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 WER WIR SIND 

AgroCura ist ordnungsgemäß registriert und gemäß dem neuseeländischen 
Unternehmensgesetz unter der Nummer 7692896 vollständig lizenziert. Auf 
unserer Website erhalten Sie weitere Informationen zu unserer Authentizität und 
Legitimität. 

In unserem Kern sind wir ein technologiegetriebenes Agrarunternehmen, das sich 
leidenschaftlich für die Gewährleistung der globalen Ernährungssicherheit 
einsetzt. Wir sind auf der Mission, eine Welt aufzubauen, die sich selbst ernährt. 
Eine globale Siedlung, in der Hunger und Arbeitslosigkeit kein Problem mehr 
darstellen. Mit Tausenden von Morgen, die über mehrere Länder verstreut sind, 
bemühen wir uns, den globalen Hunger der Vergangenheit anzugehören, 
beginnend mit jeweils einem Land. 

 

Wir nutzen die stets verlässliche Kraft der Landwirtschaft, um lukrative 
Arbeitsplätze und rentable Investitionen für Menschen auf der ganzen Welt zu 
schaffen. Um eine einfache, schnelle und fehlerfreie Überweisung von Geldern zu 
ermöglichen, haben wir die hochentwickelte und effiziente Blockchain-
Technologie in unser bereits hochinnovatives System integriert. Auf diese Weise 
können Anleger und Abonnenten Einzahlungen vornehmen und Überweisungen 
in Bitcoin und Etheruem erhalten. 
Eines unserer Hauptziele bei AgroCura ist die Erhaltung des Ökosystems. Um dies 
zu erreichen, haben wir ein grünes Projekt initiiert, bei dem bis 2025 mindestens 
50% der Weltbevölkerung grün werden. 
Bisher konnten wir den grünen Traum am Leben erhalten; Gleichzeitig bieten sie 
den Anlegern angemessene Renditen für ihre Anlagen. 



 UNSER CEO 

 

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Landwirtschaft hat unser 
liebenswürdiger Direktor schließlich ein großartiges Setup erreicht, das 
es ihm ermöglicht, seinen jahrhundertealten Traum von der Beseitigung 
des globalen Hungers und der Armut zu verwirklichen. 

Als innovativer Mensch mit hoher technologischer Neigung hielt es 
Hanya für sinnvoll, die bereits beliebte und hochwirksame Blockchain-
Technologie in sein eigenes Setup zu integrieren, damit jeder in jedem 
Teil der Welt von diesem bahnbrechenden Projekt profitieren kann. 

"Ich bin froh, ein System aufgebaut zu haben, das das Leben von 
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verändert hat und 
immer noch verändert!" 

- Hanyu Hu, CEO • AgroCura 



 

 ZIELE 

   Ausrottung oder drastische Reduzierung des globalen Hungers. 
   Schaffung tragfähiger Investitionsmöglichkeiten und Schaffung von 
Arbeitsplätzen. 
   Erhaltung des Ökosystems durch Förderung des globalen Projekts 
für grüne Energie. 
 

 WAS WIR TUN 
Wir sind alles Landwirtschaft. Wir züchten hochwertiges Geflügel, 
hochwertige Tierhaltung und langfristige Baumpflanzung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 VIABLE INVESTMENT-LÖSUNGEN 

 

 

 



 

 

 

 

 



UNSERE MÄRKTE 

Globaler Markt für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse 

Globaler Kryptowährungsmarkt 

 

1. Landwirtschaftliche Erzeugnisse: 

Unabhängig von den globalen Umständen werden 

Lebensmittel und Rohstoffe immer eine Notwendigkeit sein, 

unabhängig davon, wie sich die Dinge auf der ganzen Welt 

täglich entwickeln. Daher ist die Landwirtschaft, egal wie 

langweilig sie auch sein mag, ein notwendiger Beruf, der 

unabhängig von der Situation der Welt weiterhin Millionen 

spinnen wird. 

Eine Studie aus dem Jahr 2015 hat gezeigt, dass allein die 

Agrarindustrie weltweit jährlich 2,4 Billionen US-Dollar wert 

ist! 

