
German Version below 
 

Dear NIOB Army! 
 
We have used all our capacities the last few days to calculate and solve the existing 
problems on our DEX. After intensive discussions we have come to the following conclusions: 
 
1) Transaction Fees. 
We will reduce the transaction fees for all NIOB transactions from 5% to 3%. At this point we 
would like to note that this will change the tokenomics and this will have an impact on the 
"Automated Burning" and on the "Automated Liquidity".  
 
2) Deposit Fees. 
Deposit Fees for the NIOB Pool will be reduced from 2% to 0%. Thus, in the future, the NIOB 
Pool can be loaded without deposit fees. 
 
3) Locked Pool (IMPORTANT) 
After careful consideration and calculation, we have come to the decision to end the NIOB 
LOCKED POOL. Unfortunately the Locked Pool was the cause for many technical problems. 
To put an end to this now - not least because much of our capacity has been 
misappropriated to fix this problem and we want and need to focus on the next steps - we 
have made this decision.  
 
THIS MEANS: 
We are consolidating the multipliers and APRs onto a single NIOB pool. 
The multipliers and APRs of the LOCKED POOL are set to 0.  
The locked pool is unlocked. 
A 24 HOUR WINDOW will be opened with TOMORROW (12/30/2021) 07:00 AM GERMAN 
TIME (06:00am UTC), where you can transfer your tokens from the Locked Pool to the NIOB 
Pool WITHOUT TRANSACTION TAX. 
 
4) The NIOB APR 
The exact amount of the APR in the NIOB POOL we can not say at this time. However, it will 
be the strongest pool in DEX with the most multipliers.  
 
5) Marketing 
As soon as the technical problems have been solved, we will start marketing again at 100%. 
This includes among others 
- Social Media Marketing 
- Newsletter Marketing 
- Display Banner Ads 
- Influencer Marketing 
- New listings on crypto platforms and more. 
 
6) CoinMarketCap 
The first major NIOB listing on one of the most popular crypto platforms in the world is 
already in the starting blocks. This listing is a huge and important step on our roadmap. Old 
hands know what a CoinMarketCap listing can do ;) 



 
7) Final words & statement 
We know that there have been issues since launch. Technical issues are not uncommon in 
the crypto world - but they will be fixed. We take our job very seriously and want to continue 
our journey. At this point we, as a developer team want to emphasize: WE will continue this 
project and do everything we can to make it a success. Just as we have proven many times 
with other projects. We want to work with a community that enjoys it as much as we do. 
Together we can do that! 
 
PLEASE inform all your contacts about tomorrow's NIOB pool activities. From 07:00 am 
German Time (06:00am UTC) NIOB tokens WITHOUT TRANSACTION FEES can be taken out 
for 24 hours and re-staked into the open pool. After that, the new transaction fees of 3% 
(instead of 5%) will apply.  
 
Thank you for your trust! 
 
 
 
Deutsche Fassung: 
 

Liebe NIOB Army! 
 
Wir schalten den Chat für die nächsten Stunden auf stumm, weil es uns wichtig ist, dass 
wirklich jeder dieser Informationen bekommt: Wir haben die letzten Tage all unsere 
Kapazitäten dafür eingesetzt die bestehenden Probleme auf unserer DEX durch zu 
kalkulieren und zu lösen. Nach intensiven Gesprächen sind wir zu folgenden Entschlüssen 
gekommen: 
 

1) Transaction Fees (Transaktionsgebühren) 
Wir werden die Transaction Fees für alle NIOB Transaktionen von 5% auf 3% senken. 
An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass sich dadurch die Tokenomics ändern 
werden und das Auswirkungen auf das „Automated Burning“ und auf die 
„Automated Liquidity“ haben wird.  
 

2) Deposit Fees (Einlage) 
Die Deposit Fees für den NIOB Pool werden von 2% auf 0% reduziert. Künftig kann 
der NIOB Pool also ohne Deposit Fees geladen werden. 
 

3) Locked Pool (WICHTIG) 
Nach reiflicher Überlegung und Berechnung sind wir zu dem Entschluss gekommen 
den NIOB LOCKED POOL zu beenden. Leider war der Locked Pool Auslöser für viele 
technische Probleme. Um dem nun ein Ende zu setzen – nicht zuletzt, weil viel 
unserer Kapazitäten für die Behebung dieses Problems zweckentfremdet wurden und 
wir uns auf die nächsten Schritte konzentrieren wollen und müssen – haben wir diese 
Entscheidung getroffen.  
 
DAS BEDEUTET: 
Wir fassen die Multiplikatoren und APRs auf einen einzigen NIOB Pool zusammen. 



Die Multiplikatoren und APRs des LOCKED POOL werden auf 0 gesetzt.  
Der Locked Pool wird aufgesperrt. 
Es wird mit MORGEN (30.12.2021) 07:00 UHR DEUTSCHE ZEIT (06:00am UTC) ein 24 
STUNDEN ZEITFENSTER geöffnet, in dem ihr OHNE TRANSACTION TAX eure Tokens 
vom Locked Pool in den NIOB Pool transferieren könnt. 
 

4) Die NIOB APR 
Die genaue Höhe der APR im NIOB POOL können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen. Es wird allerdings der stärkste Pool der DEX mit den meisten 
Multiplikatoren sein.  
 

5) Marketing 
In dem Moment, wo die technischen Probleme behoben worden sind, fahren wir das 
Marketing wieder auf 100%. Darunter fallen unter Anderem: 
- Social Media Marketing 
- Newsletter Marketing 
- Display Banner Ads 
- Influencer Marketing 
- Neue Listings auf Krypto-Plattformen uvm. 
 

6) CoinMarketCap 
Das erste große NIOB Listing auf einer der bekanntesten Krypto-Platformen der Welt 
steht bereits in den Startlöchern. Dieses Listing ist ein riesiger und wichtiger Schritt 
auf unserer Roadmap. Alte Hasen wissen was ein CoinMarketCap Listing bewirken 
kann ;) 
 

7) Abschließende Worte & Stellungnahme 
Wir wissen, dass es seit dem Launch zu Problemen gekommen ist. Technische 
Probleme sind keine Seltenheit in der Krypto-Welt – aber sie werden behoben. Wir 
nehmen unsere Aufgabe sehr ernst und wollen unsere Reise fortführen. An dieser 
Stelle wollen wir, als Entwickler-Team betonen: WIR werden dieses Projekt 
weiterführen und alles daransetzen, dass es ein Erfolg wird. So wie wir es bei anderen 
Projekten schon mehrfach unter Beweis gestellt haben. Wir wollen mit einer 
Community arbeiten, die genau so viel Spaß daran hat wie wir. Gemeinsam schaffen 
wird das! 
 
 

BITTE informiert all eure Kontakte über die morgige NIOB Pool Aktivitäten. Ab 07:00 Uhr 
(06:00am UTC) deutscher Zeit Früh können NIOB Token OHNE TRANSACTION FEES für 24 
Stunden hinausgenommen und in den offenen Pool neu gestaket werden. Danach gelten die 
neuen Transaction Fees von 3% (statt 5%).  
 
Vielen Dank für euer Vertrauen! 


