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PornCoin ist die erste Blockchain-basierte 
Währung für die Porno-Industrie, welche 
einige Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Fiat Währungen mit sich bringt. Völlige 
Anonymität beim Bezahlen auf 
„Erwachsenen-Plattformen“ und die einzige 
Möglichkeit um Gesichtserkennungs-
Technologie in Pornovideos zu benutzen. 

Die PornCoins stellen DAS Zahlungsmittel in der Pornobranche 
dar. Mit diesen kann man anonym und weltweit in 
Sekundenschnelle Transaktionen durchführen. Keine 
Kontoauszüge mit verräterischen 
Verwendungszwecken; keine Kreditkartenabrechnungen, die 
man mit der Post oder Email erhält; lediglich ein Online 
PornCoin Wallet, bei dem nur die User selbst ihre 
Transaktionen einsehen können.  

Die User registrieren sich auf www.Porn-Coin.com und 
anschließend wird ein personalisiertes eWallet eröffnet.  
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Diese „Online-Geldbörse“ ist sofort bereit anonyme Zahlungen 
für Produkte/Dienstleistungen auf Erotik-Plattformen 
durchzuführen oder auch Zahlungen auf dieser zu empfangen. 
Die Einführung einer eigenen Debit-Kreditkarte erleichtert 
dabei die Bezahlung mit PornCoins im Alltag. Auch 
Auszahlungen in „echt Geld“ an den Geldautomaten weltweit 
werden dadurch ermöglicht. 

Bei Mastercard würde das ca. 36 Millionen Akzeptanzstellen 
ausmachen, bei Visa sogar schon 38 Millionen.  

Der Vorteil: Man kann seine PornCoins direkt in einem 
weltweiten Netz gegen Waren oder Bargeld eintauschen, ohne 
die Wege über eine Exchange (Börse für Kryptowährungen) zu 
wählen. 

Die erste Plattform welche PornCoins als Zahlungsmittel 
akzeptiert wird www.Scan-Porn.com werden. Auf dieser wird 
eine neuartige Gesichtserkennungs-Technologie verwendet, um 
pornographische Inhalte anhand von Merkmalen zu selektieren 
und den Usern dadurch passende Ergebnisse für Ihre Vorlieben 
zu liefern. ScanPorn gehört ebenfalls zu den Gründern der 
PornCoin Plattform und startet zeitgleich mit dieser. 
 
Das macht ScanPorn & PornCoin so besonders:  

ScanPorn wird eine Video-Sharing Plattform für User, welche 
kostenlos Pornovideos ansehen, aber auch eine (in dieser Art 
noch nie dagewesene) Dienstleistung beziehen können. Diese 
Dienstleistung wird kostenlos angeboten, um auch genügend 
Traffic für die Website zu produzieren. 
Bereitsteller der Pornovideos werden mit PornCoins belohnt. 
Ein Teil aller Einnahmen werden wiederum an alle PornCoin 
Besitzer ausgeschüttet.  
Man besitzt sozusagen Anteile an einem Unternehmen, welches 
sich als Vorreiter in einem Milliarden-Markt bewegen wird. 
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Was das Konkret bedeutet: 

Für Endverbraucher: 
Auf der Plattform können kostenlose Pornofilme angesehen 
werden, welche ausserhalb des Video-Frames mit Werbung 
versehen sind. Das Hauptprodukt wird die „Scan a Face & Find 
in Porn“ Technologie sein. Die Möglichkeit eines Premium-
Abo`s unterbindet die Einblendung von Werbebannern und 
stellt eine Flatrate für die Benutzung der Gesichtserkennungs-
Technologie dar. Um diesen Dienst mehrmals und ohne 
Einschränkungen zu nutzen, muss man über PornCoins 
verfügen, da diese Dienstleistung nur über PornCoins bezahlt 
werden kann. Dieses Alleinstellungsmerkmal arbeitet dabei wie 
ein stetiger PornCoin-Nachfragegenerator. 

