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Finance, Art and Society. 
 

Der Kunst- und Kultur Verein BitBlockArt erschafft mit dem BitBlockWizard NFT Projekt eine 

einzigartige Verbindung zwischen digitalen Vermögenswerten (Non-Fungible Tokens, auch 

NFTs genannt) und Anwendungen aus dem Finanz-, Kunst- und Gesellschaftsbereich. 

Mit der Start-Kollektion der 10.000 Wizards wird man im Stande sein, durch Kombinationen 

der richtigen NFTs ein exklusives Mitgliedschafts-NFT aus einer Auflage von 1.000 Stück zu 

erhalten. 

Dieses Mitgliedschafts-NFT ermöglicht es dem Inhaber, auf die jeweiligen Pilotprojekte 

Zugriff zu erhalten oder sie in ihrer Entwicklung über eine Dezentrale Autonome Organisation 

(DAO) zu beeinflussen. Der Inhaber wird mittels seines NFT in der Lage sein, über eine 

dezentrale Applikation (dApp) Eintrittskarten für Veranstaltungen von BitBlockArt oder 

Partnerorganisationen zu generieren. BitBlockWizard zielt darauf ab, Blockchain 

Anwendungen im bestehenden Kunstmarkt zu integrieren. Anhand der DAO-Abstimmung und 

professioneller Auswahl über ein Kuratoren-Gremium wird es neuen Künstlern ermöglicht, sich 

mit dem Dropping-System in das BitBlockWizard-Netzwerk zu integrieren. Die Künstler 

bekommen die Option, ihre NFTs miteinander interagieren zu lassen, um so ein 

gemeinschaftliches interaktives Kunstwerk zu kreieren, an dem die Community Teilhaber ist. 

Zusätzlich ermöglicht es der Smart Contract Business-Anwendungen mit Produkten, 

Rabattaktionen oder Dienstleistungen zu koppeln. 
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Haftungsausschluss 
 

Die Informationen in diesem White Paper können geändert oder aktualisiert werden und 

sollten nicht als Verpflichtung, Versprechen oder Garantie von BitBlockArt oder einer 

anderen in diesem White Paper erwähnten Person oder Organisation in Bezug auf die 

künftige Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwendung der 

Token oder deren künftige Leistung oder Wert ausgelegt werden. 

 

Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf von Aktien, 

Wertpapieren, Anteilen oder Sicherheiten dar. Es stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder 

zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von 

Wertpapieren dar und sollte auch nicht als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung, 

gleich welcher Art, herangezogen werden. BitBlockArt lehnt ausdrücklich jede Verantwortung 

für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden jeglicher Art ab, die sich direkt oder indirekt 

aus dem Vertrauen auf die in diesem White Paper enthaltenen Informationen, aus Fehlern, 

Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesen Informationen oder aus daraus resultierenden 

Handlungen ergeben. 

Dies ist keine Kaufempfehlung oder Finanzberatung, sondern dient ausschließlich der 

Information. Handeln oder investieren Sie nicht in Token, Unternehmen oder Körperschaften, 

die ausschließlich auf diesen Informationen basieren. Jede Investition birgt erhebliche Risiken, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Preisvolatilität, unzureichende Liquidität und den 

möglichen vollständigen Verlust des Kapitals. Investoren sollten eine unabhängige Due-

Diligence-Prüfung mit Unterstützung professioneller Finanz-, Rechts- und Steuerexperten zu 

den in diesem Dokument behandelten Themen durchführen und sich ein eigenständiges Urteil 

über die relevanten Märkte bilden, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. 

Wir haben alle hierin enthaltenen Informationen aus Quellen zusammengestellt, die wir für 

richtig und zuverlässig halten. Diese Informationen werden jedoch ohne Mängelgewähr und 

ohne jegliche Garantie – weder ausdrücklich noch stillschweigend – präsentiert. Alle 

Marktpreise, Daten und sonstigen Informationen sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder 

Genauigkeit, basieren auf ausgewählten öffentlichen Marktdaten, spiegeln die vorherrschenden 

Bedingungen und unsere Sichtweise zu diesem Zeitpunkt wider und können sich 

dementsprechend ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Schaubilder, Diagramme und 

anderen visuellen Hilfsmittel werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Keines dieser 

Schaubilder, Diagramme oder visuellen Hilfsmittel kann für sich allein genommen dazu 
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verwendet werden, Anlageentscheidungen zu treffen. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass 

diese eine Person bei ihren Anlageentscheidungen unterstützen, und keine Grafik, kein 

Diagramm und keine andere visuelle Hilfe kann alle Faktoren und Variablen erfassen, die für 

solche Entscheidungen erforderlich sind. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen 

enthalten oder durch Verweis auf solche Aussagen einbeziehen, die keine historischen Fakten 

darstellen. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit 

solcher zukunftsgerichteten Aussagen gegeben. Alle in diesem Dokument enthaltenen 

Projektionen, Prognosen und Schätzungen sind notwendigerweise spekulativer Natur und 

beruhen auf bestimmten Annahmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich als falsch 

erweisen und können durch ungenaue Annahmen oder durch bekannte oder unbekannte 

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beeinflusst werden, von denen die meisten 

außerhalb der Kontrolle liegen. Es ist zu erwarten, dass einige oder alle dieser 

zukunftsgerichteten Annahmen nicht eintreten oder erheblich von den tatsächlichen 

Ergebnissen abweichen werden. 
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Abkürzungen  

 

AML/CFT Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Finanzierung des 

Terrorismus 

API Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung 

DLT Verteilte Ledger-Technologie 

IP Geistiges Eigentum 

IPO Börsengang 

MAU Monatlich aktive Benutzer 

ML/FT Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus 

NFT Non-Fungible Token 

P2P Peer-to-Peer 

BBA BitBlockArt 

BBW BitBlockWizard 

BBS BitBlockStrategy 

DAO Decentralized Autonomous Organization 

UGC Benutzergenerierte Inhalte 

dApp dezentrale Applikation oder dezentrale App 

SC Smart Contract 
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Anspruch 
Der erste NFT-Hype ist nun vorüber und wir müssen ernüchternd feststellen, dass uns in einer 

digitalen, dezentralen, unregulierten Welt mit zentralisierten Plattformen, Betrug, Ausbeutung 

und all das in seiner bizarren Form einholt, vor dem wir zu fliehen versucht haben. Es wurde 

aus dem letzten digitalen Farbtropfen des letzten Satoshi gepresst. 

Es gibt jedoch auch positive Bestrebungen wie die Vernetzung der digitalen Kunst 

Gemeinschaft und das Hervorbringen einer Begrenztheit digitaler Güter, handelbar in einem 

dezentralen Netzwerk, das noch immer in den Kinderschuhen steht und sich unaufhaltsam allen 

aufkommenden Herausforderungen stellt. 

Wir, das Künstler-, Entwickler und Wissenschafts-Kollektiv von BitBlockArt, wollen 

versuchen, dem Gedanken der Dezentralität einen neuen Ansatz und eine Methodik des 

Austausches von Kunst, Dienstleistung und gesellschaftlichem Konsens zu geben. 

 

Zusammenfassung 
BitBlockWizard ist der Grundstock einer Netzwerkstruktur für Künstler, Programmierer, 

Wissenschaftler, Dienstleister und Fördermitglieder. Innerhalb dieses Netzwerks wird es durch 

den SC ermöglicht, jegliche Anwendungen aus den unterschiedlichen Bereichen miteinander 

zu verknüpfen und interagieren zu lassen.  

Inhabern eines Wizards wird es ermöglicht, aktiv den Entwicklungsverlauf zu gestalten und zu 

beeinflussen. BitBlockWizard zielt darauf ab, Entwickler, Künstler, Wissenschaftler sowie 

Dienstleister in ein gemeinschaftliches Verhältnis zu bringen, um die Rollen des einfachen 

Konsumenten und Anbieters hinter uns zu lassen. Ebenso das rein profitmaximierende 

Generieren von Waren oder Dienstleistungen, die in einem sinnlosen Überfluss unsere 

Gesellschaft überschwemmen. Um Ressourcen wie Zeit und Rohstoffe einzusparen, braucht die 

Gesellschaft einen neuen Ansatz für Wert- und Wertevermittlung, diese sollen in einem 

Gemeinschaftlichen Austausch und Interaktion stattfinden. Durch Vorfinanzierung diverser 

Kunst-, IT- oder Handwerksprojekte werden Teilhaberschaften oder Ansprüche auf Waren und 

Dienstleistungen erhoben, die mittels des BitBlockWizard NFTs abgerufen werden können. 

Für diese Startphase wurden die Bereiche Finance, Art und Society bestimmt, die jeweils in 7 

Projekte aufgeteilt sind. In diesen insgesamt 21 Projekten können sich nun alle Teilnehmer auf 

einen Prozess der Entwicklung begeben. Das Ziel ist es, eine sich selbsterhaltende Ökonomie 

ohne zentralle Instanzen zu schaffen, bei dem Verbraucher und Ersteller die gleiche 

verantwortungsvolle Position einnehmen. 
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Mit BitBlockWizard wollen wir für alternative Gesellschaftsprozesse neue Wege beschreiten, 

um alte Hindernisse und Sackgassen zu überwinden und so die Blockchain-Technologie 

sinnvoll zu nutzen. Diese Entwicklung kann nicht nur digital stattfinden, sondern muss auch an 

realen Standorten wie Kunst- oder Vereinshäusern gelebt und umgesetzt werden. 

Der technische Zugang muss für jeden erschwinglich und verständlich angeboten werden. 

BitBlockArt will dies mit den 21 Projekten ermöglichen. 

 

 

DREI MAGISCHE ZIRKEL 

Finance, Art und Society die drei magischen Zirkel bilden den Stamm des BitBlockWizard-

Projekts.  

Jedem Wizard NFT-Halter wird Zugang in einen oder mehreren dieser Zirkel gewährt und die 

damit verbundenen Rechte gewährt. Diese drei Bereiche interagieren und stützen sich 

gegenseitig, um alle Entwicklungen und Fortschritte der Roadmap zu erreichen. Ziel ist es ein 

voll funktionsfähiges Ökosystem mit lebendigem Austausch aller User, egal ob Creator oder 

Benutzer zu erzeugen, das nach zentral geführter Startphase in eine völlig dezentrale 

Endkonstruktion übergehen kann. Immer mit dem Schnittpunkt, physische Anwendungen und 

reale Veranstaltungen, Produkte oder Dienstleistungen der Creator und ihrer NFTs im 

BitBlockWizard-Netzwerk zu verknüpfen und den Nutzen greifbar zu machen. 

 

Finance 
 

Alle Projekte aus der Kategorien Finance die mittels dem BitBlockWizard SC entwickelt 

werden eröffnen den Finance Wizard-Haltern lebenslangen Zugang oder Vergünstigungen. In 

der Startphase werden 7 Finance Projekte entwickelt, die durch aufsteigende Verkaufszahlen 

auf der Roadmap erreicht werden können. Die Projekte werden für Endbenutzer konzipiert, um 

das Verständnis von Blockchain-Technologie zu erhöhen und eine breite Palette an Trading-

Tools in einer einfachen und verständlichen Benutzeroberfläche anzubieten. 

Die Projekte werden auch den Einsatz von Sicherheitstechnologien wie der Verschlüsselung 

und der Blockchain-Technologie unterstützen, um die Sicherheit der Benutzer zu 

gewährleisten. Der Zugang zu den Projekten wird durch eine NFT-Verifizierung des Benutzers 

gesichert, um den Zugang zu den Trading-Tools zu schützen. Schließlich wird die Roadmap 

fortlaufend aktualisiert, um neu Erweiterungen und Funktionen sowie verbesserte 
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Benutzeroberflächen anzubieten, um die Benutzer zufrieden zu stellen und die Qualität der 

Dienstleistungen zu verbessern. 

