Hinweis! Diese AGBs sind von der App original kopiert und mit dem Google Übersetzer ind
Deutsche übersetzt.

plusToken-Nutzervereinbarungen
Ehrenwerte Benutzer:
Wir freuen uns, dass Sie sich für den plusToken-Service entschieden haben.
In diesem Moment, bevor Sie plusToken verwenden, möchten wir Sie daran erinnern, die plusToken
Benutzervereinbarung und die relevanten Protokolle und Vorschläge in dieser Vereinbarung
sorgfältig zu lesen, einschließlich der "Haftungsfreistellung und Haftungsbeschränkung", die in dieser
Vereinbarung und anderen Punkten festgelegt ist . Und stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte in
dieser Vereinbarung vollständig verstehen und die Risiken selbst berücksichtigen können.
1. Über das Verständnis und die Gewährleistung der Vereinbarung
(1) Sie verstehen diese Vereinbarung und die relevanten Vereinbarungen, die an plusToken und alle
von plusToken entwickelten und besessenen Anwendungsplattformen angepasst sind.
(2) Es bedeutet, dass Sie alle Inhalte dieser Vereinbarung gelesen und akzeptiert haben, wenn Sie
plusToken herunterladen und eine Benutzermappe erstellen. Diese Vereinbarung wird sofort
wirksam und für beide Parteien verbindlich.
(3) Diese Vereinbarung kann von plusToken entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer rechtzeitig
aktualisiert werden. Die geänderte Vereinbarung wird sofort wirksam, sobald sie auf plusToken
veröffentlicht wird, anstatt sie weiter zu beachten. Wenn Sie mit den geänderten Artikeln nicht
einverstanden sind, nachdem plusToken die geänderte Vereinbarung und die geänderten Artikel
veröffentlicht hat, beenden Sie die Verwendung von plusToken sofort. Wenn Sie es weiterhin
verwenden, gelten Sie als akzeptiert, dass Sie die geänderte Vereinbarung akzeptiert haben.
2. Definition
(1) PlusToken: bezieht sich auf die digitalen Vermögenswerte Brieftasche auf der Grundlage von
Ethereum und das Architektursystem von Bitcoin Bottom und anderen lizenzierten Boden entwickelt.
Was ultimativ von plusToken erstellt werden soll, ist eine dezentrale Plattform, auf der Benutzer ihre
eigenen Assets behalten können und nur die Benutzer, die den privaten Schlüssel besitzen, können
die Assets in entsprechenden Accounts kontrollieren oder die Funktion zum Abrufen des Passworts
ausführen. PlusToken kann jedoch nicht die Vorgänge zum Abrufen von Kennwort- oder
Transaktions-Rollback anbieten, sodass die Benutzer Ihren eigenen privaten Schlüssel gut
aufbewahren müssen. Darüber hinaus sollten die Benutzer Ihren privaten Schlüssel sofort nach der
ersten Landung speichern und niemals weiterleiten oder weiterleiten.
(2) Benutzer:
A. Die Nutzer müssen die Bürger sein, die die volle Kapazität für bürgerliches Verhalten haben;
Wenn Sie Jugendliche unter 19 Jahren sind und den PlusToken-Service nutzen, müssen Sie ihn unter
Anleitung Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten nutzen. Personen, die nicht in der Lage sind, sich