Funktionsweise der „Scan a Face & Find in Porn“ Technologie: 

Ein User ladet ein Foto von einer Person (welche er gerne in 
Pornovideos finden möchte) auf die Plattform & dieses wird 
sofort durch einen speziellen Gesichtserkennungs-Algorithmus 
mit den Ergebnissen der bereits hochgeladenen & gescannten 
Pornovideos auf der Plattform abgeglichen. 

Der User erhält im Anschluss Videos mit Darstellern 
vorgeschlagen, welche die gleiche Person oder zumindest 
Darsteller mit der höchsten Übereinstimmung gegenüber dem 
gescannten Foto zeigt. Drei dieser Vorschläge sind kostenfrei, 
während weitere Videos zensiert dargestellt werden. Die 
Freischaltung weiterer Videos ist in Form von Einzelkäufen 
oder Mitgliedschaften kostenpflichtig. 

Damit dieser Prozess bei einer exponentiellen ansteigenden 
Anzahl an Videos nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wird im 
Vorfeld jedes Video in verschiedene Sparten selektiert. 
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Die zutreffende Auswahl wird dadurch immer kleiner und die 
Ergebnisse präziser. 

Der Prozess vom Upload des Fotos bis zur passenden 
Trefferanzeige dauert nur wenige Sekunden und der User erhält 
quasi „instant“ die besten Ergebnisse angezeigt. 

In weiterer Folge werden auch speziellere Suchmöglichkeiten 
machbar sein. Beispielsweise kann man Gegenstände wie 
Dildos, Bananen, High-heels, Peitschen, Masken uvm. scannen 
& finden lassen. Jedes noch so kleine Detail, wie die Vorliebe für 
Zahnspangen oder aufgespritzte Lippen, können wir mit 
unserer Technologie erkennen und ebenfalls dem User als 
passende Treffer präsentieren. 

Bisher kann man nur nach Pornovideos suchen, wenn die 
Content Producer oder Mitarbeiter der Plattformen „tags“ 
hinterlegt haben. Mit dieser veralteten Suche kommen aber 
unendlich viele Suchergebnisse zum Vorschein.  

Mit der Technologie von ScanPorn wird sich die Suche nach 
Pornovideos in ein komplett neues Level heben. Möglicherweise 
wird sich das auch auf andere Bereiche (wie die Suche nach 
Urlaubsorten anhand von Online gefundenen Bildern etc.) 
ausweiten. 

Für Content Producer /Bereitsteller: 
Die Content Producer werden fürs Bereitstellen ihrer Videos mit 
PornCoins belohnt. Die Höhe hängt je nach Qualität, Länge und 
aktuelle Ad-Commision-Rate ab. 
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Funktion:  
Content Producer laden ihre Videos hoch, welche wir sofort 
über die automatisierte Algorithmen laufen lassen. 
Die Merkmale von jedem Video werden von Beginn an gefiltert 
und in Raster einsortiert. Die automatische Analyse wird 
zusätzlich durch unser geschultes Team abgeglichen, um so 
noch präzisere Daten & eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit 
liefern zu können. 

Was das Besitzen & Halten der PornCoins so 
interessant macht: 

15% der Gesamteinnahmen durch Porn-Coin.com &  
Scan-Porn.com werden anteilig an alle PornCoin-Besitzer 
ausgeschüttet. (Bedingung: Die PornCoins müssen auf der 
PornCoin eWallet liegen.) 

Rechnen-Beispiel*: Die Einnahmen belaufen sich auf 
1.000.000$. Davon fliesen 15% an alle sich im Wallet 
befindlichen PornCoins. Das entspricht 150.000$. 

Befinden sich zu dem Zeitpunkt 500.000.000 PornCoins auf 
den Wallet´s der User, fallen 0,0003$ Vergütung auf jeden 
einzelnen PornCoin an. 

Hat nun ein User bei der ICO PRE Sale Phase für 5.000$ knapp 
750.000 PornCoins bekommen, erhält er nun zusätzlich 225$ 
an Gewinnbeteiligung für seine PornCoins ausgeschüttet. Was 
in seinem Fall eine „Verzinsung“ von 4,5% bedeuten würde. 
Kurssteigerungen wurden bei diesem Beispiel noch nicht 
berücksichtigt. 