Durch die Voting Funktion innerhalb des WizDAO können auch verschiedene Elemente aktiv 

durch die Wizard NFT-Halter bestimmt werden. Dies ermöglicht es den Haltern, sich aktiv 

einzubringen und ihre Stimme zu nutzen, um Änderungen an der Plattform vorzunehmen. So 

können sie beispielsweise über die Einführung neuer Funktionen abstimmen oder über die 

Änderungen bestimmter Vorschriften entscheiden. Diese Funktion ist ein wichtiger Bestandteil 

des WizDAO und sorgt dafür, dass die NFT-Halter aktiv am Prozess der Plattformentwicklung 

beteiligt sind. 

Erfahre mehr in den einzelnen Projektbeschreibungen. 

 

Art 
 

Alle Projekte aus der Kategorien Art die mittels dem BitBlockWizard SC entwickelt werden 

eröffnen den Art Wizard-Haltern eine Beteiligung. Diese wird mittels Token Beteiligung oder 

NFT-Drops einer neuen Kollektion erfüllt. Der Art Wizard-Halter erhält die Möglichkeit sich 

an der Kreativität der Künstler zu beteiligen und gleichzeitig einen Gewinn zu erzielen. Er hat 

die Chance ein einzigartiges Werk zu erwerben, dass es nur einmal gibt. Durch den Art Wizard 

können Künstler auf eine neue Art und Weise kreative Projekte entwickeln und in einer 

Community teilen. 
Dies ermöglicht es Künstlern, auf neue Weise an der Entwicklung und Vermarktung ihrer 

Werke teilzunehmen und gleichzeitig ein Einkommen zu erzielen. Die Creator Plattform für 

Künstler aus allen Genres wird in Zusammenarbeit mit allen Unterstützern und Wizard-Halter 

designt und Teil der WIZ dApp werden. 
Der große Unterschied zu bisherigen NFT-Plattformen besteht darin das es nach der Start-Phase 

keine zentralen Firmen oder Personen möglich ist, großen Einfluss auf die weitere Entwicklung 

zu haben. Es werden neue Mitgliedschafts-NFTs nur nach Abstimmung und nur über 

bestehende Creator erstellt. Es ist ein dezentrales System, das demokratisch gesteuert wird. 

Jeden Tag können neue Ideen und Veränderungen vorgeschlagen, diskutiert und dann entweder 

abgelehnt oder umgesetzt werden. Dadurch entsteht eine starke Gemeinschaft, die das System 

weiter vorantreibt, das sich selbst ständig weiterentwickelt, und die auch für die Zukunft des 

Systems verantwortlich ist. 

Über ein Gremium von Kuratoren, die Mitglied bei BitBlockArt oder einem Partnerverein sind 

werden neue Künstler für das BitBlockWizard Netzwerk zugelassen und über Abstimmungen 
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im DAO-Netzwerk als neue Künstler aufgenommen. Kuratoren können auch die Kreativität der 

Künstler bewerten und dabei helfen, die BitBlockWizard-Community anzuregen und zu 

unterstützen. Sie werden auch als Entscheidungsträger dienen, wenn es um die Entscheidung 

über neue Kunstwerke geht, die in die Dragon‘s Lair Kunstsammlung aufgenommen werden. 

Dazu mehr unter der Projektbeschreibung. 

 

Society 
 

Als eines der ersten NFT-Projekte wird BitBlockWizard eine Brücke von digitaler Anwendung 

zu realer Anwendung schlagen. Den Society Wizard-Haltern wird es ermöglicht auf jede 

Veranstaltung von BitBlockArt oder einem Partnerverband zu gelangen. Über die WIZ dApp 

werden pro Veranstaltung QR-Codes erzeugt, die beim Abscannen am Eingang entwertet 

werden. 

Über das BitBlockRadio wird der Community ein eigenes Medium geschaffen, bei dem über 

das Sendeprogramm abgestimmt wird aber und man die Werbeeinnahmen dazu verwenden 

wird, die WizDAO zu stabilisieren. Man kann sich also sicher sein, dass das Radio ein 

dauerhaftes und stabiles Medium wird, um den sich der gesamte Society Bereich dreht. 

Es wird möglich sein Kunstinstallationen per Voting zu beeinflussen oder den BitBlockTruck 

durch Europa zu lenken. Per Livestream kann jeder Society Halter dabei sein und versuchen 

den Truck auf bestimmte Festivals oder Veranstaltung zu voten. Mehr Informationen dazu unter 

BitBlockTruck. 

Dies ist eine einzigartige Lösung, mit der die Society Wizards in der realen Welt eingesetzt 

werden können. 

 

Ökosystem 
 

Das BitBlockWizard Ökosystem mit seinen drei Grundelementen Finance, Art und Society 

bietet Schutz und Stabilität. Durch die eingebauten Mechanismen wird ein hoher Grad an 

Schutz vor potenziellen Betrug erreicht, da sich Creator nur über eine Bewerbung an das 

Kuratorengremium oder die WizDAO Zugang zum gesamten Netzwerk erlangen können. Im 

fortlaufenden Prozess wird es mehrere Möglichkeiten geben, um im Netzwerk als Creator tätig 

zu sein. 

Creator, also Künstler und Programmierer werden mit speziellen NFT-Mitgliedschaften 

ausgestattet. Ebenso bekommen Partner, also andere Vereine, Dienstleister oder Firmen 
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spezielle NFTs mit denen sie identifiziert werden können und Vorschläge in das Netzwerk 

einbringen dürfen. Diese können aber nicht für Veränderungen im Ökosystem verwendet 

werden, sondern dienen lediglich als Ideengeber.  

Über Voting Cluster können sich Gruppen von Künstlern bilden, um so einen neuen Künstler 

vorzuschlagen.  

Vorschläge über neue Künstler können nur über das WizDAO genehmigt werden. 

Dienstleister, Organisationen und Firmen müssen mit dem WIZ Token ihre Sponsoring NFTs 

aufladen, um Aktionen im Netzwerk durchzuführen wie zum Beispiel Werbezeit auf 

BitBlockRadio zu belegen. Somit erfüllt der WIZ Token seinen Zweck das Netzwerk und 

dessen Creator Community zu fördern. Wie Wiz Token entstehen erfährst du im 

entsprechenden Projekt Abschnitt. 

An dieser Stelle müssen wir darauf Aufmerksam machen, dass wir ein Experiment durchführen 

und selbstverständlich jederzeit und vor allem in der Start-Phase Änderungen vornehmen 

können. 

Das BitBlockWizard Team will hier zusammen mit der Community, den Künstlern, 

Entwicklern, Wissenschaftlern und Sponsoren neue Wege beschreiten. 

 

 

21 PROJEKTE 

Mit dieser magischen Zahl, die jedem Bitcoiner und Crypto-Enthusiasten ein Begriff sein sollte, 

wollen wir die ersten Pilotprojekte in unserem Netzwerk starten.  

Die Projekte dienen hierbei einem Live-Test, um alle Möglichkeiten des BitBlockWizard-

Netzwerks zu erforschen. Die ersten 21 Projekte sind fest mit der BitBlockWizard Kollektion 

verbunden und gewährleisten dessen Finanzierung.  

Auf diese Weise erhalten die Entwickler die benötigten Mittel, um ihr Projekt zu verwirklichen. 

Die Erlöse aus den NFT-Verkäufen werden wiederum in die Finanzierung des Projekts 

gesteckt, so dass es sich kontinuierlich weiterentwickeln kann. Die Community hat somit auch 

die Möglichkeit jeden weiteren Schritt in der Roadmap zu bestimmen. 

Nach Abschluss der 21 Projekte wird eine neue Kollektion an das bestehende Ökosystem 

gekoppelt, die mit weiteren Projekten aus der Community und von den Künstlern sowie den 

Entwicklern gemeinschaftlich kreiert wird. 
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WizSignal Channel 
 

Eine von der Analysten- und Trader Community geschaffener Kanal für Crypto Assets. Durch 

einen Finance Wizard erhält man in diesen exklusiven Kanal Zutritt. Durch das NFT ist es nun 

möglich die Zutrittsberechtigung weiterzugeben oder zu tauschen.  

Der Telegram Kanal bietet eine regelmäßige Anzahl an Analysen und Daten zu verschiedenen 

Kryptowährungen und Crypto Assets. Alle Analysen und Daten werden von den Experten der 

Community geschrieben und analysiert. Durch den Finance Wizard können die Nutzer auch 

exklusive Charting Tools, Handelsalarme und vieles mehr verwenden, dazu in den folgenden 

Projektbeschreibungen mehr. 

Der Smart Contract ermöglicht es nun völlig unbürokratisch die ein- und ausgehenden User zu 

verwalten. Der User muss sich nur einmalig mit seinem Wallet anmelden und kann dann direkt 

auf den Channel zugreifen. Dieses System ermöglicht es den Usern, schnell und einfach auf 

den Channel zuzugreifen, ohne dass sie sich immer wieder anmelden müssen. Darüber hinaus 

können die Nutzer auch zusätzliche Funktionen des Channels nutzen, die durch den Smart 

Contract ermöglicht werden. 

In der Pilotphase wird der Channel in einer vereinfachten Form betrieben. Sobald die 

WizDistribution in Kraft tritt, kann die Community die Creator mit Voting belohnen und über 

die Auswahl der Analysten abstimmen. 

Analysten, die im WizSignal Channel ihre Posts veröffentlichen, bekommen ein Creator-NFT. 

Diese NFTs dienen einmal zur Identifizierung für das Voting und ermöglichen es bestimmte 

Zugänge zu Analyse Tools zu erhalten und im WizSignal Channel Posts zu veröffentlichen. 

Der Kanal wird als Veranschaulichung betrieben, um eine Vorstellung davon zu bekommen, 

wie mehrere Entwickler, Künstler, Musiker untereinander und mit der Fan Community eine 

neue Form des sozialen Netzwerkes betreiben und wie sie dieses Netzwerk ausbauen können 

ohne sich persönlich zu kennen oder hohen bürokratisch und technischen Aufwand zu 

betreiben. Solch neue Möglichkeiten bieten einen Ort, an dem man auf einfache Weise 

voneinander lernen und sich inspirieren lassen kann. Es soll ein Ort sein, an dem man sich 

austauschen und miteinander kooperieren kann, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und 

innovative Projekte ins Leben zu rufen. Es soll ein Ort sein, an dem man sich gegenseitig 

unterstützen und sich gegenseitig motivieren kann, um gemeinsam großartige Dinge zu 

schaffen. 
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WizArt Merch 
 

Mit WizArt Merch starten wir eine Kollektion für Kleidung. Darüber hinaus werden wir eine 

Partnerschaft mit Künstlern und Designern eingehen. Diese werden einige ihrer eigenen 

Designs auf unserer Plattform anbieten und einen Teil des Erlöses wird dazu verwendet das 

WizDAO zu stärken. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, das Projekt zu stärken, indem es 

den Künstlern ermöglicht, ihre Werke zu verbreiten und mehr Einblick in die Welt des NFT-

Marketing zu erhalten. Anhand dieses Projekts wird dargestellt wie unterschiedliche Künstler 

und Designer über eine Businessfunktion unbürokratisch miteinander arbeiten können und 

gleichzeitig die Community stark eingebunden wird. 

Über das gemeinsame Marketing wird die Marke WizArt immer weiter ausgebaut. Es werden 

verschiedene Drops an Art Wizard-Halter ausgeschüttet und eine Voting-Funktion für 

Gestaltung und Auswahl der Designer implementiert.  

Der Art Wizard-Halter hat die Möglichkeit, ein Design zu gestalten und dieses zur Abstimmung 

zu stellen. Die Abstimmung wird über eine öffentliche Abstimmungsphase gestaltet. Während 

der Abstimmungsphase kann jeder Benutzer für das Design abstimmen, das er am besten findet. 

Nach der Abstimmungsphase wird das Design mit den meisten Stimmen als Gewinner 

ausgewählt. Der Gewinner erhält eine Auszeichnung und einen Preis. 

