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SMAC-Token Bedingungen 
 
 
§ 1 Anwendbarkeit und Angebot 

 
1.1. Die nachfolgenden Bedingungen für alle SMAC Vorteils-Token der intelligent fluids  

GmbH gelten ab 01.09.2021 bis auf Widerruf. 
 
1.2. SMAC-Token können an allen Krypto-Börsen gekauft werden, an denen der Token  

gelistet wird. Die intelligent fluids GmbH plant, den Token 2021 und 2022 schrittweise an 
mehreren Krypto-Börsen zu listen. Mögliche Krypto-Börsen sind beispielsweise UNISWAP, 
PROBIT, DIGIFINEX, GATE, OKEX, BITHUMB, KUCOIN, HUOBI, BINANCE. 

 
1.3. Hochvolumige Token-Käufe können zu den aktuellen Konditionen direkt bei intelligent fluids 

getätigt werden (siehe „SMAC UTL Overview“). 
 

1.4. Es gibt keine Mengenbegrenzung pro Käufer beim Kauf von SMAC-Token, insofern die 
maximale Menge von insgesamt 150 Mio. Token nicht überschritten wird, und insofern Token 
auf Krypto-Börsen und/oder von intelligent fluids angeboten werden. 

 
1.5. Gekaufte Token werden spätestens mit der ersten öffentlichen Notierung von SMAC Token 

an einer Krypto-Börse auf eine vom Investor benannte Wallet (Public Key Adresse) 
gesendet, respektive beim Kauf an einer Krypto-Börse umgehend dort übertragen. 

 
1.6. Der Nennwert eines SMAC Token beträgt € 0,10. Die Wertentwicklung von SMAC  

Token an Krypto-Börsen ist nicht vorhersehbar, und obliegt einzig Angebot und Nachfrage. 
 
1.7. Käufer die SMAC Token direkt bei intelligent fluids erwerben und mit Crpyto-Coins (anstelle 

einer regulären IBAN Überweisung mit FIAT-Währung) bezahlen möchten, müssen ein 
erfolgreiches KYC/AML-Verfahren (Link wird bereitgestellt von intelligent fluids GmbH) 
durchführen, bevor erworbene Token übertragen werden können. Wenn das KYC/AML-
Verfahren negativ ist, wird die Investition an den Käufer zurückerstattet. 
 

1.8. Die gesamte Anzahl an SMAC Utility Token ist auf eine Anzahl von 150mio. SMAC  
begrenzt. Bevor nicht mindestens 100mio. SMAC Token entweder verbrannt oder 
zurückgekauft wurden, wird intelligent fluids keine gleichen oder konkurrierenden 
Token anbieten. 

 
1.9. 30mio. SMAC Token sind reserviert für Mitarbeiterbindungsprogramme, Marketing-Zwecke 

und Volumen-Boni. 120mio. SMAC Token sind für den öffentlichen Verkauf an Kunden und 
Interessenten reserviert. 
 

 
 

§ 2 Verwendbarkeit 
 

2.1. Jeder Gutschein (d.h. jeder volle SMAC Utility Token) gewährt anfänglich einen Rabatt in 
Höhe von 30 % für eine Menge von 1 Liter, auf den jeweils aktuell gültigen öffentlichen 
Verkaufspreis oder auf individuell gültige Firmen-Einkaufspreise beim direkten Kauf von 
Reinigungsfluiden bei der intelligent fluids GmbH. 
 

2.2. Das Token-Angebot richtet sich in erster Linie an industrielle und ggfs. auch an private 
Neukunden der intelligent fluids GmbH, die ihre Reinigungsprozesse künftig auf grüne 
Chemie umstellen möchten und/oder einen Beitrag zu Unterstützung von ausgewählten 
NGOs leisten wollen.  
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2.3. Bestandskunden können Token ebenfalls kaufen, aber nur auf Mengen einlösen, die das 
bislang (bis Ende 2021) höchste Jahres-Einkaufsvolumen übersteigen. 

 
2.4. Eine Barauszahlung oder eine rückwirkende Anrechnung auf bereits getätigte Bestellungen 

ist nicht möglich. 
 

2.5. Der Weiterverkauf der Gutscheine ist gestattet. 
 

2.6. Der Mindestbestellwert für das Einlösen der Gutscheine beträgt EUR 100,00. 
 

2.7. Die Bestellung kann nur Fluide betreffen, die die intelligent fluids GmbH zum  
Zeitpunkt der Bestellung im Produkt-Angebotsportfolio hat. Der Token-Käufer ist  
vollkommen frei, welche Fluid-Type oder welche Fluid-Kombination er auswählt. 