*Dies dient nur als ein Rechenbeispiel und garantiert keine Einnahmen in dieser Höhe 
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Die Vergütungen durch die Umsatzbeteiligungen werden in 
Form von PornCoins auf das PornCoin Wallet der User 
gutgeschrieben. 
Um den Usern genügend PornCoins auszahlen zu können, kauft 
PornCoin diese direkt auf den Exchanges nach. Dieser Vorgang 
unterstützt den Kurs auf den Kryptobörsen zum Vorteil aller. 
Damit diese aber nicht sofort wieder in den Markt gegeben 
werden können, greift hier eine Escrow Regel ein. Diese besagt, 
dass die Umsatzbeteiligung in Form von PornCoins für 4 
Wochen „gesperrt“ sind. Dies hat den Schutz, dass nicht alle 
PornCoins direkt nach Ausschüttung in den freien Markt 
gegeben werden. 

Transparenz: 
Alle Bezahlungs- und Gewinnbeteiligungen werden auf der 
Ethereum-Blockchain aufgezeichnet. Diese ist zwar öffentlich 
sichtbar aber anonym. 

Die Identität eines jeden User’s ist somit geschützt & nicht 
öffentlich mit einem bestehenden Wallet verknüpft. 

Einnahmequellen von Scan-Porn.com: 

- Werbeplätze / - Traffic 
Auf den Plattformen werden diverse Werbeplätze angeboten 
und verkauft. 

- Provisionen durch Affiliate Links 
Sollte ein User über einen dieser Werbebanner auf eine andere 
Plattform weitergeleitet werden und dort Produkte oder 
Dienstleistungen beziehen, erhaltet ScanPorn eine Affiliate 
Provision. 

- 3D Scan PPSV (Pay Per Scanned Video) 
Wie oben beschrieben, für die Freischaltung von weiteren 
Ergebnissen/Videos. 
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- anteilig Gebühren für Bereitstellung von Premium-Videos 
Es wird ebenfalls die Möglichkeit geben hochwertige Videos 
direkt zu kaufen und herunterzuladen. Für das Bereitstellen & 
Veröffentlichen auf der Plattform erhebt ScanPorn eine Gebühr. 

- anteilig Gebühren für Verkauf von Premium-Videos 
Für den Verkauf dieser Premium Videos erhält ScanPorn eine 
Vermittlungsprovision. 

- Premium Mitgliedschaft 
Jeder User bekommt die Möglichkeit eine Mitgliedschaft zu 
erwerben, mit denen er folgende Vorteile hat: 
+ Werbefreies Nutzen der Seite 
+ Rabatt auf kostenpflichtige Premium Videos 
+ Flatrate auf 3D Scan PPSV 
Durch die Mitgliedschaften für ScanPorn entstehen bindende & 
wiederkehrende Einnahmen 

- Eigener Online-Shop für Erotikartikel 
ScanPorn wird einen eigenen Online-shop implementieren, und 
in folge dessen auch eigene Erotik Artikel produzieren lassen, 
um die Produkte auf diesem Online-Shop anzubieten. 

Einnahmequellen von Porn-Coin.com: 

- Ausgabe & Gebühr der Debit-Kreditkarte 
Die erstmalige Ausgabe der Debit- Kreditkarte wird pro Karte 
dem jeweiligen User direkt verrechnet. Eine Jahresgebühr ist 
ebenfalls geplant. 

- Gebührenerhebung durch Transaktionen mit der Debit-
Kreditkarte 

Jedes mal wenn Zahlungen über die Debit-Kreditkarte 
ausgeführt werden, entstehen der Akzeptanzstelle Gebühren 
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welche zu Visa/Mastercard fließen. Einen Teil davon wird dann 
wieder zur Plattform zurück transferiert. 