Der Art Wizard-Halter kann auch andere Designer vorschlagen, um in die Abstimmungsliste 

aufgenommen zu werden. Dadurch können verschiedene Designer ihre Ideen einbringen und 

somit zu einer breiteren Auswahl an Designs beitragen. Die Abstimmung ist ein wichtiger 

Bestandteil, da dieser dazu beiträgt, dass die besten Designs ausgewählt werden. 

 

WizList 
 

Die WizList ist eine permanente Whitelist die es allen Society Wizard-Haltern ermöglicht, 

frühzeitig Informationen über neue Kunstprojekte abzurufen. Es wird auch ermöglicht auf einer 

permanenten VIP-Liste geführt zu werden, die ein vorzeitiges Minten von neuen NFTs der 

Künstler bei BitBlockArt oder der Partnerprojekte erlaubt. 

Das BitBlockArt-Netzwerk von Künstlern und Kuratoren, hält die Society Wizard-Halter auf 

dem Laufenden und befähigt, ein einzigartiges Kunsterlebnis zu erhalten. Es bietet eine Chance, 

um frühzeitig Zugang zu Kunst und Künstlern zu erhalten, die an BitBlockArt und anderen 

Plattformen arbeiten. Die WizList wird regelmäßig aktualisiert, um den Society Wizard-Haltern 
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ein reibungsloses Erlebnis und einen vollen Zugriff auf neue Kunstwerke und Künstler zu 

ermöglichen. 

 

BitBlockWizard Trading Tool 
 

Das Wizard Trading Tool ist ein Kernstück des gesamten Finance Zirkels. Nach einer 

zweijährigen Entwicklungsphase mit einjähriger Beta-Testphase wollen nun die Entwickler 

dieses mächtige Trading Tool der Finance Community zur Verfügung stellen. 

Das Trading Tool ist ein komplettes Tool, das Handelsaktivitäten vereinfacht, indem es eine 

breite Palette von Funktionen bietet. Es ermöglicht den Benutzern, eigene Strategie zu 

entwickeln, indem es verschiedene Einstellungen und Parameter anbietet. Es integriert 

außerdem verschiedene Tools, um ein umfassendes Handelssystem zu schaffen. Darüber hinaus 

können Benutzer das Wizard Trading Tool verwenden, um zu versuchen, kurzfristige und 

langfristige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es kann als voll- oder teilautomatisierte 

Handelssoftware verwendet werden, um mit dem Handel zu beginnen. 

Das Wizard Trading Tool ist ein sehr benutzerfreundliches Tool. Es werden folgende Features 

beim Start vorhanden sein. 

• Vollautomatisches Riskmanagement. 

• Multi Account Management. 

• Handeln über Signale von Tradingview, Ninjatrader und Metatrader. 

• Post-Only Funktion. 

• Schneller Kontowechsel. 

• Unendlich viele Trailing Targets. 

• Entry Split. 

• Templates Vorlagen für Riskmanagement mit In- und Export Funktion. 

Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf dem Ordermanagement. Viele Trader halten sich 

nicht an ihr Riskmanagement und machen dadurch hohe Verluste. Aus diesem Grund haben 

wir ein multifunktionales Baukastensystem entwickelt, das es neben der Benutzerfreundlichkeit 

ermöglicht es auf alle Indikatoren oder Strategien anzupassen. 

So können Trader ihr Risikomanagement individuell anpassen und die bestmöglichen 

Ergebnisse erzielen. Zudem bietet das System ein umfangreiches Reporting und eine intuitive 

Bedienung. Durch die Integration in verschiedene Handelsplattformen können Trader auf 

einfache Art und Weise ihre Orders platzieren und verwalten. 
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Es werden an das Wizard Trading Tool weiter Pilotprojekte gekoppelt wie das WizSignal Spell, 

Wizard Magic Fluid Lab und das Wizard Trading Tool 2.0 

Die Finance Wizard-Halter werden hier auch die Möglichkeit haben, über Voting die 

Entwicklung zu beeinflussen. 

Sobald über das BitBlockWizard NFT-Projekt ein voller technischer Support finanziert werden 

kann, wird das Projekt in die kommerzielle Phase übergehen, wobei die Finance Wizard Halter 

immer gleichbleibend Anrecht auf einen Server Account haben. Zusätzlich wird über die 

Einnahmen des NFT-Verkaufs das WizDAO gestärkt. Bei jedem zusätzlichen Nutzer werden 

WizDAO Token an die Finance-Wizard Halter ausgeschüttet. 

Über Wizard Trading Tool 2.0 erfährst du im dazugehörigen Abschnitt mehr. 

 

WizDrop 
 

Das stätig wachsende Künstlerkollektiv von BitBlockArt verpflichtet sich hiermit alle Art 

Wizard-Halter an ihren Projekten zu beteiligen. Diese Beteiligung kann durch bestimmte Arten 

erfolgen: 

• Minting Rabatt 

• Token Drop Beteiligung 

• NFT Drop Verlosung 

• Auktions Vorteile 

• Stärkung des WizDAO mit Wiz Token Drop 

 

Aber nicht nur für Art Wizard-Halter hat WizDrop Vorteile – auch Künstler, die dem Kollektiv 

angehören, bietet WizDrop folgende Punkte. 

• Das Arbeiten mit anderen Künstlern des Kollektivs und mit möglichen Dritten an 

einzigartigen Projekten. 

• Die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die dem Kollektiv dienen oder 

es zu fördern helfen. 

• Die Teilnahme an Veranstaltungen und anderen Aktivitäten, die dem Kollektiv dienen 

und es fördern. 

• Die Schaffung von Netzwerken und Gemeinschaften, die dem Kollektiv helfen, sich zu 

verbreiten und zu wachsen. 

• Die Entwicklung von Marketingstrategien, die den einzelnen Künstlern mehr 

Reichweite verschaffen. 
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• Das Teilen von Erfahrungen, Wissen und Fähigkeiten mit Programmierern von 

BitBlockArt. 

• Die Verbreitung von Informationen über das Kollektiv, um es bekannter zu machen. 

• Die Teilnahme an der Verwaltung und Finanzierung des Kollektivs. 

• Die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten, die das Kollektiv und die Künstler 

unterstützen. 

Jeder Künstler bekommt ein Creator-NFT. Dieses ermöglicht eine Interaktion mit der 

Community und anderen Künstlern oder Dienstleister. Sie können auch verwendet werden, um 

neue Kunstwerke, Musik und andere Arten von Inhalten zu veröffentlichen und zu vermarkten. 

Creator-NFTs ermöglichen es Künstlern auch, mit potenziellen Kunden und Fans direkt zu 

interagieren, indem sie persönliche Tokens oder Rabatte anbieten. 

Art Wizard Halter können über eine Voting Plattform ihre Lieblingskünstler unterstützen oder 

für Förderungen nominieren. 

 

BitBlockParty 
 

Auf dieses Ereignis warten alle Society Wizard-Halter. Die BitBlockParty wird einmal jährlich 

stattfinden. Eintritt ist für alle Society Wizard-Halter gratis. Es werden ebenfalls Verlosungen, 

Geschenke und spezielle Events organisiert. Alle Teilnehmer können eine Chance auf 

einzigartige Preise haben, die nur für die BitBlockParty zur Verfügung gestellt werden. 

Es werden verschiedene Musikgenres angeboten über die abgestimmt werden kann. 

BitBlockArt und die Künstlergemeinschaft werden jedes Jahr ein breites Spektrum an 

Newcomer DJs und Bands anbieten sowie die Lokation aussuchen und sich um die komplette 

Organisation kümmern. 

Mit den Einnahmen der regulären Besucher werden laufende Kosten gedeckt sowie die 

WizDAO gestärkt. 

 

WizSignal Spell 
 

Die erste Erweiterung des WizSignal Channel. Ab diesem Zeitpunkt können alle Halter eines 

Finance Wizard die Signale aus dem WizSignal Channel abonnieren und automatisch mit dem 

Wizard Trading Tool ausführen lassen. Es besteht die Möglichkeit zwischen den Analysten und 

verschiedenen Trading Strategien auszuwählen. 
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Es werden die zugehörigen und empfohlenen Riskmanagement Templates zur Verfügung 

gestellt. Wie die Nutzer ihre Trades ausführen, kann jederzeit selbständig angepasst oder 

optimiert werden. Diese Templates stellen eine gute Grundlage dar, um sicherzustellen, dass 

die Trades so risikoarm wie möglich ausgeführt werden. 

Der Hauptfokus liegt hier auf der Zeitersparnis und der schnellen Reaktionszeit. Das gesamte 

System wird natürlich ständig optimiert und erweitert. Mit der Erweiterung des Wizard Magic 

Fluid Lab und Wizard Trading Tool 2.0 kommen weitere Elemente. 

Wir denken, dass wir hier eine neue Ära des Copy & Sozial Trading eröffnen. Keine Plattform 

bietet eine solch breite Palette an Optionen den Handel und zugehörendes Riskmanagement 

auszuführen. 

Ein wichtiger Bestandteil ist hier auch die Kostenersparnis, da das Wizard Trading Tool alle 

Ordern mit der Post Only Funktion ausführen kann. 

 

Wizard Magic Fluid Lab 
 

Das erste Pilotprojekt bei dem Künstler zusammen mit Entwicklern eine Business Anwendung 

teilen. Das Wizard Magic Fluid Lab wird Künstler und Entwickler zusammenbringen, um eine 

Business-Anwendung zu schaffen, die eine einzigartige Kombination aus visuellen Elementen, 

Funktionen und Funktionalität bietet. Der Fokus des Projekts liegt auf der Entwicklung eines 

modernen, skalierbaren und anpassungsfähigen Produkts. Künstler und Entwickler arbeiten 

zusammen, um Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln und sicherzustellen, 

dass die Anwendung einzigartig und einprägsam ist. 

Das Wizard Magic Fluid Lab ermöglicht es über NFTs verschiedene Algorithmen für das 

Wizard Trading Tool freizuschalten. Es werden hier unter anderem verschiedene Gaming 

Elemente implementiert. So können die Nutzer mit verschiedenen Werten experimentieren und 

ihre eigene Strategie aus Kombinationen verschiedenster Elemente für den Handel erstellen. 

Darüber hinaus können sie auch verschiedene Algorithmen testen, um zu sehen, welche am 

besten zu ihren Zielen passt. Außerdem können die Nutzer das Wizard Magic Fluid Lab auch 

nutzen, um sich mithilfe optischer Anzeigen über den Markt und verschiedene Trends im 

Wizard Trading Tool 2.0 zu informieren. 

Der Creator wird hier verschiedene Zutaten NFTs designen. Diese kann der User sammeln und 

tauschen. Ziel ist es, die richtige Kombination herauszufinden. Für die Kombinationen werden 

Rezepte benötigt und jedes Rezept steht hierbei für einen anderen Tradingalgorithmus. Die 

Dauer der Wirkung wird mit verschiedenen Laborflaschen symbolisiert. Je nachdem welche 
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Kombination an Zutaten der User in die Flasche gibt, erhält er ein anderes Ergebnis. Der User 

kann hierbei auch Bewertungen für die besten Tradingalgorithmen vergeben und auf diesem 

Weg auch die Community unterstützen. 

Es wird hierzu eine extra Webanwendung im Tradingtool und der dApp integriert. Ein 

Marktplatz zum Sammeln und Tauschen sowie ein Laboratorium für das Mischen und Abfüllen. 

Es können auch fertige Tränke auf dem Marktplatz angeboten und erworben werden. Somit 

können die User als Trankhändler auftreten. Der Marktplatz wird eine Reihe von Funktionen 

bieten, um den Handel zu vereinfachen und zu erleichtern. Dazu gehören eine Suchfunktion, 

um Gegenstände zu finden, eine Preisvergleichsfunktion, um den besten Preis zu erhalten, und 

eine Bewertungsfunktion, um den Trankhändlern ein Feedback zu geben. 