 
2.8. Je nach Bestellmenge und Lagerverfügbarkeit kann die Lieferzeit der Fluide von einer 

Woche bis zu 20 Wochen betragen. Lieferungen erfolgen ab Werk. Zahlungen sind per 
Vorauskasse zu leisten. 

 
2.9. Fluid-Bestellungen sind ausschließlich in folgenden Gebindegrößen möglich:  

10-Liter-Kanister oder 200-Liter-Fass oder 1000-Liter IBC. 
 

 
 

§ 3 Einlösung  
 

3.1. Jeder Gutschein (SMAC Utility Token) kann nur einmal eingelöst werden. Eine Kombination 
mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich.  

 
3.2. Jeder Gutschein (Utility Token) kann ausschließlich über eine Fluid-Bestellung auf der 

Webseite https://smartchem.io bei der intelligent fluids GmbH eingelöst werden.  
 

3.3. Jeder SMAC Token ist im Rahmen einer Bestellung kostenfrei an die Wallet der intelligent 
fluids GmbH (Adresse Public-Key auf Anfrage) zu retournieren, um die Bestellung rechtlich 
bindend zu aktivieren.  

 
3.4. Jeder eingelöste SMAC Token wird vernichtet, um die Anzahl der Token sukzessive zu 

verringern.  
 

3.5. In 2021 und 2022 garantiert der SMAC Token einen vollen Rabatt in Höhe von 30%. In 2023 
einen Rabatt in Höhe von 20%, in 2024 von 15%, in 2025 von 10%, in 2026 von 5% und ab 
2027 von 3%. 

 
3.6. intelligent fluids GmbH wird die Rücksendung der Token an den Besteller gemeinsam mit 

der Fluidbestellung bestätigen. 
 

3.7. Mit jeder Gutschein-Einlösung werden seitens der intelligent fliuids GmbH automatisch 
Spenden von je € 0,05 pro Liter gekauftem Fluid an die NGOs https://www.ceancare.org 
und https://climateanalytics.org geleistet. Dies ist ein zusätzliches Sonderprogramm der 
intelligent fluids GmbH im Rahmen der CSR-Aktivitäten, die ansonsten bereits 13 NGOs und 
10 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. 
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§ 4  Laufzeit  
 

4.1. Die Gutscheine können sofort eingelöst werden und haben eine unbegrenzte Laufzeit. 
 
4.2. Im Falle eines sogenannten „change of control“ ist die intelligent fluids GmbH berechtigt, 

SMAC Token vollständig oder teilweise mit einer Ankündigungsfrist von 4 Wochen zum 
jeweils aktuellen Marktpreis zurück zu kaufen. 

 
 
§ 5  Schlussvorschriften 

 
5.1. Die Gutscheine (SMAC Utility Token) werden ausschließlich von der intelligent fluids GmbH 

und nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben. Nur die deutschen 
Gutscheinbedingungen sind rechtlich bindend. Andere Sprachversionen dienen nur der 
Orientierung. 

 
5.2. Die Gutscheinbedingungen können sich marginal aber nicht substantiell ändern. 
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Terms and Conditions of SMAC Token  
(Translation) 
 
 
§ 1 Applicability and Offering 
 
1.1. The following conditions for all SMAC voucher tokens from intelligent fluids GmbH apply  
       from September 1st, 2021 until further notice. 
 
1.2. SMAC Token usually can be purchased on crypto exchanges where the Token will be listed. 

intelligent fluids GmbH plans to list the Token on several exchanges in 2021 and 2022. Such 
crypto exchanges could be e.g. UNISWAP, PROBIT, DIGIFINEX, GATE, OKEX, BITHUMB, 
KUCOIN, HUOBI, BINANCE and/or others. 
 

1.3. High volume token purchases can be realized in a direct contract with intelligent fluids based 
on the conditions mentioned in the actual document.“SMAC UTL Overview“. 

 

1.4. There is no volume limit per buyer when purchasing SMAC tokens, provided that the 
maximum amount of 150 million tokens is not exceeded and that tokens are offered on crypto 
exchanges and / or by intelligent fluids. 

 
1.5. Purchased Token will be transfered latest with the first public listing on a crypto exchange 

onto a wallet (public key address) announced by the investor, or automatically transferred 
with purchases on a crypto exchange. 

