PRESSEBERICHT
Weltpremiere: Niederländisches Krypto-Unternehmen Libereum kauft spanischen Fußballverein
Elche CF.
26. Dezember 2018 - Das niederländische Krypto-Unternehmen Libereum ist Inhaber des spanischen
Fußballclubs Elche CF geworden. Die Übernahme des Vereins von der Segunda División A ist ein
wichtiger Schritt, um die dezentrale digitale Währung (Liber) mit der beliebtesten Sportart der Welt zu
verbinden: Fußball. Das Unternehmen erwartet, dass dadurch eine große Nachfrage nach Kryptogeld für
ein breites Publikum entsteht. Teil des Konditionspaketes war eine Bankgarantie in Höhe von EURO 4,3
Millionen als erste Anzahlung. Um mögliche Akquisitionsrisiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren,
ließ Libereum die Organisation von Elche CF im Rahmen einer Due Diligence gründlich prüfen. Die
Ergebnisse der Untersuchung waren positiv, woraufhin die Übernahme durchgeführt wurde.
Der Elche Club de Fútbol, S.A.D. (Valencia: Elx Club de Futbol, S.A.D.) ist ein traditioneller spanischer
Fußballclub aus (Elche) Elx, der drittgrößten Stadt der Region Valencia. Der Club wurde 1923 gegründet
und spielte danach 21 Saisons lang gegen Barcelona und Real Madrid in der Primera División. Die
Übernahme von Elche CF wurde gut durchdacht und überlegt. Durch seine treuen Fans und das schöne
Estadio Manuel Martínez Valero, das Platz für über 35.000 Personen bietet, hat der Club eine
hervorragende Ausstrahlung. Vor kurzem wurde das Länderspiel zwischen Spanien und Kroatien in
diesem Stadion ausgetragen.
Libereum sieht in Elche CF ein solches Potenzial, dass es den Verein in den nächsten 2-3 Saisons wieder
in die Primera Division zurückbringen will und dem Elche CF die dafür notwendigen (finanziellen)
Impulse geben wird.

Cem Kumlar, der Gründer von Libereum sagt: "Der Kauf von Elche CF, einem prächtigen
Fußballverein, der unsere Vision einer kryptografischen Zukunft teilt und bereit ist, sie aktiv an
seine Anhänger zu kommunizieren, ist eine fantastische Nachricht.
Das Team hat hart dafür gekämpft und ich möchte allen danken, die an diesem intensiven Projekt
hart gearbeitet haben.
Ich möchte betonen, das Libereum trotz seiner Mehrheitsbeteiligung nicht die Absicht hat, die
Fußballorganisation der Elche CF zu ändern. Mit dieser Übernahme verfolgen wir einen doppelten
Zweck: Zum einen wollen wir den Club zurückbringen in die Primera Division. Dies erfordert
finanzielle Mittel und genau hier kommt unsere digitale Währung im Spiel.
Wir wollen, dass unser Coin (Token) allmählich Teil der Finanzpolitik im und um den Club wird, so
dass alles - in der Zeit - einfach und leicht zugänglich, mit Liber bezahlt werden kann. Dazu
gehören Sponsoren- und Transfer Deals, Ticketverkauf, Merchandising und Catering im Stadion.

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach dem Coin (Token) wird es zu einer hohen Nachfrage
kommen, die den Marktwert positiv beeinflusst.
Diese Rendite kann als Kapitalzufuhr verwendet werden. Und denken Sie nur daran, wie hoch der
Wertzuwachs des Liber-Tokens sein wird, wenn wir mehr als einen Fußballverein kaufen”.
Fortsetzung folgt!
Über Libereum
Libereum ist ein niederländisches Krypto-Unternehmen, das in erster Linie darauf
ausgerichtet ist, Krypto-Währungen für den Durchschnittsbürger allgemein zugänglich zu
machen. Durch die Investition in Fußballvereinen hat das Unternehmen den Ehrgeiz, die
unbegrenzte Nachfrage nach der Währung und innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf des
ersten Fußballvereins, der zu den Top 10 der Kryptomünzen gehören sollte. Libereum
arbeitet mit renommierten Blockchain-Experten und auf Krypto-Payment-Netzwerke
spezialisierten Organisationen sowie mit Spezialisten aus der Fußballindustrie zusammen.
Verkauf von Liber-Token über LATOKEN
Libereum arbeitet exklusiv mit LATOKEN zusammen, um den Liber Token anzubieten.
LATOKEN macht sich derzeit einen Namen mit seiner einfachen und zuverlässigen
Handlungsweise. Der Kauf und das Anbieten der Liber-Token über LATOKEN wird auch für
Menschen, die weniger "technisch" sind, eine einfache Aufgabe sein. Und mit über 130.000
aktiven Händlern, die täglich über 70 Millionen Dollar handeln, sehen wir LATOKEN als den
perfekten Partner, um die erste Phase des Verkaufs zu erreichen.
Über LATOKEN werden insgesamt 10 Millionen Liber zu einem stark reduzierten Preis von 5
Dollar angeboten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich, ab Freitag, den 28. Dezember
können die Käufe getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website
latoken.com oder über unsere PR-Kanäle.