Die Algorithmen werden von erfahrenen Pinescript und C# Programmieren erstellt. Es werden 

unterstützende sowie vollautomatische Algorithmen angeboten, die einer stetigen Wartung 

unterliegen. Einige haben jedoch ein Verfallsdatum und werden nicht aktiv von den 

Entwicklern geupdatet. 

 

BitBlockRadio 
 

Das Herzstück des Society Zirkel wird mit BitBlockRadio verwirklicht. Mit dem ersten Crypto 

Radiosender auf dApp Basis bei dem die Society Wizard Halter die Möglichkeit bekommen 

über Sendezeit der verschiedenen Musikgenres zu Voten. Der Society Zirkel und 

BitBlockRadio bieten eine einzigartige Plattform für Musiker, Künstler und Fans, die 

gemeinsam ein globales Netzwerk der Unterhaltung erschaffen. Musiker können ihre Musik 

über den Crypto Radiosender veröffentlichen und durch die Abstimmung der Society Wizard-

Halter mehr Sendezeit erlangen. Musiker können ihre Titel direkt über die dApp verkaufen und 

Fans können an exklusiven Gewinnspielen teilnehmen. Der Society Zirkel und BitBlockRadio 

bieten einmalige Möglichkeiten für die Musikbranche: Musiker, Künstler und Fans können sich 

direkt über die Plattform vernetzen und zusammenarbeiten, neue Musik und Kunstwerke 

entdecken und sich über die verschiedenen Musikgenres austauschen. 
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Auch auf die Einhaltung des Bildungsauftrags von BitBlockArt wird ein starker Fokus gelegt. 

Es werden zusammen mit unseren Moderatoren und Partner hochkarätige Gäste aus den 

verschiedenen Kategorien wie Finance, Art und Society eingeladen. Dadurch erfahren unsere 

Teilnehmer mehr über den jeweiligen Themenbereich und können ihr Wissen vertiefen. 

Darüber hinaus veranstalten wir regelmäßig Workshops und Podcasts, in denen die Teilnehmer 

die Möglichkeit haben, ihr Wissen über verschiedene Themen zu erweitern. Die Themen 

reichen von Finanzwesen bis hin zu Entrepreneurship, Kunst und Kultur oder Technik. Durch 



WHITEPAPER  www.bitblockwizard.com 

 20 

Livesendungen lernen die Teilnehmer voneinander und erhalten einen umfassenden Einblick in 

die verschiedenen Bereiche. 

Es wird ein vollumfänglicher Plan für Werbeeinnahmen erstellt, um natürlich den Radiosender 

finanzieren zu können so wie mit Überschüssen das WizDAO zu stärken. Es werden nur 

Werbepartner aus Branchen zugelassen, die vorher mit der Community abgestimmt sind. Ein 

Ads-Manager wird eingesetzt, um Werbeeinnahmen zu generieren. Dieser steuert auch die 

Distribution der Werbespots in den einzelnen Sendungen. Weiterhin werden Werbepartner 

direkt angesprochen und über einzelne Kampagnen und Events informiert. Die Befragung von 

Hörern und weitere Marktforschungsarbeiten sollen ebenfalls dazu beitragen, die Ausrichtung 

und den Erfolg der Werbepartnerschaften zu verbessern. 

 

Magic Pot 
 

Ein weiteres Projekt in der Kunst mit Finanzanwendungen verschmelzen ist der Magic Pot. Ein 

einzigartiger NFT-Generator, der an Handelsalgorithmen gekoppelt ist. Je nach Marktlage wird 

an das NFT ein Portfolio verschiedener Assets gekoppelt. Das NFT unterliegt mit seiner 

Beschaffenheit und seinem Aussehen dem Algorithmus und dessen Performance. So kann der 

Besitzer nach einem bestimmten Zeitintervall eine neue Version des NFTs erhalten, das sich 

anhand des Marktes verändert hat. Nach diesem Update kann der Besitzer das NFT auf einem 

offenen Marktplatz zum Verkauf anbieten oder einen weiteren Zyklus laufen lassen. 

Es besteht in einem weiteren Schritt die Möglichkeit, das Wizard Magic Fluid Lab mit dem 

Magic Pot zu koppeln. Ebenso wird der Marktplatz beide Projekte bedienen. 

Die einzelnen Elemente der NFTs werden von verschiedenen Künstlern designed und 

verschmelzen durch den Generator zu einzigartigen Kunstwerken. 

 

Wizard VR Magic Room 
 

Ein personifiziertes Metavers-Kunstwerk wartet hier auf einige Art Wizard-Halter. Über eine 

Web3 Anwendung kann der User mit den Künstlern interagieren, um sich ein personifiziertes 

NFT erstellen zu lassen. 

Die Künstler erstellen anhand der übermittelten Daten einen individuellen VR-Raum der einem 

psychoaktiven Trip, wie beispielsweise durch die Einnahme von LSD oder Meskalin, ähnelt. 

Es werden einzelne Elemente von bildgestaltender KI einfließen sowie Musiker und 3D 

Designer Texturen und Soundeffekte gestalten. Bestimmte Farben, Formen und Muster können 
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auch in den Raum einfließen, um ein immersives Erlebnis zu schaffen. Jeder dieser Räume hat 

eine eigene Atmosphäre und dient einem bestimmten Zweck. Die Künstler können die 

Erfahrung auch noch durch die Einbeziehung von visuellen und akustischen Effekten 

bereichern. Dieses Kunstwerk kann dann auf verschiedene Weise erlebt werden, zum Beispiel 

durch einen virtuellen Rundgang oder eine interaktive Erfahrung durch die Kombination von 

Video, Musik und Animation. 

Der Wizard VR Magic Room ist ein einzigartiges Pilotprojekt in dem Künstler rund um die 

Welt eng vernetzt an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Durch den SC völlig unbürokratisch 

und nachhaltig. 

Nach dem Start des Projekts werden unter den Art Wizard-Haltern eine bestimmte Anzahl von 

Puzzle NFTs verlost, die, wenn richtig zusammengesetzt, ein Ticket bilden, wodurch dieser 

virtuelle psychedelische Trip eingelöst werden kann. 

 

Magic Novice Amuletts 
 

Eine zusätzliche Schmuckkollektion für die Society Wizard-Halter. Neben dem aufwendig 

optischen Design erhalten die User die Möglichkeit Freunde, Bekannte oder 

Familienangehörige zu BitBlockArt Veranstaltungen mitzubringen. Diese Kollektion bietet eine 

breite Palette an edlen Amuletten, die zu jedem Anlass und jedem Outfit passen. Jedes Stück 

ist einzigartig und mit einem einzigartigen Symbol versehen. 

Durch dieses NFT wird in der dApp ein QR-Code für den Eintritt verschiedener Events erzeugt. 

Diese generierte Eintrittskarte ist an ein Wallet gebunden und kann nicht weitergegeben oder 

mehrmals benutzen werden. 

Der Society Wizard-Halter kann das Amulett jederzeit deaktivieren und behält somit die 

Kontrolle seiner Anhängerschaft. 

Nach Start wird ein bestimmter Anteil unter den Society Haltern verlost. Die übrigen können 

auf dem Marktplatz gekauft oder auch verkauft werden. 

 

WizDAO 
 

Die BitBlockWizard Community verwaltet sich selbst über das WizDAO, das dezentrale 

Governance-Framework, das den Ecosystem Fund unterstützt. Die DAO folgt einem 

Vorschlagsprozess, um darüber abzustimmen, wie der Ecosystem Fund von BitBlockArt e.V. 

verteilt wird, um ein vielfältiges und sich selbst erhaltendes Ökosystem zu fördern. Dieser 
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Governance-Leitfaden gibt einen Überblick über den Vorschlagsprozess. Es ist ein lebendiges 

Dokument, das sich mit dem Input der DAO-Community weiterentwickeln und verbessern 

wird. 

 

Mitgliedschaft 
 

Die Teilnahme an der Ideeneinreichung, Kommentaren, Vorschlagseinreichung und 

Abstimmung ist auf WizDAO-Mitglieder beschränkt. Der Besitzer einer BitBlockWizard NFT 

Mitgliedschaft oder weiteren Mitgliedschaft NFTs die in zukünftigen Kollektionen (z.B. 

BitBlockWitches) NFTs erstellt werden, sowie Besitzer eines Creator NFTs ist die einzige 

Voraussetzung für die Teilnahme an der WizDAO. 

 

Kommunikationskanäle 
 

Die Website BitBlockWizard.com sowie die BitBlockWizard dApp ist der DAO-Hub, der eine 

Schnittstelle bietet, um DAO-Mitglieder über den Governance-Prozess aufzuklären und einen 

einfachen Zugang zu den untenstehenden Kanälen zu ermöglichen, um den Betrieb des DAO 

zu rationalisieren und seinen Nutzen zu verbessern. Der Diskurs ist die erste Anlaufstelle für 

alle Vorschläge. Alle Ideen werden als Beitrag im Diskurs eingereicht und müssen von einem 

Moderator bestätigt werden, dass sie den von der DAO genehmigten Richtlinien entspricht, 

bevor sie der Community angezeigt wird. 

BitBlockWizard NFT Inhaber müssen einen Wallet-Authentifizierungsprozess durchlaufen, um 

Ideen zu posten oder Feedback zu geben. Snapshot wird für die Abstimmung verwendet. 

Vorschlagsentwürfe, die ihre jeweiligen Genehmigungsprozesse bestanden haben, stehen für 

die Abstimmung zur Verfügung. BitBlockWizard Inhaber müssen ebenso einen Wallet-

Authentifizierungsprozess durchlaufen, um abzustimmen. Den Inhabern eines Creator NFTs 

wird für den Authentifizierungsprozess eine extra Plattform zur Verfügung gestellt. 

 

Vorschlagsprozess 
 

WizDAO startet seine von der Community geführte Governance über einen formellen 

Vorschlagsprozess, der auf dem vom EIP-System von Polygon implementierten und im Laufe 

der Zeit bewährten Verfahren basiert. 
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In diesem Prozess können alle Teilnehmer des DAO-Systems an der Entwicklung und 

Umsetzung des Netzwerks teilnehmen, indem sie Vorschläge einbringen, die sie für 

wünschenswert oder notwendig halten. Diese Vorschläge können neue Funktionen, 

Änderungen an bestehenden Funktionen, Änderungen an WIZ-Token-Richtlinien sowie 

finanzielle Belohnungen für Creator beinhalten. 

Der Vorschlagsprozess selbst teilt sich in verschiedene Stadien auf, um sicherzustellen, dass 

ein Vorschlag möglichst gründlich und sorgfältig überprüft und beschlossen werden kann, 

bevor Änderungen am System vorgenommen werden. Die erste Phase des Prozesses ist die 

Erstellung eines Vorschlags, in dem ein Teilnehmer eine Änderung vorschlägt, die er gerne in 

das WizDAO-System aufnehmen möchte. Dieser Vorschlag wird an den DAO-Hub 

weitergeleitet, damit alle Teilnehmer über die Einzelheiten des Vorschlags im Klaren sind und 

ihre Meinung äußern können. Anschließend geht der Vorschlag in die Diskussionsphase über, 

in der die Teilnehmer darüber sprechen und debattieren können, wie wichtig der Vorschlag ist, 

wie er am besten umgesetzt werden kann usw. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Teilnehmer auch 

mögliche Risiken und Auswirkungen des Vorschlags besprechen, um sicherzustellen, dass sie 

das Ganze vom größten möglichen Wirkungsradius aus betrachten. Ist die Diskussion 

abgeschlossen und hat die Community dem Vorschlag überwiegend positive Rückmeldungen 

gegeben, geht der Vorschlag in die Abstimmungs- und Entscheidungsphase über. In dieser 

Phase können die Teilnehmer abstimmen, ob sie den Vorschlag befürworten oder ablehnen. 

