Bonusplan PlusToken Wallet *)
Status

Voraussetzung

Partner-Bonus

* Member

Man muss selbst aktiver Partner sein. Das
bedeutet: Kryptos im Gegenwert von
mindestens 500 USD in mindestens einer
Kryptowährung sind im AI-Dog aktiviert.
Für eigene Einlagen in den AI-Dog zahlt
PlusToken einen Bonus von monatlich ca.
10 %.
Fällt der Wert der Einlagen in einem
aktivierten AI-Dog durch z.B.
Kursschwankungen unter 500 USD, gilt
der Account trotzdem weiterhin als
„aktiv“. Ab einer Gesamtsumme aller
Einlagen von umgerechnet 50000 USD
sind keine weiteren Einlagen in den AIDog möglich.
wie *Member jedoch zusätzlich
mindestens 10 eigene direkte aktive
Partner und eine Summe der AI-DogEinlagen der aktiven Partner in den
Ebenen 1-10 im Gegenwert von mehr als
200000 USD.
wie *Member jedoch zusätzlich 3 Partner
in 3 verschiedenen Firstline-Linien, die
den ** Member-Status erreicht haben.

Es werden Boni für die Ebenen 1-10 erstattet.

** Member

*** Member

**** Member

***** Member

Für die Ebene 1 (direkte Partner) : monatlich ca.
10 % der Summe aller AI-Dog-Einlagen aktiver
Partner der 1. Ebene.
Für die Ebenen 2-10 :
monatlich ca. 1 % der Summe aller AI-DogEinlagen aktiver Partner der Ebenen 2-10.
Die Anzahl der Ebenen, die bonusberechtigt sind,
hängt ab von der Anzahl der eigenen direkten
aktiven Partner. Bei 3 direkten aktiven Partnern
wird der Bonus bis zur 3. Ebene gezahlt – bei 6
aktiven direkten Partnern bis zur 6. Ebene usw ...

Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief) :
monatlich ca. 0,5 % der Summe aller AI-DogEinlagen im Team, jedoch in den einzelnen Linien
jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso
den ** Member-Status oder einen höheren Status
erreicht hat.
Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief) :
monatlich ca. 1 % der Summe aller AI-DogEinlagen im Team, jedoch in den einzelnen Linien
jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso
den *** Member-Status oder einen höheren Status
erreicht hat - bzw. eine Differenzzahlung ab dem
nächsten Partner, der den ** Member-Status
(dann ca. 0,5%) erreicht hat.
wie * Member jedoch zusätzlich 3 Partner Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief) :
in 3 verschiedenen Firstline-Linien, die
monatlich ca. 1,5 % der Summe aller AI-Dogden *** Member-Status erreicht haben.
Einlagen im Team, jedoch in den einzelnen Linien
jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso
den **** Member-Status oder einen höheren
Status erreicht hat - bzw. eine Differenzzahlung ab
dem nächsten Partner, der den ** Member-Status
(dann ca. 1%) oder den *** Member-Status (dann
ca. 0,5%) erreicht hat.
wie * Member jedoch zusätzlich 3 Partner Leader-Bonus für **** Member zzgl. einem
PlusToken-Bonus im Gegenwert von 1,5
in 3 verschiedenen Firstline-Linien, die
den **** Member-Status erreicht haben. Millionen USD ausgezahlt in 12 * 125000
USD.
VIP-Status muss aktiviert sein.

*) Die Auszahlung erfolgt täglich in PlusToken auf das Wallet des Partners. Die Gebühr für
Bonusauszahlungen beträgt 5% der auszuzahlenden Beträge.