Allein in den USA haben Fachleute prognostiziert, dass das 

Netto-Cash-Farm-Einkommen (NCFI) für 2020 bei etwa 115,2 

Milliarden US-Dollar liegen wird. 

 

 



1. Kryptowährungsmarkt: 

According to CoinMarketCapZum Vergleich am 4. März 2020 

betrug der Wert aller Bitcoins der Welt 160,4 Milliarden US-

Dollar. Zum Vergleich schätzte Forbes das Nettovermögen 

des Gründers von Amazon (AMZN), Jeff Bezos, auf 115,5 

Milliarden US-Dollar. 

 Damit ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin etwas mehr 

als ein Drittel größer als das Vermögen von Bezos. 

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin bei rund 

343 Milliarden US-Dollar, und es wurde vorausgesagt, dass 

sie weiterhin sehr stetig steigen wird. 

Insbesondere Kryptowährung und Bitcoin sind ein großer 

technologischer Meilenstein und eine intuitive Innovation, 

die vom legendären Satoshi Nakamoto erfunden wurde. 

Mit Bitcoin kommen sofortige und kostengünstige 

Transaktionen, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Top-

Unternehmen und globale Unternehmen integrieren 

Kryptowährung als Zahlungsmittel stetig in ihre Produkte. 

Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass Kryptowährung / 

Bitcoin die Währung der Zukunft ist.

https://coinmarketcap.com/


 

Figure 1: (Source: Coindesk) 

 



 WAS SIE STEHEN, UM ZU GEWINNEN 

Investoren, die mit AgroCura arbeiten, werden weder nach Land, Währung noch 

nach Standort zurückgehalten. Die Blockchain-Technologie stellt sicher, dass jeder 

auf der ganzen Welt an diesem bahnbrechenden Projekt teilnehmen kann.  

Bei AgroCura stellen wir sicher, dass alle realisierbaren Möglichkeiten vollständig 

optimiert und voll ausgeschöpft werden, wodurch den Anlegern lukrative ROI und 

glaubwürdige Gewinne erzielt werden. 

 WARUM SIE MIT UNS INVESTIEREN SOLLTEN 

 Hohe Kapitalsicherheit und geringes Risiko: 

An investment in farmland is backed by a rock-solid asset which is unlikely to 

depreciate. Also, past data shows that farmland has exhibited strong capital 

protection characteristics over long periods of time. Well managed farmland is 

a fully renewable resource which remains productive till its sale. 

 

 Farmland is an Effective Inflation Counter: 

Eine Investition in Ackerland wird durch einen soliden Vermögenswert 

abgesichert, der wahrscheinlich nicht abgewertet wird. Auch frühere Daten 

zeigen, dass Ackerland über lange Zeiträume starke Kapitalschutzmerkmale 

aufweist. Gut bewirtschaftetes Ackerland ist eine vollständig erneuerbare 

Ressource, die bis zu ihrem Verkauf produktiv bleibt. 

 

 Landwirtschaft als Investition liefert hohe 

Gesamtrenditen: 
Landwirtschaft als Investition bietet sowohl Betriebs- als auch Kapitalrenditen 

in Form einer Kombination aus Mieteinnahmen und Wertsteigerung des 

Vermögenswerts. Nach den Daten der Vergangenheit haben die 

Gesamtrenditen von Ackerland die populären Vermögenswerte wie Aktien, 

Anleihen, Immobilien usw. ständig übertroffen. 



PRO - CRYPTO 

 Investitionsfreiheit: 
Dank der Blockchain-Integration, mit der Abonnenten Zahlungen tätigen und 

Abhebungen in Bitcoin und Ethereum erhalten können, kann jeder, überall und 

jederzeit nahtlos an diesem Programm teilnehmen, nahtlos investieren und 

auszahlen. 