Sobald die erforderliche Anzahl an Stimmen erreicht ist, wird der Vorschlag entweder 

angenommen oder abgelehnt. WizDAO hat auch ein System namens „Delegiertes 

Abstimmungsverfahren“ entwickelt, in dem einzelnen Zirkel (Finance, Art oder Society) 

ausgewählt werden, um über Vorschläge abzustimmen. Dieses Verfahren wird dazu beitragen, 

dass alle Interessengruppen im DAO ihre Stimme abgeben können und eine größere Beteiligung 

der Community an dem Vorschlagsprozess ermöglicht. 

 

EIP-Statusbedingungen 

 

• Idee – Eine Idee, die ein Vorentwurf ist. Dies wird im EIP-Repository nicht 

nachverfolgt. 

• Entwurf – Die erste formell nachverfolgte Phase einer EIP in der Entwicklung. Ein 

EIP wird von einem EIP-Editor mit dem EIP-Repository zusammengeführt, wenn 

es richtig formatiert ist. 



WHITEPAPER  www.bitblockwizard.com 

 24 

• Überprüfung – Ein EIP-Autor markiert eine EIP als bereit für eine Peer-

Überprüfung und fordert diese an. 

• Last Call – Dies ist das letzte Überprüfungsfenster für eine EIP, bevor sie zu 

FINAL übergeht. Ein EIP-Redakteur weist den Status „Letzter Aufruf“ zu und legt 

ein Enddatum für die Prüfung („Last-Call-Deadline“) fest, in der Regel 14 Tage 

später. Wenn dieser Zeitraum zu notwendigen normativen Änderungen führt, wird 

die EIP auf Überprüfung zurückgesetzt. 

• Endgültig – Dieses EIP stellt den endgültigen Standard dar. Eine endgültige EIP 

befindet sich in einem Zustand der Endgültigkeit und sollte nur aktualisiert werden, 

um Errata zu korrigieren und nicht normative Klarstellungen hinzuzufügen. 

• Stagnierend – Jede EIP im Entwurf oder in der Überprüfung, wenn sie für einen 

Zeitraum von 6 Monaten oder länger inaktiv ist, wird zu „stagnierend“ 

verschoben. Ein EIP kann von Autoren oder EIP-Redakteuren aus diesem Zustand 

wiederbelebt werden, indem sie es zurück in den Entwurf verschieben. 

• Zurückgezogen - Der EIP-Autor hat die vorgeschlagene EIP 

zurückgezogen. Dieser Zustand hat Endgültigkeit und kann nicht mehr mit dieser 

EIP-Nummer wiederhergestellt werden. Wird die Idee zu einem späteren Zeitpunkt 

weiterverfolgt, gilt sie als neuer Vorschlag. 

• Lebend – Ein besonderer Status für EIPs, die darauf ausgelegt sind, ständig 

aktualisiert zu werden und keinen Zustand der Endgültigkeit erreichen. Dazu 

gehört vor allem EIP-1. 

 

Einreichungsvorlage 
 

Es gibt drei Hauptkategorien, unter die ein Vorschlag fallen kann: Core, Creator oder 

Community. Kernvorschläge haben drei Unterkategorien Finance, Art und Society. Anträge, 

die erneut eingereicht werden, müssen als solche gekennzeichnet werden. 

Core-Vorschläge werden in zwei Kategorien unterteilt: Initiative des Ökosystems oder 

Finanzierung von Projekten. 

Creator-Vorschläge werden in vier Unterkategorien unterteilt: Protokolle, Interoperabilität, 

Software und Partnerschaften. Jede Unterkategorie hat spezifische Richtlinien, die auf der 

Creator Plattform eingesehen werden können. 
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Community-Vorschläge werden in zwei Unterkategorien unterteilt: Events und Kampagnen 

oder Incentives für Mitwirkende. Jede Kategorie hat spezifische Richtlinien, die auf der 

BitBlockWizard-Website eingesehen werden können. 

 

Ein Vorschlag umfasst folgende Angaben: 

• Abstract: Zwei oder drei Sätze, die den Vorschlag zusammenfassen 

• Motivation: Warum die BitBlockWizard-Community den Vorschlag umsetzen sollte. 

• Begründung: Wie der Vorschlag mit den Leitwerten der BitBlockWizard-Community 

übereinstimmen.                                                

• Schlüsselbegriffe: Definitionen aller Begriffe innerhalb des Angebots, die für das 

Angebot einzigartig sind. 

• Spezifikationen: Eine detaillierte Aufschlüsselung der verwendeten Plattformen und 

Technologien. 

• Umsetzungsschritte: Wie Kosten, Personals und anderer Ressourcen für jeden Schritt. 

• Zeitplan: Relevante zeitliche Details, einschließlich, Startdatum, Meilensteine und 

Abschlussdaten. 

• Gesamtkosten: Die Gesamtkosten für die Umsetzung des Vorschlags. 

• Ergebnisse: Informationen zu den erwarteten Ergebnissen, die mit dem Vorschlag 

erzielt werden sollen. 

 

Angebotskonflikte 
 

Wenn ein Vorschlag in direktem Widerspruch zu einem derzeit zur Abstimmung stehenden 

Vorschlag steht, sollte über den zweiten Vorschlag nicht abgestimmt werden, bis eine 

Entscheidung über den ersten Vorschlag getroffen wurde, um die Zustimmung zu 

gegensätzlichen Anforderungen zu vermeiden. Ein Vorschlag, der in direktem Widerspruch zu 

einem anderen genehmigten Vorschlag steht, kann drei Monate nach der Umsetzung des 

ursprünglichen Vorschlags nicht zur Abstimmung kommen, um eine Verschwendung von 

Gemeinschaftsvermögen zu vermeiden. 

 

Wahlen 
 

Der Konsensmechanismus von WizDAO zielt darauf ab, die Abgabe von Stimmen fair, 

transparent und kostengünstig zu gestalten, damit WizDAO Token-Inhaber an der 
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Entscheidungsfindung des DAO teilnehmen können. Der Prozess besteht ausfolgenden 

Schritten: 

1) Die DAO-Mitglieder entscheiden, welches Projekt oder welches Thema für die Abstimmung 

zur Verfügung steht. 

2) Die Mitglieder erstellen eine Proposal für die Abstimmung, die detaillierte Informationen 

über das gewählte Thema oder Projekt enthält. 

3) Sobald die Proposal bereit ist, erhalten alle WizDAO Token-Inhaber die Möglichkeit 

abzustimmen. 

4) Für jede Abstimmung, erhält der Stimmberechtigte eine bestimmte Anzahl an Wiz Token als 

Belohnung. 

5) Nachdem alle Stimmen abgegeben wurden, wird die Abstimmung ausgewertet und ein 

Endergebnis ermittelt. Anschließend werden die Ergebnisse der Abstimmung an alle 

BitBlockWizard-Inhaber und Creator bekannt gegeben. 

 

Verteilung 
 

Der WizDAO Token wird regelmäßig an alle BitBlockWizard NFT Halter so wie Creator 

ausgeschüttet. 

 

Ausschüttung an BitBlockWizard Halter 
 

Token werden in einem monatlichen Intervall ausgeschüttet. Es müssen über angehängte 

Projekte wie die 21 Pilotprojekte Einnahmen erzielt werden. Creator, Dienstleister, Künstler 

Sponsoren oder Partner die als Betreiber der Projekte agieren verpflichten sich mit einem 

Prozentsatz ihrer Einnahmen regelmäßige Zahlungen an die Verwaltungsorgane wie 

BitBlockArt e.V., BitBlockStrategy e.V. oder BitBlockBenefit e.V. zu leisten. Anhand dieser 

Eingänge werden WIZ Token erzeugt und ausgeschüttet. 

Somit wird ein unwirtschaftliches Verhalten bestraft und Community so wie Künstler und 

Entwickler müssen sich an der Marktnachfrage orientieren. Sichergestellt wird dadurch ebenso 

die Finanzierung der weiteren Projekte. 

Die Ausschüttung startet mit WizDistribution. Siehe unter WizDistribution alle Einzelheiten. 
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Abstimmungsdelegation 
 

Den Haltern der WIZ Token ist es vorbehalten mit diesen zu Handeln oder zu tauschen um 

einen freien Markt abzubilden. Ebenso können hierbei Stimmanteile an andere BitBlockWizard-

Halter oder zukünftige Mitglieder anderer Kollektionen abgegeben oder verliehen werden. 

WizDAO-Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre Stimme zu delegieren. BitBlockWizard-

Halter können beispielsweise ihre Stimme an ein einen Creator delegieren, den sie für einen 

vertrauenswürdigen Fachexperten halten. Abstimmungsdelegation ist der Mechanismus, durch 

den DAO-Mitglieder mit Token unter anfänglicher Sperre abstimmen können. 

 

BitBlockArt e.V., BitBlockStrategy und BitBlockBenefit e.V. treten hier als Vermittler des 

WizDAO auf. Es können zu jeder Zeit neue Organisationen, Vereine oder Bildungsinstitutionen 

als Vermittler aufgenommen werden, sofern sie in einem WizDAO Wahlprozess bestätigt 

werden und folgende Voraussetzungen aufweisen: 

• Gemeinnützig 

• Nicht kommerziell 

• Nicht politisch 

• Nicht religiös 

• Nicht beaufsichtigte Rechtsträgerinnen und Rechtsträger des Finanzsektors 

 

WizSplash 
 

Mit dem WizSplash wird die Creator Gruppe nun aktiv erschlossen und es werden 

professionelle Künstler, Designer und Entwickler angeworben. Hierzu werden unsere Kurator-

Gremien eine spezifische Auswahl treffen, die dem WizDAO final zur Abstimmung gestellt 

wird. 

Nachdem ein Entschluss getroffen wurde, haben die Vertreter Organe wie BitBlockArt e.V. die 

Anfrage schnellstmöglich umzusetzen. Ebenso wird über die Abstimmung der 

Finanzierungsspielraum bestimmt. Sollte die entsprechende Person des Interesses sich gegen 

eine Kooperation entscheiden wird eine neue Abstimmung getroffen. 

Die neue Abstimmung legt entweder ein neues Finanzierungslimit fest oder es wird eine neue 

Person des Interesses bestimmt. 

Bei einem Zustandekommen der Kooperation wird der Person des Interesses ein Creator NFT 

erzeugt. Die Vertreter sind hierbei in der Aufsichtspflicht dem neuen Creator alle Technischen 
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Angelegenheiten zu erläutern, um Unachtsamkeit mit dem Umgang der Blockchain 

Technologien zu vermeiden. 

Dem neuen Creator ist es nun selbst überlassen inwiefern er mit der BitBlockWizard 

Community interagiert oder welche Beiträge er leistet. Ebenso welche Form der Kunst oder 

Entwicklung er dem Ökosystem beisteuert. 

Bestandteil aber ist die prozentuale Abgabe erzielter Gewinne, die Anfangs festgelegt werden 

und auch bei der Abstimmung vorgeschlagen werden können. 

Es können hierbei auch Ausnahmen getroffen werden. Dies wäre der Fall, wenn der Creator z. 

B. allein durch seine Teilnahme der Community helfen kann oder das Erreichen bestimmter 

Ziele ermöglicht. 

Die WizSplash-Aktion ermöglicht es Kreativen und Entwicklern auch direkt mit der 

BitBlockWizard Community oder dessen Vertreter in Kontakt zu treten, um einen 

professionellen Weg einzuschlagen, um uns dabei zu helfen, unsere Vision zu verwirklichen. 

Bei WizSplash werden alle Teilnehmer für ihren Beitrag anerkannt und gewürdigt. Wir sind 

stolz darauf, großartige Künstler, Designer und Entwickler einzubringen, die uns dabei helfen, 

das WizDAO-Ökosystem zu stärken und für alle unsere Nutzer einzigartig zu machen. 

 

BitBlockTruck 
 

Wenn dieser Meilenstein auf der Roadmap erreicht wird, geht BitBlockWizard in eine Mobile 

Phase über. Als Partnerprojekt mit BitBlockRadio wird der BitBlockTruck als eine der 

Hauptpromotion Aktionen gestartet. 

Mit einer verrückten Storyline werden wir dich in eine abgefahrene Welt von Cypherhippies 

entführen. Du wirst nicht mehr zurückwollen. 

