
Vorstellung ‚thefoundry‘, tk0n and yokoama (ACF Gremiumsmitglied) 

 

Wir wollen unsere Zeit denen widmen, die noch keine Ark besitzen oder vielleicht noch nie von Ark 

gehört haben und diese zum Kauf bewegen. 

1 % der geforkten (neugeschmiedeten) Ark werden auf die Seite geschafft. Von diesen werden wir 

4 Ark an die geben, die noch keine Ark besitzen, aber gewillt sind 25 Ark oder mehr zu kaufen.  

Wir bieten unsere Hilfe an, um alles einzurichten um zu staken und wir geben dazu die 4 Ark als 

eine Geste unsererseits, um die Kosten für die Wahl des Delegates und andere Gebühren zu 

decken. 

Wir werden aktiv unsere Zeit nutzen um an Leute heranzutreten, aber uns auch zur Verfügung 

stellen für die Leute, die uns kontaktieren. 

Wir werden ein zuverlässiges Überprüfungssystem einrichten, um sicherzugehen, dass wir wirklich 

mit Menschen zu tun haben, die noch keine Ark besitzen. So stellen wir sicher, dass unsere 

Gemeinschaft wächst. 

 

Hey Ark Gemeinschaft! Wir sind ‚yokoama‘ (Samuel Zwaan) und ‚tk0n‘ (Nico Engelhardt), wenn du 

aktiv auf slack oder reddit unterwegs bist, bin ich mir sicher, dass du uns schon mal gesehen hast.  

Sam hat in den Niederlanden (Utrecht) und den USA (Georgia Tech) studiert und ist derzeit 

technischer Produktmanager bei eBay. Als solcher ist er großartig im Strukturieren, Planen, 

Organisieren und Sachen in der Spur halten. Neben all dem ist Sam auch ein Mitglied des Ark 

Community Fund, er ist also gut eingebettet in die Ark Gemeinschaft und fördert Ark aktiv. 

Ein Delegate (Bevollmächtigter) zu werden ist der nächste Schritt Ark zu unterstützen und die 

großartige Gemeinschaft.  

 

Nico ist ein Deutschland geboren und arbeitet als Systemingenieur für eine deutsche Telefon- und 

Kommunikationsfirma. Er ist ein Langzeit-Veteran und arbeitet im Übertragungsmedium und Internet 

seit über 20 Jahren.  

 

Oberstes Vorhaben:  

 

• 1 % der Mittel wird für die Neugewinnung von Usern per Registrierungsbonus genutzt 

• 95 % Auszahlungsrate 

• 4 % für den Delegate selbst und dessen Kosten 

 

Server Spezifikationen:  

 

Virtual private server 

Node – delegate „thefoundry“ 

CPU: 4 Intel vCore 

RAM: 4Gb 

HDD: 80Gb SAS 

Network: 1 Gbit/s 

OS: Ubuntu 16.04 

 

Der Server ist ansässig bei einem großen deutschen Web Hoster. Ein zweiter Server läuft ebenfalls! 

 

Kontakt: 

 

arkecosystem.slack.com: @yokoama or @tk0n 



 

Geplante Beiträge zum ARK Ecosystem 

 

Neben dem Fakt, dass beide ‚yokoama‘ und ‚tk0n‘ sich schon in Ark per ACF einbringen und/oder 

eine starke Präsenz in der Gemeinschaft haben, wollen wir uns darauf fokussieren mit dem 

Registrierungsbonus auf ARK aufmerksam zu machen.  

 

Der Registrierungsbonus 

 

Wir haben hierzu einen ausführlichen Artikel verfasst: 

https://medium.com/@samuelzwaan/ark-delegate-the-foundry-how-we-want-to-grow-ark-

859d8c6752af 

 

Teil unseres Vorhabens ist es 1 % der Poolbelohnung als Anreiz zu benutzen um neue Ark-Mitglieder 

zu gewinnen, während gleichzeitig Ark beworben wird. 

Die Idee ist, dass 1 % oder ca. 125 Ark im Monat denen zukommt, die Ark neu kaufen.  