- Ankauf und Verkauf der PornCoins  
Möchte ein User direkt über das Wallet seine PornCoins 
verkaufen, wird die Firma diese ankaufen und dafür eine 
Wechselgebühr abziehen. Diese wird auch fällig, wenn jemand 
Porncoins direkt für sich erwerben möchte. 

- Lizenzgebühr für Einrichtung der „Unternehmer eWallet“ bei 
Partnerunternehmen 

Unternehmen, welche unsere PornCoins akzeptieren, erhalten 
ein gesondertes eWallet & können eine komplette Aufstellung 
aller für sie relevanten Transaktionen anfordern. Wir 
übernehmen sozusagen die buchhalterischen Anforderungen 
für das Unternehmen und erheben dafür eine Lizenzgebühr. 

So kann man PornCoins kaufen: 

Möchte man direkt PornCoins kaufen wollen, wird die Firma 
direkt welche über die Exchanges einkaufen und eine Gebühr 
erheben, welches wieder zur Umsatzbeteiligung hinzugerechnet 
wird. Das steigert wiederum die Abnahme der PornCoins auf 
den Kryptobörsen.  

Man hat die Möglichkeit direkt über Porn-Coin.com per Paypal, 
SEPA, Sofort, Kreditkarte, Bitcoins, Ethereum, uvm. Porncoins 
zu kaufen. 

Auf Porn-Coin.com befindet sich ein eigenes Multi-e-Wallet: 

- EUR&USD Wallet 
- BTC/ETH Wallet 
- PornCoin Wallet  
- Debit-Kreditkarten Wallet 

� /�8 15

http://Porn-Coin.com


In Zukunft wird eine App erstellt, bei der man in 
Sekundenschnelle Geld von einem Wallet zum anderen 
transferieren & seine Kreditkarte laden kann, um direkt Geld 
vom ATM abzuheben. 
  
So kann man seine PornCoins in „Echt-Geld“ 
auszahlen: 

Möchte ein Content Producer seine verdienten PornCoins in 
Fiat Geld umwandeln, kann er dies auch direkt über das Wallet. 
Die Firma kauft seine PornCoins in einem automatisierten 
Vorgang in Sekundenschnelle ab.  
(abzüglich einer Gebühr, welche wiederum zu den 
Umsatzbeteiligungen dazugezählt wird.) 

Durch den stetigen Handel ergeben sich dadurch mehrere 
Vorteile: 

1. Kunden verdienen durch das Halten der PornCoins. 

2. Der Wert der einzelnen PornCoins sollte sich auf Grund der 
Verknappung stetig erhören. 

3. Die Firma kauft zu jeder Zeit über die Exchange die 
PornCoins zurück, um Sie 1. direkt in den Handel zu geben; 
2. um Umsatzbeteiligungen an die PornCoin Halter 
auszubezahlen und 3. um sie an die Content Producer 
auszubezahlen. (automatischer Nachfragegenerator.) 

4. Durch die stetigen An- und Verkäufe entstehen Einnahmen 
durch Gebühren, welche wiederum an alle PornCoin 
Besitzer ausgeschüttet werden. 
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PornCoins Technologie: 

PornCoins basieren auf der Ethereum Blockchain und sind 
somit ERC20 Tokens. Dieser ist ein Standard Interface für 
Token auf der Ethereum Blockchain. 

Während man sich die Token auf Bitcoin-Basis eher wie 
Geldscheine (auf die etwas geschrieben wurde) vorstellen kann, 
sollte man sich ERC20-Token wie einen Buchhalter auf der 
Blockchain vorstellen. 

Ein ERC20 Smart Contract führt Buch über alle Besitzer der 
Token. Er definiert, wie viele Token es insgesamt gibt und 
beinhaltet eine Liste über die Anzahl der Tokens, die auf jede 
Adresse geschickt wurden. 

Wenn man nun ein ERC20-Token an eine andere Adresse 
überweist, tätigt man keine Transaktion an diese Adresse, 
sondern beauftragt den Token-Contract damit, sein Besitzer-
Verhältnis zu ändern. Der Contract streicht die Anzahl der 
Token von der eigenen Adresse weg und schreibt sie dem 
Empfänger gut.  
Man interagiert also nicht direkt mit dem Empfänger, sondern 
lediglich mit dem Contract. 

