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WAS

Das erste Schweizer Inkubationsprogramm mit Fokus auf Blockchain
Projekte im Anfangsstadium. Der einzigartige Inkubator unterstützt
Gründer in den Bereichen Technologie und Business bei der Lancierung
ihrer Startups. Alle Projekte ziehen für das Programm nach Zug.

WER

Das Programm ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Blockchain
Startups aus der ganzen Welt. 12 junge Startups entwickeln Lösungen für
diverse Industrien: Werbung, Content Creation, Datenmanagement,
Betrugsbekämpfung sowie Finanz-Services.

Die ausgewählten Startups arbeiten in Gruppen an verschiedenen Aufgaben, die von
Mentoren und Experten vorgegeben werden. Zusätzlich nehmen die Gründer auch an
ausserschulischen Aktivitäten teil wie beispielsweise das Besuchen Schweizer Sehenswürdigkeiten, die Teilnahme an Events sowie networking mit anderen Industrie-Experten.

ZIELE
Nach Abschluss des Programms sind alle Startups
bereit für Investoren-Gespräche und die Gründer
haben die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge
um
ihre
Produkte
weiterzuentwickeln
und
Investorengelder zu finden.
3 konkrete Ziele
§ Gute Pitch-Decks für 30s, 5-10m und 30m Pitches
§ Investor-geprüfte Whitepaper und Business Pläne
§ Minimal Viable Product oder Minimum Marketable
Product bereit für erste Demonstrationen

ZAHLEN &
FAKTEN
Bis zu $125k Funding
→ $100k Cash
→ $25k in Leistungen
500+ Bewerbungen
35+ Länder
70+ Mentoren/Experten
40% weibliche Mentoren
10% Beteiligung für CV VC
10-wöchiges Program
30+ Veranstaltungen
12 Startups in Runde 1
5 Themenschwerpunkte

VON GRÜNDERN FÜR GRÜNDER. REFLEKTIEREN UND HINDERNISSE ÜBERWINDEN.
Zum Blockchain-Fokus hinzu kommt die Fähigkeit von CV VC die Startups mit den
richtigen, erfahrenen Mentoren zu verbinden, die die Startups begleiten.
Bewerbungen & weitere Informationen: www.cvvc.com/incubation

CV VC wurde im September 2018 von den drei Lakeside Partners Gründern Mathias Ruch (CEO,
Board Member), Marco Bumbacher (Chairman) und Ralf Glabischnig (Board Member)
gegründet. Mitbegründer ist Olaf Hannemann, ein Corporate Finance-Veteran mit 20 Jahren
Erfahrung bei JPMorgan, der das Investmentgeschäft leitet. Verantwortlich für das CV Labs
Inkubationsprogramm ist Pavel Jakovlev (Lead Inkubation & Ökosystem). www.cvvc.com
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AdHash, Bulgaria. The AdHash protocol cuts the dead weight from the digital ad
ecosystem to bring efficiency and trust. AdHash rebuilds a real-time bidding framework
from ground up, combining first-party ad hosting and unique hash IDs to eliminate majority
of ad fraud vectors and deliver transparency & control to advertisers, publishers, users.
Assembl, USA. Democratizing Science – solving problems that inhibit the advancement of
scientific research. Assembl is improving quality and accessibility of scientific data by
interconnecting disparate data sources and positively incentivizing data interchange with
simple and scalablesoftware solutions.
Sprinter, USA. Sprinter is a decentralized platform connecting a distributed network with
the solutions and resources needed to build, grow, and scale technology businesses and
accelerate innovation.
CryptoPolice, Latvia. A community based scam identification platform. CryptoPolice is
creating a decentralized, scam verification system/application, where people can share
identified scams and check the verification process and legitimacy of an approved scam,
which regular internet users and company employees are facing in real time.
Orvium, Estonia. Social Network for scientific collaboration, funding and publication
management. Orvium aligns goals and incentives for all stakeholders in the process.
BHander, Ukraine. Wireless, stand-alone usable multicurrency crypto wallet with payment
capabilities combines both wallet and payment solutions, thereby helping to drive
adoption of fast and instantly-settled crypto payments in daily life.
Tezure, USA. Insurance marketplace, where users can create new insurance policies &
products as a group. Tezsure simplifies and aligns goals for participants in the insurance
market with the use of AI and smart contracts.
BitFreezer, Ukraine. Worry less, protect your crypto with BitFreezer. BitFreezer makes
your smart phone the most secure tool out there to secure your crypto. You can turn your
smart fridge into a storage device for keys.
PocketJam, South Africa. A platform that incentivizes children to solve (math) problems to
earn pocket money. It improves critical thinking, pattern recognition, and problem-solving
skills, which were identified by the WEF as the most important skills for kidsto develop.
Ptolemy, USA. Crowdsourced encyclopedia that rewards contributors. Crowdsourced
encyclopedia platform based on innovative fractional page ownership with revenue share.
Bytes, Switzerland. Blockchain based last mile Internet connectivity. A platform that
enables machines to trade internet access with one another in a distributed fashion.
Kimeo, India. A video platform where everyone gets rewarded.

