
TAKE OFF WITH US!



Überblick
Der DeFi Sektor ist in den vergangenen Monaten geradezu explodiert. Rendite-
Farming, Staking und Liquiditäts-Mining eroberten den Sektor im Sturm. Holder
verdienen dazu, in dem die eigenen Token für eine Zeit lang “weggesperrt" werden.

Während dies generell gut klingen könnte, haben diese Konzepte eine Kehrseite: den
Wertminderungsverlust. Wenn Staking und Farming betrieben wird und sich der Wert
des unterliegenden Tokens signifikant ändert, obwohl Belohnungen generiert werden,
wird der Wert um einiges niedriger sein, als wenn die Token normal gehalten werden.



Der SAFEMARS Smart Contract erhebt eine Gebühr von 4% auf alle Transaktionen
(Kaufen/Verkaufen). Davon werden 2% automatisch an Holder verteilt, ohne Farming!
Das bedeutet, dass die Anzahl der Token in der eigenen Wallet immer zunimmt, sobald
Transaktionen von Personen durchgeführt werden. Auf diesem Weg wird ein
Wertminderungsverlust verhindert und man wird für das Holden von SAFEMARS
belohnt.

Außerdem fügt der SAFEMARS Smart Contract die restlichen 2% von jeder Transaktion
automatisch dem Liquiditätspool zu. Dadurch wird der Liquiditätspool kontinuierlich
erhöht, wodurch eine höhere Preisuntergrenze von SAFEMARS entsteht.



Dies ist das Ziel von SAFEMARS:

Es muss kein Farming, Staking oder Deponieren von SAFEMARS 
durchgeführt werden.

SAFEMARS muss nur in der Wallet gehalten werden, sodass mehr 
Token generiert werden.

.



Übersicht
SAFEMARS ist ein autonomes Protokoll zur
Rendite- und Liquiditätsgenerierung, das darauf
abzielt, seine Inhaber direkt zu belohnen und
gleichzeitig die Liquidität zu erhöhen.

Dies wird durch eine Gebühr von 4% finanziert, die
aus jeder Transaktion entnommen wird.

Dadurch weist das Protokoll eine permanent
steigende Preisuntergrenze auf, wodurch alle
Anleger zusätzliche SAFEMARS-Token verdienen,
solange diese gehalten werden.

Werden proportional auf bestehende
Holder verteilt

Werden in BNB/Safemars LP-Token 
umgewandelt und zur Liquidität

hinzugefügt



Der Gedanke
SAFEMARS befindet sich in einer Token-Klasse, die Anleger nur für das
Halten belohnt. Die Menge der erhaltenen Belohnungen steigt, je länger die
Token gehalten werden.

Holder werden auch für den Erfolg von SAFEMARS belohnt. Ein erhöhtes
Transaktionsvolumen führt dazu, dass mehr Gebühren eingenommen
werden, wodurch Belohnungen aufgrund der Transaktionen entstehen.

Wir glauben, dass dieser Mechanismus den Anlegern eine aktive
Beteiligung am Erfolg von SAFEMARS ermöglicht!



TokenEconomics

Symbol: $SAFEMARS

Gesamtangebot: 1.000.000.000.000.000
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Token-Verteilungsanzeige ----------------------------



Token Burn

Direkt nach dem Start wurden 53.515% des Gesamtangebots von SAFEMARS an eine
Adresse gesendet die als Schwarzes Loch fungiert, wodurch das Angebot permanent
reduziert wurde.

Black Hole Address: 0x000000000000000000000000000000000000dead

Da die Adresse des Schwarzen Lochs als SAFEMARS Holder klassifiziert ist, landen dort
ebenfalls Anteile jeder Transaktionsgebühr. Jeder Anteil wird “verbrannt”, wodurch das
Gesamtangebot von SAFEMARS Token anhaltend reduziert wird.





Trotz der roten Farbe,
Ist Mars ein kalter Planet

Liquiditätspool
SAFEMARS wurde mit einer anfänglichen Liquiditätsversorgung in Form von BNB/Safemars LP-
Token gestartet. Der Besitz der Token wurde aufgehoben, indem diese an die Verbrennadresse
gesendet wurden:

0x0000000000000000000000000000000000000000

Dies wurde durchgeführt, um die Anleger vor einem Rug-Pull zu schützen, bei dem beispielsweise
Liquidiäten entnommen werden.

Zusätzliche Liquidität wird SAFEMARS automatisch aus der Gebühr von 2% hinzugefügt, die bei
jeder Transaktion generiert wird. Die Gebühr wird dem Liquiditätspool hinzugefügt, indem sie in
BNB/SAFEMARS LP-Token umgewandelt werden. Der Besitz der Token wird durch Senden an die
Verbrennadresse aufgehoben. Infolgedessen weist der Token eine permanent steigende
Preisuntergrenze auf, zusätzlich zu einer effektiv reduzierten zirkulierenden Versorgung mit
SAFEMARS, die im Liquiditätspool versperrt sind.



Um sicherzustellen, dass bei SAFEMARS kein Rug-Pull durchgeführt
werden kann, “verbrennen” wir diese Token kontinuierlich und sperren
so die Liquidität für immer. Die Verbrennungen sind vollständig
transparent in der Blockchain sichtbar und werden täglich
durchgeführt.

Liquiditätssperre FÜR IMMER.

Liquiditätssperre



Sicherheit

Anfängliches
Verbrennen der LP-
Token

Eine Contract Audit wurde mit
dem Branchenführer CertiK
durchgeführt

Regelmäßige
Verbrennungen aller
neuen
protokollgenerierten
LP-Token

6% Zuordnung der 
Team-Geldbörse

Fair verteilter Vorverkauf. Keine
Vorverkaufswallet hält > 1%

Im Contract sind keine
Minting Funktionen
vorhanden

Wir nehmen die Token-Sicherheit der Holder sehr ernst, weshalb wir folgende Maßnahmen ergriffen
haben um unsere Community zu schützen:

Es ist kein einzelner Holder in der Lage neue Token zu generieren
(Minten), protokollgenerierte Liquidität zu entfernen oder aus
dem Vorverkauf Token zu verkaufen, bei dem der Tokenwert
signifikant sinken würde (Dumping).



Unser Team

SAFEMARS befindet sich im
Community-Besitz, und das 

Team besteht aus einer
dezentralisierten Gruppe von 
Freiwilligen aus der ganzen

Welt.

Der Zugriff auf die 
Team-Wallet erfolgt
ausschließlich durch

den Entwickler: 
@TheCryptoMartian

Wenn Sie sich uns
anschließen möchten, 
heißen wir Sie herzlich
auf unseren Discord und 
Telegram Kanälen

willkommen!



Roadmap
-SAFEMARS START-

-ANFÄNGLICHE TOKEN
& LP VERBRENNUNGEN-

-WHITE PAPER &WEBSEITEN START-

-COINGECKO & CMC LISTINGS -

-COMMUNITY WACHSTUM-

Q1 
2021

Q2 
2021

-AUFTRAGSPRÜFUNG-

-MARKETING & SOCIAL MEDIA 
KAMPAGNEN-

-DEX/CEX LISTING-

-COMMUNITY FÜHRUNG-

-CHARITY SPENDENAKTION-

- NFT FARMING -

-ÖKOSYSTEMENTWICKLUNG-

-IMPLEMENTIERUNG-
VON 

-COMMUNITY IDEEN-

Q3 
2021

Q4 
2021

Folgt sehr
bald...



@Safemartians https://t.me/safemars https://safemarscrypto.com/

https://twitter.com/Safemartians
https://t.me/safemars
https://safemarscrypto.com/