„Es beginnt mit einem gewöhnlichen Tag in der Stadt. Du bist gerade auf dem Weg zu einer 

Party, als du plötzlich von einer Gruppe seltsamer Menschen angesprochen wirst. Sie stellen 

sich als die Cypherhippies vor und erzählen dir, dass sie eine geheime Kultur haben, die sich 

der Aufklärung durch Technologie verschrieben hat. Die Cypherhippies laden dich ein, sie in 

ihrer Welt zu besuchen. Es ist eine Welt voller Magie und Technologie, in der man das 

Unmögliche möglich machen kann. In dieser Welt kann man eine neue Kultur entdecken, die 

sich durch die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen definiert. Du begibst dich auf 

eine abenteuerliche Reise durch die Welt der Cypherhippies. Du erfährst viele Dinge über die 

Kultur, die Technologie und sogar einige Geheimnisse über die Zukunft der Menschheit. Am 

Ende deiner Reise bist du bereit, die Erkenntnisse und Erfahrungen, die du gesammelt hast, an 
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die Welt weiterzugeben. Du wirst ein Teil der Cypherhippie-Kultur sein und ein großer Teil 

dazu beitragen, unsere Welt in eine bessere und hellere Zukunft zu führen.“ 

 

Hier werden verschiedene Elemente des Votings umgesetzt, um über NFTs die reale Welt zu 

beeinflussen. 

Der Truck wird mit Hilfe bekannter Streetart Künstlern, Techniker und Moderatoren zu einem 

Fahrenden und Tokenisierung Kunstwerk. Allen Society Wizard Halter werden hierbei 20% 

der BitBlockTruck Token gedroppt. Mit diesen Token können Strecke und Anlaufstellen wie 

Städte, Museen, Kunst- und Kulturveranstaltungen oder Festivals bestimmt werden. 

Und natürlich die Anteilsrechte repräsentiert werden. Es werden daher niemals mehr als 49% 

aller Token ausgegeben. 51% der Token bleiben dauerhaft im Besitz des WizDAO und dessen 

Vertretern. Diese 51% werden für Stimmabgaben gelockt, um dem Society Zirkel und weiteren 

Interessenten das Entscheidungsrecht zu überlassen. 

Abstimmungen finden auch hier über die dApp statt. 

Zu der europaweiten Tour wird ein Livestream Event mit Soundtrack geboten. Es können über 

das WizDAO Prominente oder Community Vertreter bestimmt werden, die auf Teilstrecken 

oder Veranstaltungen der Tour eingeladen werden. 

Technisch wird der BitBlockTruck mit einem Bitcoin ATM ausgestattet so wie einer 

Kunstausstellung für Digitale Kunst. 

Es wird ein Lebensmittel- und Getränkeverkauf integriert, um auf den Veranstaltungen für das 

leibliche Wohl der Society Wizard Halter zu sorgen. Hierfür wird je nach Budget digitale 

Essens- und Getränke-Bounds als NFTs verschickt, die vor Ort und zeitlich begrenz eingelöst 

werden können. 

Sponsoren oder Werbepartner verpflichten sich auch hier das WizDAO zu stärken. 

 

Wizard Trading Tool 2.0 
 

Die technische Fortsetzung des Wizard Trading Tool wird mit der 2.0 Version verwirklicht. 

Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird hier zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Teil der 

Informationen veröffentlicht. Erst ab Erreichen des Roadmap Meilenstein wird der komplette 

Technische Umfang veröffentlicht. 

 

Alle Neuerungen die zum Zeitpunkt des 12.12.2022 veröffentlicht werden sind Folgende: 

• 24/7 Support 
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• Integration und Anbindung neuer Börsen 

• Integration und Anbindung einer DEX 

• Trading Desk 

• Optisches Portfoliomanagement 

• Steuertool 

• Optisches Ordermanagement 

• Trenderkennende Risk Module 

• Spotmarkt 

• USDT Derivate 

• Abtrage Swap für Orderwechsel 

 

Wie alle Projekte verpflichtet sich auch das Wizard Trading Tool bei Eintritt in eine 

kommerzielle Phase 20% der Gewinne über Sponsoring dem WizDAO zukommen zu lassen. 

Somit werden weitere Projekte gefördert und die Community angeregt neue Entwickler für eine 

Beteiligung zu motivieren. 

 

Dragon‘s Lair 
 

Die erste Community geführte NFT und Digital Art ETF startet mit dem Dragon‘s Lair. Mit 

diesem einmaligen Projekt nehmen erfahrene Kunsthistoriker und Kuratoren den Art Zirkel an 

die Hand. 

Professionell werden hier Kunstwerke ausgewählt und der Community zur Abstimmung 

empfohlen. Somit entsteht hier eine einzigartige Sammlung. Über eine Tokenisierung werden 

nun prozentuelle Anteile an alle Art Wizard Halter gedroppt so wie ein Teil auf dem offenen 

Markt versteigert bei dem Art Wizard Halter nochmalige Preisvorteile erlangen. 

Die Sammlung wird über ein Trustwallet gesichert und mit angehängtem SC an den Token 

gebunden. Über Kauf und Verkauf gibt es eine Empfehlung des Kurators, der über sein Creator 

NFT eine Anfrage zur Abstimmung bringt. 

Wie im WizDAO beschrieben, kann es hier ein Vorteil sein, seine Stimme einem 

professionellen Entscheider zu leihen.  

Durch die Tokenisierung der Kunstwerke können nun auch Investoren in den Markt einsteigen 

und so eine breite Streuung der Sammlung ermöglichen. Durch den Community geführten NFT 

und Digital Art ETF wird ein neuer Markt geschaffen, der es Investoren ermöglicht, in eine 

breite Palette von Kunstwerken zu investieren. 
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BitBlockClub 
 

Wie jede namhafte Kunst und Kultur Vereinigung möchte BitBlockArt weltweite Anlaufstellen 

für Interessenten der Digitalen Blockchain Kunst eröffnen. Als Vorbild dienen hier 

Traditionelle Kunsthäuser wie man sie aus den verschiedensten Bildungseinrichtungen kennt. 

Es sollen Häuser des Austauschs und Ideenfindung werden. Künstlern und Entwicklern wird 

hier Platz für Ausstellungen und Veranstaltungen jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Ein 

Thinktank der besonderen Art entsteht mit dem BitBlockClub. 

Der BitBlockClub ist eine globale Gemeinschaft von Künstlern, Kulturschaffenden und 

Blockchain-Enthusiasten, die sich zusammengetan haben, um die digitale Kunstwelt zu 

erforschen und zu fördern. Der Club bietet eine Plattform, auf der Künstler und 

Kulturschaffende ihre Ideen und Werke teilen und diskutieren können. Durch regelmäßige 

Veranstaltungen, Workshops und Ausstellungen können Mitglieder ihre Fähigkeiten und Ideen 

weiterentwickeln und sich mit anderen Künstlern und Kulturschaffenden austauschen. Der 

BitBlockClub bietet auch eine Plattform für Künstler, um ihre Werke zu veröffentlichen und zu 

vermarkten. Mitglieder können auch Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen erhalten, 

einschließlich Informationen über Blockchain-Technologie, digitale Kunst und Kultur. 

Halter eines Society Wizards werden hier in einer besonderen Form bevorzugt. Sei es mit 

kostenfreien Angeboten, Rabatten und bevorzugter Reservierung für Veranstaltungen. 

Unser Society Wizard erhält eine spezielle Einladung zu jeder Veranstaltung, die BitBlockArt 

oder BitBlockStartegy organisieren. 

Er erhält auch eine spezielle Behandlung bei der Reservierung von Veranstaltungen, bei der er 

bevorzugt behandelt wird. 

Einnahmen werden nach Deckung der laufenden Kosten für die Stärkung des WizDAO 

verwendet. 

Ziel des BitBlockClub ist es einer breiten Masse der Gesellschaft den Kontakt zu Blockchain 

Anwendungen zu erleichtern und auf einer persönlichen Ebene näher zu bringen. 

Verwaltung aller rechtlichen Angelegenheiten obliegen hier den ständigen Vertreter 

BitBlockArt e.V. und BitBlockStrategy e. V. 
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WizDistribution 
 

Tritt die WizDistribution in Kraft werden alle Mechanismen des WizDAO Belohnungssystem 

gestartet. 

Siehe alle Einzelheiten unter WizDAO. 

Die Ausschüttung der Wiz Token finden in einem monatlichen Intervall statt. Die höhe der 

Ausschüttung richtet sich ganz nach dem Zustand des gesamten Ökosystems. Hierbei soll die 

Community angeregt werden aktiv alle Projekte zu fördern sowie ein wirtschaftliches Vorgehen 

der einzelnen Zirkel und Projekte zu gewährleisten. 

Die Ausschüttung an die einzelnen Zirkel Finance, Art und Society findet separiert statt. Über 

eine WizDAO Abstimmung kann man einen bestimmten Prozentsatz auf andere Zirkel 

umleiten, um so einen gegenseitigen Support zu ermöglichen. 

 

Herausforderungen 
 

Es können auch Herausforderungen ausgesprochen werden. Hierbei können die Zirkel einen 

prozentualen Betrag X festlegen und einen Zeitraum für die Umverteilung/Ausschüttung der 

Wiz Token. 

Nimmt ein Zirkel eine Herausforderung an wird sich auf einen online Wettkampf festgelegt. 

Dieser kann über die dApp oder Browser ausgeführt werden. 

Wettkämpfe können beispielsweise über folgende Spielgenres stattfinden: 

• Browser Strategie Spiel 

• Online Karten Spiel 

• Klassische Online Spiele wie Schach 

 

Einen Standard wird hier das WizDAO und die BitBlockWizard Community festlegen. 

Für das Wettkampf Team kann sich jeder Wizard NFT Halter bewerben. 

 

BitBlockWitches 
 

Die BitBlockWizard Community ist nun an einem Punkt angelangt die Platze einer 

Mitgliedschaft, um weitere 1000 Plätze zu erweitern. 

Mit den BitBlockWitches wird nun Platz für weitere Interessante Projekte geschaffen, die den 

Anwendungsfall der Kunst in der Blockchain Technologie erweitern soll. 
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Diese neue Kollektion wird voll in das bestehende WizDAO integriert und gefördert. 

Wizard Halter aus dem Art Zirkel können sich über eine Verlosung und automatische 

Integration der WhiteList freuen. 

 

BitBlockFestival 
 

Was wollen Society Wizard Halter mehr als eine BitBlockParty? Richtig das BitBlockFestival! 

Es wird eine Woche voller Musik, Kunst und Technologie sein, die uns einzigartige 

Erfahrungen bieten wird. Wir werden einige der besten DJs, Bands, Künstler und Techfreaks 

aus der ganzen Welt erleben, die uns mit ihren einzigartigen Sounds und Visionen begeistern 

werden.  

Society Wizard Haltern wird es möglich sein, Zeit und Ort mitzubestimmen und natürlich dient 

euer Wizard hier auch als Eintrittskarte. 

Ihr könnt euch also auf ein unvergessliches Erlebnis freuen! 

Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, werden BitBlockFestivals tokenisierte und als NFT 

Kollektion geprägt, 30% der Kollektion wird an Society Wizard-Halter verlost. Sichert euch 

also ein Stück Geschichte! Diese Token geben der Community ein einzigartiges Erlebnis, das 

einzigartige Merkmale der BitBlockFestivals repräsentiert. Diese NFT's werden vergeben, 

wenn ein Society Wizard Halter eine bestimmte Menge an Wiz Token hält. Diese Token werden 

gesammelt und an Benutzer vergeben, die die höchste Anzahl an Token halten. 

Mit den Einnahmen werden nach Abzug der Kosten neue Veranstaltungen sowie das WizDAO 

gefördert und gestärkt. 