zivilrechtlich zu verhalten, oder Personen, deren zivilrechtliche Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist,
machen Transaktionen, die über sein bürgerliches Recht oder seinen Verhaltenskodex hinausgehen.
Außerdem hat Token das Recht, Ihre Eltern oder Vormünder für die von Ihnen verursachten Folgen
zu verantworten.
3. PlusToken Dienstleistungen
(1) Währung übertragen und Währung sammeln. Sie können die Funktion von plusToken für die
Übertragung und das Sammeln von Währungen verwenden und Ihr digitales Token verwalten.
Währung übertragen ist ein Übertragungsverhalten, das vom Zahler unter Verwendung der BlockKettenadresse des Empfängers durchgeführt wird. Das tatsächliche Transfer- und Sammelverhalten
findet im relevanten Blockkettensystem statt.
(2) Abfrage der Marktpreise.
Sie können die Referenznummern des Token-Preises auf plusToken überprüfen. Der tatsächliche
Preis basiert auf dem Preis zum Zeitpunkt der Transaktion.
4. Risikowarnung und Haftungsausschluss
(1) Es kann dazu führen, dass die alte Version der Software nicht jedes Mal verwendet werden kann,
nachdem die aktualisierte Version veröffentlicht wurde. Um die Sicherheit der Benutzer zu
gewährleisten und Gefühle zu erleben, überprüfen und laden Sie die neueste Version jederzeit
herunter.
(2) Wenn Sie sich mit dem Service von plusToken vertraut gemacht haben, kann die folgende
Situation den Ausfall oder die Zeitüberschreitung der Übertragung der Transaktion verursachen
a) Es gibt nicht genug Geld, um die Bergarbeitergebühr zu bezahlen.
b) Die Blockkette konnte den Kontraktcode nicht ausführen;
c) Technische Störungen wie Netzwerk und Ausrüstung;
d) Gründe wie Verstopfung der Blockkette, Fehlfunktion, weil die Transaktion aufgegeben wird;
e) Ihre Adresse oder die Adresse des Kontrahenten wird als besondere Adresse oder Adresse mit
hohem Risiko identifiziert!
(3) Wenn PlusToken Ihnen den Transfer-Tool-Service zur Verfügung stellt, wird der Service-Inhalt als
abgeschlossen betrachtet, nachdem Sie die Übertragung mit plusToken abgeschlossen haben, sodass
PlusToken nicht für Streitigkeiten und Argumente verantwortlich ist.
(4) Wir empfehlen dringend, die E-Backup-Methoden nicht wie folgt zu verwenden: E-Mail,
Screenshot, kurze Massage, Notebook, WeChat, QQ, Telegram, Facebook, Skype, WhatsApp, Tandem
usw. Wir empfehlen Ihnen Kopieren Sie Ihre Passwörter in Papierbücher oder speichern Sie sie direkt
in einem Chiffrierprogramm.
(5) Wir empfehlen Ihnen, plusToken in einer sicheren Netzwerkumgebung zu verwenden und
sicherzustellen, dass Ihre mobilen Geräte nicht über die Wand gehen. Vermeiden Sie so viele
unsichere Faktoren wie möglich.

(6) Achten Sie während des Nutzungsprozesses darauf, dass Sie nicht durch nicht-offizielle
Informationen fehlgeleitet werden. Wenn Sie das bemerken, lassen Sie uns bitte eine Massage, um
uns sofort zu informieren.
(7) Unter Ihnen Verständnis und in dem Bereich des Gesetzes zulässt, sind wir nicht verantwortlich,
wenn plusToken normalerweise aus folgenden Gründen Dienst nicht anbieten kann:
a) Das PlusToken-System ist geschlossen
b) Gründe für höhere Gewalt wie Erdbeben oder terroristische Angriffe
c) Ihre Geräte, Hardware, Software, Stromversorgungskreise haben Fehler,
d) Ihre falsche Bedienung oder falsche Adresse,
e) Ihr Telefon wird von Viren, trojanischen Pferden oder bösartigen Programmen angegriffen, oder
der Netzwerkknoten der Blockkette ist überladen oder instabil.
f) Die Benutzer verlieren Mobilgeräte, löschen und sichern nicht den privaten Schlüssel plusToken
und dies verursacht den Verlust von Digitale Token.
g) Die Benutzer offenbaren die Wallet-Passwörter oder privaten Schlüssel, oder leihen Sie anderen zu
verwenden.
Bitte alle Benutzer lernen und beachten Sie diese Benutzervereinbarung zusammen, während Sie auf
die Veröffentlichung der Aktualisierung und die Version der Software achten!
plusToken-Team

