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PRESSEMITTEILUNG
Upco International Inc. gibt die Verfügbarkeit von Balance Transfer als ersten Schritt für die
stufenweise Bereitstellung ihrer eWallet-Komplettlösung bekannt
Vancouver, British Columbia, 1. November 2018, Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTCQB: UCCPF)
(Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich die Ergänzung von Balance Transfer (Währungsübertragung) und
Email Authentifizierung zu ihrer mobilen Produktions- und Serviceplattform zum 31. Oktober 2018
bekannt zu geben. Die neueste Version der Upco-App, die diese Funktionen enthält, kann aktuell über
den App Store (IOS-Version) und den Play Store (Android) heruntergeladen werden.
Balance Transfer (Währungsübertragung) ist der erste wichtige Schritt in der geplanten mehrphasigen
Auslieferung einer ausgereiften eWallet-Lösung mit mehreren Funktionen, die in den kommenden
Monaten schrittweise zur Verfügung stehen und danach aktiv weiterentwickelt werden. Mit Balance
Transfer können Upco-Benutzer Geld in Echtzeit in das eWallet eines anderen Upco-Benutzers gegen
eine geringe Gebühr transferieren. Die Währungsumrechnung (z. B. Euro in US-Dollar) erfolgt nahtlos in
diesem Prozess und bezieht sich auf den jeweiligen Gegenwert der Europäischen Zentralbank zum
Zeitpunkt der Überweisung.
Die E-Mail-Authentifizierung ist eine weitere wichtige Verbesserung die es Benutzern ermöglicht, sich
bei der Anwendung ohne Telefonnummer/SIM-Karte zu authentifizieren. Dies hat eine Reihe wichtiger
Auswirkungen auf die Art der Nutzung, die Sicherheit und den Datenschutz. Benutzer können die UpcoApp jetzt auf ihr Mobilgerät herunterladen (Android-Tablet, iPad), sich über ihre E-Mail-Adresse
authentifizieren und über ihr Gerät von den Upco-Diensten profitieren. Falls ein Telefon verloren geht
oder gestohlen wird, können die Benutzer von überall auf der Welt auf ihre Informationen per E-Mail
und Passwort zugreifen, ohne dass dabei Daten verloren gehen oder die Datenintegrität und
Datensicherheit verloren geht.
Beide Erweiterungen tragen wesentlich zum Nutzen, zur Flexibilität und Komfort der UpcoServiceangebote bei, die Teil unserer fortlaufenden Strategie zur Verbesserung und Erweiterung des
Funktionsumfangs für unsere Kunden sind. In diesem Zusammenhang wird weiter an einer verbesserten
eWallet-Funktionalität gearbeitet, die unter anderem die Integration mit Emoney in Bezug auf
Authentifizierung und Transaktionsverwaltung, Zahlungsprozesse und die Unterstützung zur
Hinterlegung von Kryptowährungen beinhaltet.
Die geplanten Verbesserungen in unserem eWallet entsprechen den globalen Trends im
Finanztechnologie-Sektor, wo laut Statistik im Jahr 2018 das weltweite Transaktionsvolumen im Bereich
der mobilen Zahlungen (Mobile Point-of-Sale) voraussichtlich 391 Milliarden US-Dollar erreichen wird
und mehr als 1,3 Billionen US-Dollar bis 2022.
Herr Andrea Pagani, CEO und Präsident, kommentierte: „Diese Verbesserungen zeigen, dass wir
kontinuierlich Fortschritte bei der Entwicklung und Bereitstellung unserer integrierten Kommunikationsund E-Commerce-Lösungen machen. Insbesondere Balance Transfer (Währungsübertragung) ist ein

wichtiger erster Schritt, beispielhaft für ein eWallet und eine aufregende Gelegenheit für unsere
Kunden. Wir freuen uns auf weitere Verbesserungen durch unser gestaffeltes Bereitstellungsmodell. "
Über Emoney Plc
Emoney erwirbt und stellt elektronisches Geld aus, baut innovative Instrumente für den
Zahlungsverkehr auf und schafft Netzwerke zwischen den größten europäischen Akteuren, Netzwerken
und den Point-of-Sales Verkaufsstellen. Emoney, lizenziert in Malta, wurde 2013 von der maltesischen
Finanzdienstleistungsbehörde MFSA zugelassen. Das Finanzinstitut mit erweitertem Portfolio besitzt alle
Möglichkeiten und Genehmigungen gemäß der Europäischen Gemeinschaft. Emoney stützt sich auf eine
jahrzehntelange Erfahrung im Management im Bereich des elektronischen Geldes, der Ausgabe von
Online-Girokonten und der Ausgabe von wiederaufladbaren Kreditkarten. Ziel des Instituts ist die
Schaffung eines erweiterten Netzwerks für alle Länder der Europäischen Gemeinschaft durch
Partnerschaften, die im kommerziellen Sektor und im Bereich der Mikrozahlungen bereits gut etabliert
sind.
Über Upco International Inc.
Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige
Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation
und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im
internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und
Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden
Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen
senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren
und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem
Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.
Bitte besuchen Sie upcointernational.com oder upcomobile.com für weitere Informationen.
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Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian
Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) haben die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.
Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte
und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder
Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung

übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!
Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upcointernational-inc oder auf der Firmenwebsite.
Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen
(zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.
Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell",
"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden",
"potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf
zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten
Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen können.