Dieser Unterschied ist ziemlich wichtig. Er macht die Token 
zum natürlichen Inhalt der Datenstruktur der Blockchain. Denn 
alle Knoten im Ethereum-Netzwerk prüfen, ob ein Miner einen 
Contract korrekt ausgeführt hat. Sie validieren damit, ob der 
Token-Contract das korrekte Guthaben hat und ob er 
Transaktionen richtig verarbeitet hat.  

Anders als bei den Token auf Bitcoin-Basis wird jede Aktivität 
der ERC20-Token vom Netzwerk natürlich & unvermeidbar 
geprüft und verarbeitet. Der Client muss keine externen 
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Datenbanken konsultieren, keine Werte abgleichen, keine 
Transaktionen rückgängig verfolgen. Er muss lediglich ein 
Guthaben abfragen, das öffentlich in einem Smart Contract 
verzeichnet ist.  

Um die PornCoins beim Start auch möglichst vielen Usern zur 
Verfügung zu stellen, werden die PornCoins in einem ICO 
Token Sale an alle Interessenten ausgegeben. 

ICO Token Sale: 

Insgesamt sind die PornCoins mit einer Stückzahl von 
1.000.000.000 PornCoins begrenzt. Die Teilnehmer können 
PornCoins erwerben, indem sie Ether an den ERC20 Smart 
Contract senden.  
1 Ether hat den Wert von 11.250 Porncoins. 
Somit beträgt der Ausgabewert von einem Porncoin ca.0,026$* 
*Stand vom 10.10.2017: 1 Ether = 300,00$ 

Dieser ICO Token Sale wird nun in 3 Phasen unterteilt: 

PRE Cap Phase: 222 ether 
SOFT Cap Phase: 35.555 ether 
HARD Cap Phase: 8.000 ether 

1.) PRE Cap Phase: 
1 Ether = 45.000 PornCoins 
10.000.000 PornCoins (1%) werden in einem PRE Sale 
ausgeschüttet, um die Marketingmaßnahmen für den ICO 
Token Sale zu gewährleisten. 
Am 15.Oktober 2017 (12:00Uhr MEZ) startet der PRE Sale. 
Am 21.Oktober 2017 (12:00Uhr MEZ) endet dieser oder 
wenn vorher die PRE Cap erreicht ist. 
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2.) SOFT Cap Phase  
1 Ether = 22.500 PornCoins 
800.000.000 Porncoins (80%) werden in dieser Phase 
ausgeschüttet. Diese startet nach Erreichen der PRE Cap am 
21.Oktober 2017 (12:00Uhr MEZ) und endet sobald die 
SOFT Cap (35.555,55 ether) erreicht ist. 

3.) HARD Cap Phase  
1 Ether = 11.250 PornCoins  
bei Erreichung der SOFT Cap Phase werden zusätzlich noch 
maximal 90.000.000 PornCoins (9%) ausgeschüttet… 
Der HARD Cap wird in Ethereum angelegt. Somit sind 
PornCoins die erste Kryptowährung, die bei einem ICO Token 
Sale noch zusätzlich in Ethereum gedeckt ist. 

20.000.000 der PornCoins (2%) werden im Besitz der Gründer 
bleiben. 

Die restlichen 80.000.000 PornCoins (8%) bleiben frei, um die 
Ausschüttungen an die Content Producer zu gewährleisten und 
auch um direkte Verkäufe an User durchzuführen. 

Sobald PornCoin bei den Exchanges gelistet wird, kann man 
auch mit diesen handeln. 

20% der gesamten Einnahmen durch den Crowdsale werden 
den Gründern für die Zeit & die Kosten der Entwicklung/
Planung zugewiesen. Dies beinhaltet auch das Preisgeben dieser 
Idee und sichert den Missbrauch durch Dritte ab. 
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Die restlichen 80% werden strategisch wie folgt 
verteilt: 

Produktentwicklung (35%): 
Rekrutierung der besten Talente in der Welt, um PornCoins 
Technologie voran zu bringen und die endgültige Porn-Coin & 
Scan-Porn Plattform so schnell als möglich zu liefern. 
Kosten für Produktentwicklung vom eWallet, der App, tägliche 
Betriebs-, Marketing- und Anwaltsgebühren. 