CRYPTO VALLEY
VENTURE CAPITAL
EINE NEUE GENERATION VON VENTURE CAPITAL INVESTITIONEN
CV VC ist eine private Gesellschaft in Zug, die in Crypto- und BlockchainUnternehmen aller Entwicklungsstufen investiert. Sie bietet Startups eine SeedFinanzierung und ein zehnwöchiges Inkubationsprogramm im Austausch gegen
Eigenkapital oder Token an. CV VC wurde von Lakeside Partners gegründet,
einem führenden Startup-Investor und Blockchain-Beratungsunternehmen in Zug,
der eigenes florierenden Blockchain-Ökosystem aufgebaut hat.
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Globaler Hotspot für Blockchain-Unternehmen
Engagierte Politiker und moderne Regulierung
Langjährige Erfahrung und Fachkenntnisse
Starker globaler Finanzplatz

INVESTITIONS-ANSATZ
Blockchain, Künstliche Intelligenz und IoT läuten einen Paradigmenwechsel in
der der Technologie-Branche ein. Sie sind darauf ausgerichtet, dass Maschinen
untereinander kommunizieren und verschiedenste Aufgaben weitgehend
automatisiert ausführen können. Diese Technologien werden unser Leben stark
beeinflussen und erhöhte Anforderungen an Transparenz und Sicherheit stellen.
Wir sind davon überzeug, dass Blockchain als Katalysator fungiert, der alle diese
Technologien miteinander verbindet und die nächste Welle von TechnologieUnternehmen hervorbringen wird.
CV VC investiert in Startups im Anfangsstadium im Rahmen des eigenen
Inkubators sowie auch in weitere junge Startups und globale BlockchainUnternehmen in der Wachstumsphase.

CV VC wurde im September 2018 von den drei Lakeside Partners Gründern Mathias
Ruch (CEO, Board Member), Marco Bumbacher (Chairman) und Ralf Glabischnig
(Board Member) gegründet. Mitbegründer ist Olaf Hannemann, ein Corporate
Finance-Veteran mit 20 Jahren Erfahrung bei JPMorgan, der das Investmentgeschäft
leitet.
www.cvvc.com

DAS CV VC
ÖKOSYSTEM

CV VC ist eine private Gesellschaft in Zug, die in Crypto- und BlockchainUnternehmen aller Entwicklungsstufen investiert. Sie bietet den Startups
eine Seed-Finanzierung und ein dreimonatiges Inkubationsprogramm im
Austausch gegen Eigenkapital oder Token an. CV VC wurde von
Lakeside Partners gegründet, einem führenden Startup Investor und
Blockchain Beratungs-unternehmen in Zug, der eigenes florierenden
Blockchain Ökosystem aufgebaut hat:
Das Advisory-Team deckt alle wesentlichen Bereiche ab, die zu
leistungsstarken Geschäftsmodellen mit Token führen. Die Unternehmen
profitieren von den Fähigkeiten, dem Fachwissen und der Erfahrung des
Beratungsteams von Lakeside Partners.
CV Labs ist ein einzigartiger Coworking Space in Zug, der auf die
Bedürfnisse der Crypto-Unternehmen zugeschnitten ist. CV Labs ist auch
eine ideale Ausgangsbasis für Startups, die am CV Labs Inkubationsprogramm teilnehmen. Im Crypto Café und in den Besprechungsräumen
finden regelmässig Meetups und Networking-Veranstaltungen statt.
CV Competition bietet Blockchain-Startups die Möglichkeit, einen
Hauptpreis von 100'000 Dollar zu gewinnen, mit Top-Führungskräften
und Coaches aus der Branche in Kontakt zu kommen. Zu den Preisen
gehören auch kostenlose Büroräumlichkeiten im CV Labs.
CV Summit bringt innovative Startups, Branchenexperten, Investoren
und Unternehmen zusammen, die mit der Distributed-LedgerTechnologie experimentieren. Die branchenübergreifende Themenveranstaltung, die zweimal im Jahr stattfindet, ist das grösste und
wichtigste Treffen der Community im Crypto Valley.
CV Maps ist das erste Online-Verzeichnis des rasant wachsenden Blockchain Ökosystems im Crypto Valley.Die laufend aktualisierte Datenbank
umfasst über 600 Unternehmen.

CV VC AG
Gotthardstrasse 26
6300 Zug
Switzerland

cvvc.com
hello@cvvc.com
medium.com/cv-vc

