Investor-Präsentation | 15.05.2021

Wir von der Telephoenix AG sind der Meinung, dass sich alle Menschen besser
früher als später vor öffentlicher Massenüberwachung und dem damit
verbundenen Social Profiling schützen sollten. Mit OpusTel können Sie dies
zuverlässig tun.

Zielkunden
Alle Smartphone Nutzer weltweit, welche sich einfach und roamingfrei vor
öffentlicher Massenüberwachung schützen möchten.
Es gibt mehr als 2 Milliarden Menschen mit einem Smartphone.
Unser Ziel: > 350‘000 zahlende Kunden bis 2024.
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Was wenn ein Geheimdienst wie NSA oder BND gehackt werden und alle oder
viele unverschlüsselten Telefongespräche mit Suchmaschinen für alle
Menschen auffindbar werden?

Problemlösung
Die Massenüberwachung durch Geheimdienste und Kriminelle wird durch
OpusTel verunmöglicht.
Dank dem „SwissSign“-Gold-Zertifikat und der sicheren AES-Verschlüsselung
ist OpusTel gegen eine Massenüberwachung geschützt!
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Es gibt über 1 Million kriminelle Hacker im Internet. Einige davon, in
rechtsfreien Räumen wie zum Beispiel Nigeria. Viele werden einfach mit
gestohlenen Telefongesprächen bald ein Geschäft aufbauen können.

Ein Hack bei einem der Geheimdienste...
...wie dem Schweizer BND, eine einfache Suchmaschine und fast alle andern
unverschlüsselten Gespräche sind öffentlich frei abrufbar!
Geheimdienste sind da zum Daten sammeln, nicht schützen.
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Was, wenn jeder Mensch, der eine Suchmaschine bedienen kann, die
Telefongespräche nachträglich gezielt anhören kann, nur weil diese nicht
verschlüsselt waren? Zum Beispiel vom Nachbar oder vom Mitbewerber.

Geschäftsidee
Wir machen für alle Menschen Abhörsicherheit mit einer einfachen und
kostengünstigen App verfügbar.
Wir schaffen Privatsphäre, wie es die Menschenrechte vorsehen und
garantieren.
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Jeder Kunde kann selber im Internet eine freie Telefonnummer bei uns
auswählen, bezahlen und sofort weltweit auf dem iPhone oder Android Handy
abhörsichere Gespräche führen.

VS
Vorteile (USP)
Unsere Verschlüsselung ohne Hintertüren ist von Profis entwickelt, getestet
und damit vertrauenswürdig! Die abhörsichere OpusTel App mit individueller
Telefonnummer wie zum Beispiel: 044 738 61 11 wird bald sehr gefragt sein

.


Die Kommunikations-Apps von heute (WhatsApp, Signal, Skype usw.) sind –
anders als früher – abgeschottete Welten (Insellösungen), die untereinander
keinen Austausch pflegen: als ob ein Swisscom-Kunde nur mit anderen
Swisscom-Teilnehmern, nicht aber mit Sunrise-Abonnenten oder AT&T
telefonieren könnte. Mit OpusTel hingegen ist man weltweit erreichbar.

5|7

Stand der App:
Unsere App ist voll funktionsfähig und wird von tausenden Kunden verwendet.
Die bestehende Kundschaft wächst stetig, wir wollen den Wachstumsprozess
beschleunigen. Bei unserem Geschäftsmodell handelt es sich um ein einfach
skalierbares Business. Wir können mit wenig Infrastruktur schnell viele Kunden
betreuen und neue Kunden aufnehmen. Das Business lässt sich weiter
automatisieren. Ein kleines Team kann eine grosse Kundschaft bedienen.

Wieso weiteres Kapital?
Wir brauchen Kapital für Marketingaktivitäten und die Weiterentwicklung (Text
und Video). Dies ermöglicht uns, eine breite Masse zu erreichen und somit die
Umsätze schnell zu steigern.
Unser Businessplan rechnet mit einer Wertsteigerung um Faktor 30 bis 100 innert
2 bis 3 Jahren. (Skype hatte Faktor 2’600, Viber Faktor 80 und WhatsApp Faktor 1‘000).
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Profitieren Sie mit uns, als Investor, mit OpusTel der abhörsicheren Schweizer
Internet Telefon App mit richtiger Telefonnummer.

Einzigartigkeit:
Einfach installierbare Festnetznummer für iPhone und Android Handy mit
Verschlüsselung. Wir haben bereits aktive Kunden in über 80 von 192 Ländern

Bei uns können Sie jetzt Aktien kaufen:
1 Aktie beinhaltet zusätzlich 3 Jahre globale gratis flat rate und kostet CHF
3‘150. Gerne vereinbaren wir auch individuelle Angebote.

Mehr unter:
www.OpusTel.ch
ul@opustel.ch

.
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