Marketing & Consulting (30%): 
Marketing und Consulting wird verwendet, um die Plattform zu 
fördern und zu vermarkten. 

Betrieb (25%): 
Für die Bezahlung von Server, Mitarbeitern und anderen 
betrieblichen Kosten. 

Inhalt Produktion und Beschaffung (10%): 
Ein Teil des Token Sales wird verwendet, um mit Porno-
Produzenten zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, um 
qualitativ hochwertige Inhalte für die Plattform zu generieren. 

Nach dem erfolgreichen Crowdsale steht eine sofortige Listung 
auf Coinmarketcap.com an und als Exchange wird Bittrex 
forciert. Weitere folgen je nach Möglichkeit. 

Die gesamte ICO Finanzierung wird dezentral durchgeführt, 
von einer juristischen Person verwaltet und durch Anwälte 
geprüft. 
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Roadmap: 

- 2017 Q1 ~ Q2 Marktforschung und Bewertung der technischen und 
betrieblichen Machbarkeit der 3D Scan Plattform in Verbindung 
mit einer eigenen Kryptowährung 

- 2017 Q3 Crowdsale Vorbereitung (Vertragsentwicklung, Website-
Design) 

- 2017 Q3 PRE-Sale Phase; verstärkte Marketingaktivität für den 
ICO Token Sale 

- 2017 Q4 ICO Token Sale & PornCoin Verteilung 

- 2017 Q4 Rekrutierung der besten Talente der Welt; Wallet- und 
Plattformentwicklung. 

- 2018 Q1 Beta Test Phase 

- 2018 Q1~ Q2 offizieller Start 

- 2018 Q2 Kooperationen mit „Erwachsenen“-Videoproduzenten & - 
Darstellern aus sozialem Netzwerken: zB. Reddit, Facebook, 
Instagram, MDH, etc 

- 2018 Q2 Partnerschaften mit Sexshops & Sex Toy Herstellern; erste 
Einbindungen von VR-Videos; BETA Test Phase der PornCoin 
Wallet APP 

- 2018 Q2~ Q3 Implementierung eines eigenen Online Shop`s, 
Veröffentlichung der PornCoin Wallet App 

- 2018 Q3 Entwicklung und Produktion eigener Sex-Toys; Vernetzung 
der Sex-Toys mit VR Reality Videos 

- 2018 Q4 Produktion eigener Videos, u.a. im VR Augment Reality 
Bereich; Webcams mit vernetzten Reality Sex-Toys; 

- 2019 Marktführer in der modernen Pornoindustrie 3.0 
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Kooperationen mit anderen Plattformen: 
Nach Start werden auch andere namhafte Plattformen über 
unsere Idee informiert und wir streben auch solche 
Partnerschaften an, damit wir mit PornCoins ein weltweites 
Zahlungsmittel für die Pornoindustrie einführen können. 
Unsere Vision: Auch Bordelle und ähnliche Etablissements 
werden unsere PornCoins akzeptieren. 

Schlussfolgerung: 

PornCoin & ScanPorn ist der Traum von den Gründern zu einer 
der besten Adult Entertainment-Plattformen in der Welt zu 
werden & dabei die Privatsphäre für die Nutzer zu 
gewährleisten. 

Wir laden Sie herzlichst ein, sich dieser Reise bei der 
Umwandlung von der traditionellen Erwachsenen-
Unterhaltungsindustrie in eine digitale anzuschließen. Die 
Zukunft sieht grossartig für PornCoin aus, und wir glauben 
aufrichtig, dass wir einen Beitrag für die Welt der Erwachsenen 
leisten werden. 

Vergessen Sie nicht, uns auf allen Social Media Kanälen zu 
folgen! 
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