 Diskretion und Anonymität: 
Bitcoin-Käufe sind diskret. Sofern ein Benutzer seine Bitcoin-Transaktionen 

nicht freiwillig veröffentlicht, werden seine Einkäufe niemals mit seiner 

persönlichen Identität in Verbindung gebracht, ähnlich wie Einkäufe nur in bar, 

und können nicht einfach auf ihn zurückgeführt werden. Tatsächlich ändert 

sich die anonyme Bitcoin-Adresse, die für Benutzerkäufe generiert wird, mit 

jeder Transaktion. Dies bedeutet nicht, dass Bitcoin-Transaktionen wirklich 

anonym oder völlig unauffindbar sind, aber sie lassen sich viel weniger leicht 

mit der persönlichen Identität verknüpfen als einige herkömmliche 

Zahlungsarten. 

  Peer-to-Peer-Fokus: 
Das Bitcoin-Zahlungssystem ist ein reines Peer-to-Peer-Zahlungssystem. Dies 

bedeutet, dass Benutzer Zahlungen an oder von jedem im Netzwerk auf der 

ganzen Welt senden und empfangen können, ohne die Genehmigung einer 

externen Quelle oder Behörde zu benötigen. 

 Sehr niedrige Transaktionsgebühren für 

internationale Zahlungen: 

Standard-Überweisungen und Auslandseinkäufe sind in der Regel mit 

Gebühren und Umtauschkosten verbunden und dauern häufig zu lange 

(innerhalb weniger Tage). Bitcoin-Transaktionen haben keine 

zwischengeschalteten Institutionen oder staatliche Beteiligung. Die 

Transaktionskosten werden sehr niedrig gehalten. Darüber hinaus erfolgt jede 

Übertragung in Bitcoins sehr schnell, wodurch die Unannehmlichkeiten 

typischer Autorisierungsanforderungen und Wartezeiten beseitigt werden. 



WIE BEGINNE ICH?  

1.  Melden Sie sich an: 

Die Registrierung ist einfach, unkompliziert und nahtlos. Sie können sich mit 

oder ohne Affiliate-Link registrieren. Wenn Sie sich jedoch ohne Affiliate-Link 

registrieren, wird Ihnen automatisch eine Standard-Up-Line zugewiesen. 

2. Konto aktivieren: 

Sobald Ihre Registrierung abgeschlossen ist, wird ein Aktivierungslink an Ihre 

registrierte E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie auf diesen Link, um Ihr Konto 

zu aktivieren. Sobald Ihr Konto aktiviert ist, werden Sie zur Anmeldeseite 

weitergeleitet, auf der Sie sich jetzt bei Ihrem Dashboard anmelden können. 

3. Kaufen Sie ein Paket: 

Sobald Sie sich angemeldet haben, klicken Sie auf "Paket sponsern". Wählen 

Sie auf der nächsten Seite eines der beiden verfügbaren Pakete aus, wählen 

Sie eine Einzahlungsmöglichkeit (Bitcoin oder Ethereum) und geben Sie den 

Betrag ein, den Sie einzahlen möchten. Eine Adresse wird für Sie bereitgestellt. 

Nachdem Sie die zugewiesenen Mittel an die Adresse gesendet haben, klicken 

Sie auf die grüne Schaltfläche, geben Sie den Transaktions-Hash ein und 

senden Sie ihn. Die Transaktions-Hash-Übermittlung dient dazu, zu 

überprüfen, ob ein Abonnent tatsächlich die zugewiesene Zahlung geleistet 

hat. Sobald unser System die Anzahlung überprüft hat, wird Ihr ausgewähltes 

Paket sofort aktiviert. 

4. Auszahlung / Rückzahlung: 

Sobald Ihre Paketlaufzeit abgeschlossen ist; Sie können abheben oder erneut 

einzahlen (aufladen), um mehr ROI zu erzielen. Wenn Sie eine Auszahlung 

beantragen, verarbeiten unsere Systeme Ihre Auszahlung und Ihr Geld wird 

sofort an Ihre Krypto-Brieftasche gesendet. Wenn Sie aufladen möchten, 

erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren Netto-ROI aufzuladen und zu steigern. 



 Support-Kanäle:  

 

 Telegramm: @agrocura 

 Email: contact@agrocuraltd.com 

 Offizielle Website: www.agrocuraltd.com 
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