
Wer ist Block-Logik?
Die Block-Logic Technology Group entstand im Juni 2018 aus dem in 2017 gegründeten Bitcoin Lightning Projekt. 
Nach der Abstimmung der Community zur Übernahme erfolgte die Umbenennung in Block-Logic. Heute besteht 
das „Block-Logic-Komitee“ aus Entwicklern und Teammitgliedern, die aus allen Teilen dieser Welt stammen.

Unsere Mission
Wir möchten Verbrauchern und Unternehmen helfen von den Vorteilen der Blockchain Technologie zu profi -
tieren. Wir entwickeln diese Technologien in eine sinnvolle Serie an Diensten sowie Services mit großem 
Nutzen und Wert für unsere Kunden. Die professionelle Entwicklung eines dezentralen Wirtschaftssystems ist 
die Grundlage von Block-Logic. Produkte, die einfach anzuwenden, leicht zugänglich und kosteneffi  zient im 
Verbraucheralltag einsetzbar sind.

Unser Wirtschaftssystem
Block-Logic baut die nächste Generation einer intelligenten Plattform zur 
Verwaltung von Peer-to-Peer-Daten auf. Dieses spezielle System
ist durch die folgenden Kernleistungen gekennzeichnet:
Block-Protect: Ermöglicht ihre digitalen Dateien in einer sicheren und
verschlüsselten Umgebung zu speichern und wieder abzurufen. Diese
Plattform wird dann erweitert, um den Unternehmen eine dauerhafte 
und unveränderliche Speicherung ihrer Buchführungsdaten zu 
ermöglichen und den damit verbundenen strengen Anforderun-
gen zu entsprechen.
Block-Pay: Mit unserem nativem Token (BLTG) können Unter-
nehmen und Einzelpersonen Waren und Dienstleistungen
jeder Art direkt und einfach online bezahlen.
Block-Purchase: Unternehmen haben die Möglichkeit,  neben 
den klassischen Währungen wie Euro oder Dollar ebenso Krypto-
währungen für die Bezahlung ihrer Waren und Dienstleistungen zu
akzeptieren. Alle Dienste werden über einen Industriestandard (Appli-
cation Programming Interfaces - API), sprich speziellen Schnittstellen
zugänglich gemacht und sind somit zur einfachen Integrationverfügbar. 
Diese Schnittstellen gibt es nicht nur zu und von Block-Logic entwickel-
ten Produkten, sondern auch zu denen von Partnern und Drittanbietern.

Unser dezentrales Netzwerk
Das Block-Logic-Netzwerk besteht aus zwei getrennten, jedoch komplementären und verbundenen Netz-
werken, von denen jedes einzelne Schlüsselfunktionen für unser System bereitstellt. Das BLTG-Netzwerk 
beruht auf dem Einsatz des Konsensus von Proof-of-Stake (PoS). Es wird durch ein weltweit verteiltes Netzwerk 
an Masternodes gesichert. Das Block-Protect-Netzwerk wird von verteilten Datenknoten betrieben. Diese sog. 
Nodes unterstützen den Schutz der Daten, die in die intelligente Daten-Plattform von Block-Logic hochgeladen 
und von dort aus veröff entlicht werden.
Ein Datenknoten speichert die Daten absolut sicher für Verbraucher. Diese Plattform wird es Verbrauchern und 
Unternehmen ermöglichen eine globale und permanente Online-Präsenz zu haben, bei der ihre Daten oder 
sogar ganze Websites von einer zentralen Stelle aus bedient werden können.

Unser Token (BLTG)
Der Block-Logic-Token ist ein Utility-Token, der auf der Basis des PIVX-Token codiert ist. Dies ermöglicht 
einen Token mit höchstem Sicherheitsstandard und angemessenen Entwicklungskosten. Das Ergebnis ist eine 
effi  zientere und schnellere Einführung der Produkte und Dienstleistungen von Block-Logic in die jeweiligen 
neuen Märkte.
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