Wir bieten 4 Ark umsonst an für alle, die mehr als 25 Ark erwerben. 

 

Um Betrug vorzubeugen und gleichzeitig für Ark zu werben, haben wir folgenden 

Überprüfungsprozess integriert: 

1. Das neue Mitglied muss den Ark slack Kanal beitreten 

2. Das neue Mitglied muss ein Gespräch auf slack mit yokoama anfangen 

3. In diesem Gespräch soll das neue Mitglied seine Präsenz in sozialen Netzwerken darlegen 

4. Das neue Mitglied wird dann aufgefordert einen Ark-basierten Post abzuschicken 

5. Das neue Mitglied wird dann gefragt seine Ark zu erwerben und als Beweis die Überweisung 

als Screenshot vorzulegen 

 

Wie du sehen kannst ist dieser Prozess zeitaufwendig für uns, dies nehmen wir jedoch in Kauf um 

Betrug vorzubeugen und damit Ark weiterzuhelfen.  

Wenn alles gut verläuft können wir durch diesen Prozess monatlich 50 neue Mitglieder gewinnen. 

Das kommt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen wenig vor, aber diese neuen Mitglieder 

werden neue Mitglieder gewinnen und so weiter… 

 

Falls es eine große Nachfrage gibt, werden wir darüber nachdenken unser Bestreben neue Mitglieder 

zu werben etwas minimieren. 

Falls es nicht genug Nachfrage gibt, dann werden wir dieses Bestreben erhöhen. 

Neben all dessen werden wir regelmäßig über unseren Aufwand berichten (mindestens jeden 

Monat), sodass wir über unseren Fortschritt über die Neugewinnung von Mitgliedern und den Einsatz 

der Mittel Transparenz schaffen. 

Wir werden natürlich aktiv bewerben, dass es diese Möglichkeit gibt. Unser Bestreben ist es 

kontinuierlich die ca. 125 Ark monatlich an neue Mitglieder auszuschütten. 

 

Kurz zusammengefasst: 1 % geht an die Neugewinnung für neue Mitglieder, es gibt eine 95 % 

Auszahlungsrate, die restlichen 4 % werden benutzt um die Kosten zu decken und dies aufzuteilen 

zwischen yokoama und tk0n.  

Der kleinste Auszahlungsbetrag beträgt 0,5 Ark. Dieser Betrag könnte weniger werden, sobald die 

Transaktionsgebühren verringert werden.  

 

 

https://medium.com/@samuelzwaan/ark-delegate-the-foundry-how-we-want-to-grow-ark-859d8c6752af
https://medium.com/@samuelzwaan/ark-delegate-the-foundry-how-we-want-to-grow-ark-859d8c6752af


Unser Vorhaben 

 

Pool Belohnungsanteil: 95 % 

Zusätzliche Belohnung: neue Käufer-Registrierungsbonus (4 Ark, wir erstellen eine Warteliste für die 

Auszahlung, sodass immer neue Mitglieder angenommen werden können) 

Pool Website: http://thefoundry.world-domination.org/blog/ 

Twitter: https://twitter.com/ark_thefoundry 

Auszahlungsintervall: täglich (mindestens 0,5 Ark, alle 24 Stunden) 

 

Schlussstatement 

 

Wir engagieren uns dafür, dass wir eine hohe Auszahlung an euch liefern und in der selben Zeit den 

Wachstum der Ark Gemeinschaft vorantreiben. Wir hoffen, dass du siehst wieviel Zeit wir in die 

Hingabe stecken ca. 50 neue Mitglieder monatlich zu gewinnen und gleichzeitig darüber zu 

berichten. Indem Du für uns stimmst unterstützt Du dieses Vorhaben auch! 

 

Adresse: ALUeCYpPvPUMt9FUEWWf2xAoaX3WXo9hou 

Delegates tk0n und yokoama  

Delegate-Name: thefoundry 

   

 

 

 

http://thefoundry.world-domination.org/blog/
https://twitter.com/ark_thefoundry