 

1.6. The face value of one SMAC Token is € 0,10. Value development of SMAC Token on crypto 
exchanges cannot be predicted. 

 

1.7. Direct buyers of SMAC Token who want to pay with crpyto coins instead of regular wire 
transfer with FIAT currency need to accomplish a successful KYC/AML procedure (link 
provided by inteligent fluids GmbH), before Token can be transferred. If KYC/AML prodecure 
is negative, than the investment will be returned to buyer. 

 

1.8. The total amount of SMAC Utility Tokens is limited to a number of 150mio. SMAC. No new 
similar or competing voucher will be launched by intelligent fluids until a minimum of 100mio. 
SMAC are either burned or bought back.  

 

1.9. 30mio. SMAC Token are reserved for employee loyalty programs, marketing purposes and 
volume bonuses. 120mio. SMAC Token are reserved for public sale to clients and interested 
parties.  

 
 
§ 2 Usability 
  
2.1. Every voucher (i.e. every full SMAC Utility Token) initially grants a discount of 30% for a  
      volume of 1 Liter when buying fluids directly from intelligent fluids GmbH based on the  
      currently valid public price list or on fixed client individual sales prices. 
 
2.2. The token offer is primarily aimed at industrial and eventually also at private new customers  
       of intelligent fluids GmbH who want to convert their cleaning processes to green chemistry  
       in the future and / or who want to contribute to the support of selected NGOs. 
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2.3. Existing customers can also buy tokens, but only redeem them for quantities that  
       exceed the highest annual purchase volume to date (until the end of 2021). 
 
2.4. A cash out-payment or a retroactive crediting against payments for orders from the past    
       are not possible. 
 
2.5. The resale of the vouchers is permitted. 
 
2.6. The minimum order value for redeeming the vouchers is EUR 100.00. 
 
2.7. The order can only relate to fluids that are in the actual product portfolio of intelligent fluids  
       GmbH. The Token holder is free to choose any available type of fluid or fluid combination. 
 
2.8. Depending on the order quantity and the availability on stock, the delivery time for the fluids  
      can be from one week up to 20 weeks. Deliveries are made ex works. Payments have to be  
      made in advance. 
 
2.9. Fluid orders are only possible in the following bulk packagings: 
       10 liter canister or 200 liter drum or 1000 liter IBC. 
 
 
 
§ 3 Redemption 
 
3.1. Each voucher (SMAC Utility Token) can only be redeemed once. A combination with other  
      vouchers is not possible. 
 
3.2. Each voucher (utility token) can only be redeemed at intelligent fluids GmbH via an order on  
      the official website https://smartchem.io based on the actual valid price list. 
 
3.3. Every SMAC token has to be returned free of charge to the wallet of intelligent fluids  
      GmbH to activate the voucher order and make it legally binding (address/public key will be  
      announced on request). 
 
3.4. Each returned SMAC token will be burnt to reduce the total amount of Tokens by time.  
 
3.5. In 2021 and 2022 the SMAC Token grants a full discount of 30%. In 2023 it grants a discount  
      of 20%, in 2024 of 15%, in 2025 of 10%, in 2026 of 5% and from 2027 onwards it finally grants  
      a discount of 3%. 
 
3.6. intelligent fluids GmbH will confirm the return of the tokens and the orders to the  
       ordering customer. 
 
3.7. With every voucher redemption, intelligent fliuids GmbH automatically donates  
       € 0.05 per liter of purchased fluid to each of the NGOs https://www.oceancare.org  
       and https://climateanalytics.org. This is an additional special program of intelligent fluids  
       GmbH as part of their CSR activities that support 13 NGOs and 10 sustainable development  
       goals of the United Nations. 
 
 
§ 4 Duration 
 
4.1. The vouchers can be redeemed immediately. SMAC Token have an unlimited term. 
 
4.2. In the event of a so-called "change of control", intelligent fluids GmbH is entitled to buy back  
      SMAC Token in full or partially at the current market price with a notice period of 4 weeks. 
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§ 5 Final Provisions 
 
5.1. The vouchers (SMAC utility tokens) are issued solely by intelligent fluids GmbH and according  
      to the laws of the Federal Republic of Germany. Only the original German terms are valid.  
      Other languages are just for orientation. 
 
5.2. Terms and conditions of SMAC Token offering can be subject to minor but not substantial  
       changes. 
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