 

 

TECHNOLOGY 

 

Strategy and Security 
 
Wir haben Blockchain als Technology gewählt, weil uns Transparenz und Sicherheit für unsere Kunden 
und Partner in ganz besonderem Maße wichtig ist. Aus diesem Grund versuchen wir alle 
Businessprozesse möglichst direkt auf der Blockchain umzusetzen und den Einfluss von Oracles auf ein 
Minimum zu reduzieren.  

Ein Blockchain-Oracle ist eine Software, die externe Daten für ein Blockchain-Netzwerk bereitstellt. Es 
fungiert als Brücke zwischen Off-Chain- und On-Chain-Datenquellen und ermöglicht es Smart 
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Contracts, auf externe Datenfeeds zuzugreifen und Transaktionen auf der Grundlage bestimmter 
Bedingungen auszulösen. Oracles werden verwendet, um Blockchain-Anwendungen zuverlässige und 
vertrauenswürdige Daten zur Verfügung zu stellen, was sie zu einer wesentlichen Komponente des 
Smart-Contract-Ökosystems macht. 

Gleichzeitig bedeutet die gewünschte Transparenz aber auch im erhöhten Maß auf Sicherheit und 
Widerstandsfähigkeit zu achten. Code wird daher stets mehrfach gereviewt und getestet. Zudem 
werden unsere Developments im automatischen end2end Testing verfahren geprüft, auf Vulnerability 
und Maleware gescannt und über automatische CI/CD Pipelines deployet.  
 
Vulnerability ist eine Schwachstelle in einem Computersystem, einem Netzwerk oder einer 
Anwendung, die ausgenutzt werden kann, um unbefugten Zugriff auf sensible Daten oder Ressourcen 
zu erlangen. Schwachstellen werden in der Regel durch Sicherheitspatches oder andere Software-
Updates erkannt und behoben. 

Bei Malware handelt es sich um bösartige Software, die von Cyberkriminellen entwickelt wurde, um 
Computersysteme, Netzwerke und Anwendungen auszunutzen und sich so Zugang zu sensiblen Daten 
oder Ressourcen zu verschaffen. Übliche Beispiele für Malware sind Viren, Ransomware, Trojaner und 
Spyware. 

Unsere Arbeit ist eingebettet in einem sicheren Softwareentwicklungs-Lebenszyklus und wird 
regelmäßig extern auditiert. Transaktionen sind anonymisiert und logging wurde auf ein Minimum 
reduziert. 

Viele unserer technischen Projektbestandteile interagieren mit dem realen Leben, sprich eine 
natürliche Person erhält eine konkrete Leistung aus unserem Projektportfolio. 
Auch hier wird in besonderem Maße auf Sicherheit und Datenschutz gesetzt. Die Aufnahme 
personenbezogene Daten wird vermieden und wenn sie aufgrund lokaler Gegebenheiten notwendig 
ist (z.B. auf einem Festival), so ist diese auf sichere Weise angemessen geschützt, gepflegt und wird 
gelöscht. 

Unsere gesamten IT-Systeme unterstehen ebenso diesen hohen Standards, zudem werden Updates 
regelmäßig installiert und routinemäßige Sicherheitscans werden durchgeführt, um Schwachstellen zu 
identifizieren. Benutzer- und Administratorrechte werden sorgfältig vergeben und routinemäßig 
überprüft. 

Unser System und unsere Mitarbeiter unterstehen zudem regelmäßigen, unangekündigten 
Penetrationstests. 

Ein Penetrationstest, auch bekannt als Pen-Test, ist ein simulierter Cyberangriff auf Ihr 
Computersystem oder einen Menschen, um nach ausnutzbaren Schwachstellen zu suchen. 
Penetrationstests können dazu beitragen, Sicherheitsschwachstellen im System zu erkennen und zu 
beheben, bevor böswillige Hacker die Chance haben, sie auszunutzen. Penetrationstests werden in der 
Regel von ethischen Hackern durchgeführt, die dieselben Tools und Techniken wie böswillige Hacker 
verwenden, allerdings mit Erlaubnis des Systembesitzers. 
 
Nicht zuletzt achten wir auf eine genaue Code- und Systemdokumentation und führen regelmäßig 
Schulungen zur Schärfung von Sicherheitsbewusstsein durch. 

Blockchain 
 
Die Blockchain-Technologie ist im Wesentlichen ein sicheres digitales Hauptbuch, das über ein 
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Netzwerk von Computern verteilt ist. Es zeichnet und speichert jede Transaktion, die im Netzwerk 
stattfindet, und ermöglicht so eine sichere, transparente und effiziente Art der Verwaltung und 
Überwachung digitaler Assets. Jede Transaktion wird digital signiert und verschlüsselt, sodass 
Änderungen oder Löschungen nahezu unmöglich sind. Es bietet auch eine einzige Quelle der Wahrheit, 
wodurch potenzielle Streitigkeiten reduziert werden. Dies schafft mehr Vertrauen zwischen den 
Parteien und kann den Zeit- und Geldaufwand für Verwaltungsaufgaben reduzieren. 

Diese Technologie wurde von verschiedenen Plattformen implementiert. Die bekanntesten 
Plattformen sind Bitcoin und Ethereum. Wobei beide unterschiedliche Ansätze haben. Bitcoin versteht 
sich als eine dezentrale digitale Währung, die sofortige Zahlungen an jeden und überall auf der Welt 
ermöglicht. 

Ethereum hingegen ist eine dezentrale Plattform, auf der intelligente Verträge ausgeführt werden: 
Anwendungen, die genau wie programmiert ablaufen, ohne dass es zu Ausfällen, Zensur, Betrug oder 
Eingriffen Dritter kommt. Diese Anwendungen laufen auf einer eigens erstellten Blockchain, einer 
enorm leistungsfähigen, gemeinsam genutzten globalen Infrastruktur, die Werte verschieben und 
Eigentumsrechte darstellen kann. Basierend auf dem Konzept von Ethereum haben sich viele weitere 
Plattformen gebildet.  

Insgesamt bieten Blockchain-Plattformen die Infrastruktur für Benutzer und Entwickler, um neuartige 
und einzigartige Anwendungsfälle zu schaffen, die durch das zugrunde liegende Blockchain-Netzwerk 
gesichert sind. Dies ermöglicht eine schnellere Entwicklung, sicherere Anwendungen und 
kosteneffiziente Lösungen. 

Bei der Wahl der Blockchain-Plattform haben wir neben unseren hohen Anforderungen an Sicherheit 
und Stabilität insbesondere auf Zukunftssicherheit geachtet. 
Zudem bedurfte die Abbildung unserer hochkomplexen und transparenten Businessprozesse eine 
moderne und flexible Scriptsprache. 
Wir führten daher eine Evaluation zur Auswahl der Scriptsprache und geeigneter Blockchains durch. 
Diese brachte SOLIDTIY als bestgeeignete Wahl hervor. Neben vielen bereits etablierten Projekten, die 
bereits auf diese Sprache setzen, gibt es zudem viele Frameworks und eine große Community, die den 
Anwender und die Entwickler unterstützen. 
Zudem ist lassen sich Entwicklungen basierend auf Solidity flexibel auf unterschiedlichen Blockchains 
publizieren. 

Solidity ist eine vertragsorientierte Hochsprache zur Implementierung entsprechend intelligenter 
Verträge. Sie wurde von C++, Python und JavaScript beeinflusst und ist für die Ethereum Virtual 
Machine (EVM) konzipiert. Solidity ist statisch typisiert, unterstützt Vererbung, Bibliotheken und 
komplexe benutzerdefinierte Typen sowie weitere Funktionen. 

Da wir nun Solidity einsetzen wollten, führte die Evaluation unweigerlich auch dazu Ethereum zu 
betrachten. Die Unsicherheit, ob Ethereum 2.0 allerdings ihren Zeitplan zum Merge zu Proof Of Stake 
einhielt und sich in der Anfangsphase als stabil erweist, führte unsere Evaluation zur Auswahl der 
produktiven Blockchain auf POLYGON. 

Polygon, früher bekannt als Matic Network, ist eine Blockchain-Skalierungslösung, die auf einer 
angepassten Version des Plasma-Frameworks und einem Proof-of-Stake (PoS) Sidechain-Netzwerk 
basiert. Sie ermöglicht es Entwicklern, ihre dezentralen Anwendungen auf Ethereum schnell und sicher 
zu skalieren. Die Plattform entwickelt ein Layer-2-Blockchain-Netzwerk und bietet Entwicklern eine 
Reihe von Tools, Bibliotheken und Diensten, mit denen sie ihre eigenen Ethereum-kompatiblen 
Blockchain-Netzwerke einfach erstellen, bereitstellen und betreiben können. 
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Polygon hat zum einen aufgrund der niedrigen Transaktionsgebühren, aber auch der vollständigen 
Kompatibilität zu Ethereum überzeugt. Zudem hat sich Polygon im Markt schon mehrfach in NFT-
Projekten in technischer Sicht, aber auch in puncto Sicherheit bewährt. 
Ein späterer Wechsel der Chain ist nicht ausgeschlossen, bzw. die Interaktion mit anderen Chains ist 
möglich. 
Somit bietet Polygon für uns die größtmögliche Flexibilität und Zukunftssicherheit für unser Projekt. 
 

Architecture 
 

Wie bereits im Abschnitt Strategy and Security beschrieben, haben wir Anforderungen an eine hybride 
Systemumgebung. Damit ist gemeint, dass die Blockchain stets das führende System ist, allerdings 
herkömmliche Technologien darauf zugreifen, um zum Beispiel zu identifizieren, ob der NFT-Halter 
berechtigt ist, eine Leistung im „realen Leben“ zu erhalten. Ein Beispiel hierfür wäre ein 
Türöffnungssystem auf einem Festival, welches mithilfe der BitBlockArt Infrastructure auf der 
Blockchain validiert, dass ein Besucher berechtigt ist, Zutritt zu erhalten. 

Hybrid ist demnach die intelligente Koppelung von IT-Systemkomponenten, der BitBlockArt 
Infrastructure, mit der Blockchain. Dabei handelt es sich bei der BitBlockArt Infrastructure primär um 
lesende Prozesse. Sprich, der Zustand auf der Blockchain wird gelesen und führt zu einem Ergebnis. 
Schreibende Aktionen im Zusammenhang mit den NFTs finden transparent auf der Blockchain statt, 
sodass dieses stets ungetrübt für den User ist. 
Real Life Leistungen aus dem BitBlockArt Environment, die persönliche Daten verarbeiten, wie z.B. 
Tradingtools, befinden sich in einem besonders isolierten und geschützten Bereich. Diese Daten 
werden nur so lange aufgehoben, wie eine auftragsbezogene Datenverarbeitung dieses notwendig 
macht und danach unwiederbringlich gelöscht. 
Innerhalb des isolierten BitBlockArt Netzwerkes befindet sich auch ein Oracle Network, dass 
wiederrum mit weiteren externen Netzwerken über gesicherte Verbindungen verbunden ist. Innerhalb 
dieses Netzwerkes werden Variablen bestimmt, die die Smart Contracts benötigen, um einige 
spezifischen Berechnungen machen zu können, selbst aber nicht ermitteln können. 
Diese Informationen können zum Beispiel Währungskurse oder durch IOT (Internet of Things) 
zugelieferte Informationen sein. 
Wir steuern dabei vollautomatisch, ob ein Verkauf gerade stattfinden darf oder gleichen die 
Verkaufspreise an die Währungskurse an. 

Da das Blockchain-Netzwerk in seinem Speicherumfang begrenzt ist, die NFTs allerdings in einer hohen 
Qualität bereitstellt gestellt werden sollen, werden diese im dezentralen Netzwerk IPFS gespeichert. 
Dort sind dauerhaft unveränderlich abgelegt und mit einmaligem Hashwert identifiziert, der auf der 
Blockchain zu jedem NFT hinterlegt ist. Das IPFS-Netzwerk selbst ist ein verteiltes P2P Client-Netzwerk 
ohne zentrale Server. Die Clients sind die Knoten des Netzwerkes und gleichzeitig die Speicherorte für 
die Bilddaten. Die Bilddaten werden mehrfach im Netzwerk repliziert. BitBlockArt selbst verfügt 
ebenso über einige IPFS-Clients, um einen schnellen Datentransfer zu gewährleisten. 

