Medienmitteilung

Krypto-Handel für Jedermann – nach Schweizer Standard
Honesto entwickelt dazu eine Trading-App

Zürich/Schlieren, 9. Juli 2020 – Das Schweizer Start-up Honesto bringt eine Trading-App für den
sicheren Handel von digitalen Assets wie Kryptowährungen und Anlage-Tokens auf den Markt und
nutzt dabei die Dienstleistungen der B2B-Transaktionsbank InCore Bank für die Verwahrung von
digitalen Vermögenswerten sowie die Kontoführung.
Analysen des Start-ups zeigten, dass es viele private Anleger gibt, die sich für den Kryptohandel oder
Anlage-Tokens interessieren, aber bisher davor zurückscheuten. Wer nicht bereits in der Kryptowelt zu
Hause ist, der empfindet diese schnell als intransparent und komplex. Genau das will Honesto nun ändern.
Honesto setzt dazu auf maximale Einfachheit und Sicherheit. Der Handel erfolgt über eine digitale
Geldbörse, die es Nutzern erlaubt, bis zu 28 zuverlässige und getestete liquide Börsen im Blick zu haben.
Der Nutzer entscheidet sich, ob er kauft, verkauft oder hält. Sein Vermögen aus der digitalen Geldbörse,
welches sich sowohl aus traditionellen Währungen (auch FIAT-Geld genannt) und Kryptowährungen
zusammensetzen kann, wird dabei stets auf einem Konto der Schweizer InCore Bank hinterlegt.
Transparenz und Sicherheit sind zentrale Themen für Kryptoanleger, denn es gibt mehr als 250 OnlineBörsen, an denen Kryptowährungen und Tokens gehandelt werden. Nicht alle von ihnen sind reguliert
oder sicher. Nutzer sind mit einem schwer zu durchschauenden Markt konfrontiert.
InCore-CEO Mark Dambacher: «Unsere Zusammenarbeit mit Fintech-Unternehmen basiert auf unserer
Strategie in Verbindung mit digitalen Vermögenswerten. InCore Bank gehört weltweit zu den ersten
etablierten Finanzdienstleistern, die das Potenzial von digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen
und Anlage-Tokens erkannt hat. Wir sind überzeugt, dass die App von Honesto einem grossen Bedürfnis
entspricht und die entsprechende Nachfrage auf dem Markt besteht.»
«Honesto denkt Kryptohandel neu und setzt sich für mehr Akzeptanz von Kryptowährungen ein. So
schlagen wir die Brücke zwischen Krypto und der Welt der traditionellen Geldanlagen. Ich freue mich, dass
wir mit InCore Bank eine bewährte Transaktionsbank an unserer Seite haben, welche unsere
Dienstleistungen perfekt komplementiert », so Sanela Lüscher, Gründerin und CEO der Honesto AG.
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Über InCore Bank
InCore Bank ist eine 2007 gegründete Business-to-Business Transaktionsbank, die Banken,
Effektenhändlern und Fintech-Unternehmen erstklassige Transaction-Banking- und OutsourcingDienstleistungen aus einer Hand anbietet. Als Schweizer Unternehmen mit einer Bank- und
Effektenhändlerlizenz bietet InCore Bank ein umfassendes und modulares Dienstleistungsspektrum, das
von Transaction Banking für traditionelle und digitale Vermögenswerte bis hin zu Business Process
Outsourcing und anderen Dienstleistungen reicht. Dieses Angebot ermöglicht es anderen
Marktteilnehmern, die Komplexität zu reduzieren und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
www.incorebank.ch
Über Honesto
Honesto ist das erste Schweizer Fintech, das es einer breiten Anwendergruppe ermöglicht,
Kryptowährungen einfach und sicher zu handeln – auch ohne Vorkenntnisse. Honesto bietet über die App
eine intuitive und leicht verständliche Umgebung für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Die
Währungen werden von einem zertifizierten Broker gehandelt. Damit schafft Honesto eine sichere
Möglichkeit für Jedermann, um in alternative Währungen zu investieren. Zusätzlich wird Honesto ab 2021
Tokenisierung als Dienstleistung anbieten.
www.honesto.io
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