 10% release
& 10% quarterly3%

3 months cliff w. 10% release
& 10% monthly3%

Unlocked as needed3%

0% at TGE partially unlock
during first month

Holder Swap
2.250.000.000 Tokens

Staking & Rewards
1.000.000.000 Tokens

DEX/CEX Liquidity Pools
1.000.000.000 Tokens

Advisor
250.000.000 Tokens

Team
150.000.000 Tokens

Marketing & Ecosystem building
150.000.000 Tokens

Reserve & Ecosystem Growth
150.000.000 Tokens

Early Adopter Airdrop
50.000.000 Tokens



Roadmap

2021
�(LQULFKWXQJ�GHV�.HUQWHDPV�I�U�GHQ�:DQGHO
�.RQ]HSWHQWZLFNOXQJ
�'LH�0DUNWIRUVFKXQJ
�3URWRW\SHQ�I�U�:HEVLWHV�XQG�PRELOH�$SSV

2022
�8QWHUQHKPHQVLGHQWLWlW
�3URMHNWVDPPOXQJ
�0HWDYHUVH�0DUNWIRUVFKXQJ
�0HWDYHUVH�6SLHOSOlQH
�:HL�HV�3DSLHU
�(LQVHLWHU
�:HEVLWH�RQOLQH
�7HVWNDPSI�I�U�PRELOH�$QZHQGXQJHQ
�0)(7�(LQI�KUXQJVYLGHR
�(U|IIQXQJ�YRQ�6R]LDO�0HGLD�.RQWHQ
�(QWZXUI�GHV�3URWRW\SV�GHV�7RNHQ*R�6SLHOV

2022
�0HWDYHUVH��XQG�1)7�0DUNW��XQG�&RPSOLDQFH�
6WXGLHQ
�0HWDYHUVH��XQG�1)7�.RQ]HSWXQLYHUVXP�'HVLJQV
�(UVWHOOHQ�YRQ�=LHOJUXSSHQ�PLW�$LUGURS
�$LUGURS�(UHLJQLV
�1DVD'RJH�0)(7�.RQYHUWLHUXQJ
�,QLWLDOLVLHUXQJ�GHV�0)(7�6WDNLQJ�6\VWHPV
�$NWLYLHUXQJ�GHV�0)(7�)DUP��XQG�6WDNLQJ�6\VWHPV
�$NWLYLHUXQJ�GHU�&ODLP�6LWH
�6WDUW�GHU�PRELOHQ�0)(7�$QZHQGXQJ
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2022
�9HUKDQGOXQJHQ�I�U�.RRSHUDWLRQHQ�PLW�0DUNHQ
�'DV�HUVWH�0HWDYHUVH�6SLHO�RQOLQH
�9RUVFKODJV��XQG�3URMHNWSODQXQJVSUR]HVVH�I�U�
.RRSHUDWLRQHQ�PLW�0DUNHQ
�$QN�QGLJXQJ�YRQ�.RRSHUDWLRQHQ�PLW�6RFLDO�0HGLD�
3KlQRPHQHQ
�9HUKDQGOXQJHQ�I�U�+RFKVFKXONRRSHUDWLRQHQ
�0)(7�0RELOH�:DOOHW�$QZHQGXQJ�RQOLQH
�$QN�QGLJXQJ�GHU�HUVWHQ�.RRSHUDWLRQ�]ZLVFKHQ�
8QWHUQHKPHQ�XQG�0)(7
�6WDUW�GHV�7RNHQ*R�6SLHOV

2022
�0HWDYHUVH�6HPLQDUH�XQG�7UDLQLQJV
�7RNHQ*R�$SS�2QOLQH
�$QN�QGLJXQJ�HLQHU�0)(7�3URMHNWSDUWQHUVFKDIW�
PLW�PLQGHVWHQV�HLQHP�ZHOWZHLWHQ�8QWHUQHKPHQ
�1*2�,QWHUYLHZV



Unsere Partner

Unsere Sozial-Media-Konten

Instagram:  'TML[VɉJPHS 

Twitter: '4ML[6ɉJPHS 

Youtube: MFET 

Telegram: 4-,;6ɉJPHS
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