Vollumfänglich ist ein Inhaber mit seinen erworbenen NFTs damit in der Lage, sämtliche freigegebenen 
Leistungen aus dem BitBlockArt Universum komfortabel und sicher zu konsumieren, sofern er diese 
erworben hat. Dabei wird er durch SingleSignOn (Zugriff auf mehrere Anwendungen mit einem Satz 
von Anmeldedaten) nach neusten Sicherheitsstandards unterstützt, worüber er dann sogar auch auf 
angeschlossene Partnerleistungen Zugriff erlangt. 
Sämtliche Inhaberschaften sind transparent und dauerhaft auf der Blockchain gespeichert, sodass 
entsprechender Nachweis stets unabhängig von BitBlockArt stattfinden kann.  
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Smart Contracts 
 
Auf einer Blockchain können sogenannte Smart Contracts (im weiteren Verlauf SCs genannt) 
gespeichert werden. Diese werden nur ausgführt, wenn bestimmte Bedigungen erfüllt sind. Damit 
lassen sich rechtliche Ausführungen von Verträgen und Business Prozessen automatisieren. Alle 
Beteiligten können die Ergebnisse ohne Zwischenhändler sofort und transparent einsehen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass alle beteiligten Parteien ihren Verpflichtungen nachkommen, wodurch die 
Möglichkeit von Betrug oder Nichteinhaltung ausgeschlossen wird. Diese SCs lassen sich auch in 
Workflows einbetten, so dass eine Kette von Aktionen, die einem bestimmten Business Prozess 
unterstützen, ausgeführt wird. 

Wie oben erwähnt, sind SCs auf der Blockchain der Kernbestandteil der Infrastruktur. 

Für größtmögliche Skalierung und Flexibilität wurden mehrere SCs geschaffen. Jeder Smart hat 
öffentliche als auch private Methoden. Methoden, die für die Kommunikation der SCs untereinander 
bzw. von den Oracles genutzt werden, sind mit einem Berechtigungskonzept vor Vandalismus 
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geschützt. Alle Transaktionen und  Zustände lassen sich direkt auf der Blockchain z.B. mithilfe von 
Blockchain Explorern oder durch die öffentlichen Methoden abrufen. 

Die SCs wurden für maximale Resistenz auf Basis von openzeppelin contracts erstellt. Sie unterliegen 
einem umfangreichen Review, einer internen Zertifizierung, automatisierten und manuellen Tests und 
werden innerhalb einer automatischen Deploymentkette publiziert. 
 
Die Contracts unterstehen unter anderem den Standards ERC-721 Nicht-fungibler Token-Standard, 
EIP-1822: Universal Upgradeable Proxy Standard, EIP-2981: NFT Royalty Standard. 

 

Die Contracts 
 

Im folgenden Abschnitt wird die Aufgabe des jeweiligen Smart Contracts beschrieben und zu welchem 
Zweck er mit den anderen Smart Contracts kommuniziert. 

 

BitBlockArts 
 
Der zentrale ERC-721 Contract in welchem sämtliche Besitzzustände der NFT Token verarbeitet, 
registriert, gesichert und verfügbar gemacht werden. Jeder Token ist einzigartig und nicht 
austauschbar. Dieser Contract basiert fast ausschließlich auf den Standards von Openzeppelin, wurde 
für größtmögliche Sicherheit berechtigungsseitig isoliert und nur geringfügig erweitert, um das 
BitBlockWizard Ökosystem zu unterstützen. 

 
Es ist ebenso der zentrale Contract an welchem der NFT Owner z.B. mit Metamask abfragen kann, 
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welche Wizards er aktuell innehat. Die Exchanges wie Opensea or Rarible kommunizieren ebenso 
ausschließlich mit diesem Contract. Demnach werden mit ihm auch Transaktionen unter den Ownern 
bzw. innerhalb der Community abgebildet. 
Zudem speichert der Contract zu jedem NFT-Token die Referenz in das IPFS-Netzwerk, um zu 
identifizieren, welche Bilddateien zum jeweiligen Objekt gehören. 
Alle Informationen sind transparent abrufbar und nach gängigen Standards implementiert. 

BitBlockArtsExt 
 
Dieser Contract ist eine Erweiterung zum BitBlockArts Contract und implementiert sämtliche 
Funktionen zur Registrierung der Zusatzfunktionalitäten, die das BitBlockWizard Ökosystem benötigt. 
Jedes NFT hat eine Spezifikation, ob es sich z.B. um ein NFT vom Typ Finance, Social, Art etc. handelt. 
Diese Information wird innerhalb dieses Contracts gespeichert. Ebenso managet dieser Contracts 
Funktionalitäten, die im Zusammenhang mit dem Upleveling stehen, wie z.B. ob ein NFT-Token bereits 
upgelevelt worden ist oder welche Attribute dem upgeleveltem Objektes innerhalb des IPFS-
Netzwerkes zugewiesen werden. 
 

BBAInitialSale 
 
Sämtliche NFT-Token werden erst im Kaufprozess gemintet / erzeugt. Entsprechender Vorgang wird 
durch diesen Contract verwaltet. Das Minting ist in sogenannten Verkaufswellen organisiert, die 
jeweils eigene Herausgabepreise besitzen. Diese Preise werden vollautomatisch an aktuelle 
Währungskurse angepasst. Die Anpassung wird gesichert aus dem BitBlockArt Oracle Netzwerk 
durchgeführt. Referenzwert ist jeweils der Euro, der dann in den entsprechenden Token aus dem 
BlockChain Netzwerk umgerechnet wird. 

Innerhalb des Contracts werden zudem Verkaufsmengen und Eigenschaften der zu mintenden Objekte 
gesetzt. 

 

BBAUplevel 
 

Für das Upleveling (siehe Abschnitt Upleveling) wurde eigens ein separater Contract geschaffen. Dieser 
Contract ist zentrale Verwaltungsstelle, um sämtliche Uplevels zu registrieren, deren Eigenschaften 
aufzulösen und die Zuteilungsvoraussetzungen festzusetzen. Inhaber von bereits geminteten NFT-
Tokens erhalten die Möglichkeit, ihre bisherigen NFTs gegen ein oder mehrere Uplevels zu „tauschen“. 
Abgerufene Uplevels haben einen identischen Aufbau, wie die oben genannten NFT-Tokens. 
Jedes Uplevel, welches in einem NFT-Token resultiert, hat eine Referenz in das IPFS-Netzwerk, um zu 
identifizieren, welche Bilddateien zum jeweiligen Objekt gehören. Auch hier sind alle Informationen 
transparent abrufbar und nach gängigen Standards implementiert. 

 

BBAUplevelExec 
 

Dieser Contract wird auch von einer BitBlockWizard DAPP bedient, die dem NFT Owner zur Verfügung 
steht, um seine NFT-Tokens komfortabel gegen Uplevels umzuwandeln. Der Contract ist die 
ausführende Schnittstelle der Uplevels. Der Vorgang eines Upleveling wird in zwei Schritten 
durchgeführt. Im ersten Schritt, der Registrierung, wird der gewünschte Uplevel Typ angegeben und 
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es wird definiert, welche NFT-Tokens man dafür einsetzen möchte. Nachdem die Registrierung 
erfolgreich durchgeführt worden ist, hat man die Möglichkeit, sich das neue Uplevel zu minten. Ähnlich 
wie im BBAInitialSale wird dann dem Anwender sein neues NFT-Token erstellt und zugewiesen. 
Neben den Methoden zum eigentlichen Durchführen des Uplevel Prozesses stehen auch Funktionen 
zum Abrufen, der bereits registrierten, aber noch nicht geminteten Uplevels zur Verfügung. 

 
BBALock 
 

Mithilfe dieses Contracts werden NFTs in den Zustand des Stake-ings gesetzt. Das bedeutet, dass wenn 
ein NFT-Token eingesetzt wird, um über eine längere Zeit eine Leistung wie z.B. den Trading Wizard 
aus dem BitBlockWizard Ökosystem zu erhalten, so wird dieser Token gelockt.  
Ist ein NFT-Token gelockt, so kann er nicht an andere Wallets transferiert werden.  
Den Lock kann der Inhaber durch eine Transaktion gegen diesen Contract selbst wiederaufheben, 
verliert dann aber auch die entsprechende Leistung aus dem BitBlockWizard Ökosystem. 
Das BitBlockWizard Ökosystem prüft bei Inanspruchnahme einer Leistung, ob ein NFT-Token gelockt 
ist.  
Entscheidet sich der Tokeninhabers zur Inanspruchnahme einer Leistung, so wird der NFT-Token 
vollautomatisch aus dem BitBlockArt Oracle Network heraus gelockt. Gibt der User die Leistung wieder 
auf, wird der Lock wieder entfernt. 

 
Upleveling 
 

Das Upleveling beschreibt ein einzigartiges Feature, welches im BitBlockWizard Ökosystem etabliert 
worden ist. Mithilfe dieser Funktionalität wird der „burn at the stake“ Prozess realisiert. Dieser Prozess 
ist auf der Blockchain eigenständig lauffähig, um absolute Sicherheit und Transparenz zu 
gewährleisten. 
Diese Funktionalität erzeugt für einen Owner seltene NFTs mit bestimmter Typisierung z.B. Finance, 
Art, Society, etc. . Dafür muss der NFT Owner einige seiner bisherigen NFTs opfern bzw. einsetzen. Es 
sind bestimmte Kombinationen definiert, die festlegen, welchen Einsatz man erbringen muss, um ein 
seltenes NFT vom gewünschten Typ zu erhalten. 
Der Upleveling Prozess invalidiert bei Herausgabe eines seltenen NFT die eingesetzte NFTs für den 
erneuten Einsatz und ersetzt die IPFS-Referenz gegen das Objekt, welches im BitBlockArtsExt bereits 
beim Minting als „at the stake“ Objekt festgelegt worden ist. 

Diese Funktionalitäten werden mithilfe einer Dapp aus dem BitBlockWizard Ökosystem zugänglich 
gemacht. 

 

Dapp(s) 
 

Unser Projekt setzt auf Transparenz und Sicherheit. Aus diesem Grunde stellen wir auch einige unserer 
Systembestandteile zur Kommunikation mit den Blockchaininhalten als Dapps zur Verfügung. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps ist der Code einer DApp Open Source und wird in einem 
verteilten System gespeichert. Darüber hinaus werden die Benutzerdaten einer Dapp nicht von 
unsereren internen IT-Systemen kontrolliert und die DApp ist nicht auf unsere internen Server 
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angewiesen. 
Dezentralisierte Anwendungen werden häufig verwendet, um Benutzern zu ermöglichen, Peer-to-
Peer-Transaktionen durchzuführen und neue Finanzinstrumente zu erstellen, sowie Benutzern eine 
größere Kontrolle über ihre Daten zu geben. 

 

 

Wir planen eine ganze Reihe an Dapps, die wir unseren NFT-Inhabern zur Verfügung stellen. Einer er 
ersten Applikationen, wird die Möglichkeit bieten, die NFT-Tokens upzuleven. Darüber hinaus werden 
aber auch viele der Funktionalitäten, wie Votings, Zugangssysteme oder ähnliches darüber abgebildet 
werden. 
Damit wollen wir den Schutz der Daten unserer Teilnehmer noch weiter erhöhen sowie das Vertrauen 
in das BitBlockWizard Ökosystem zunehmend stärken. Schlussendlich bieten derartige Applikationen 
aber auch eine komfortable Möglichkeit, mit niedrigen laufenden Kosten volle Funktionalität für den 
Anwender bereitzustellen. 

 

ORGANISATION  

Team 

https://www.bitblockart.com/about 

https://www.bitblockart.com/kunstlerundentwickler 

  

BitBlockArt e.V. 
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https://www.bitblockart.com/about
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