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Status Voraussetzung Partner-Bonus 

C0 Member Um Partner-Bonus zu erhalten, muss man  

selbst aktiver Partner sein. Das bedeutet: 

Assets (auch verschiedene) im Gegenwert 

von mindestens 500 USD sind im Jarvis-

AI-Bot aktiviert. 

Fällt der Wert der eigenen Einlagen in 

den Bot durch z.B. Kursschwankungen auf 

unter 500 USD, ist der Account nicht 

mehr „aktiv“.  

Es wird daher empfohlen, mögliche 

Kurschwankungen durch eine etwas 

höhere Einlage abzudecken. 

 

Für die einzelnen Assets beträgt der 

Maximalwert der Einlage in den Bot  

50000 USD. Danach sind keine weiteren 

Einlagen für die jeweilige Kryptowährung 

mehr möglich. 

 

Für eigene Einlagen in den Bot zahlt 

CloudToken, unabhängig von der Höhe 

der Einlagen, einen Bonus von monatlich 

6 bis 12 %. 

 

Es werden Partner-Boni für die Ebenen 1-21 

ausgezahlt. 

 

Für die Ebene 1 (direkte Partner) : 100 % auf die 

an die Partner der 1. Ebene gezahlten Boni aus 

deren Einlagen in den Bot. 

Voraussetzung ist 1 aktiver Partner in Ebene 1 

 

Für die Ebene 2 : 50 % auf die an die Partner der 2. 

Ebene gezahlten Boni aus deren Einlagen in den 

Bot.  

Voraussetzung sind 2 aktive Partner in Ebene 1 

 

Für die Ebenen 3-15 :   

5 % auf die an die Partner der Ebenen 3 bis 15 

gezahlten Boni aus deren Einlagen in den Bot. 

Die Anzahl der Ebenen, die bonusberechtigt sind, 

hängt ab von der Anzahl der eigenen direkten 

aktiven Partner. Bei 3 aktive Partner in Ebene 1 

wird der Bonus bis zur 3. Ebene gezahlt – bei 6 

aktive Partner in Ebene 1 bis zur 6. Ebene usw ... 

 

Für die Ebenen 16-21 :   

5 % auf die an die Partner der Ebenen 16 bis 21 

gezahlten Boni aus deren Einlagen in den Bot. 

Voraussetzung sind 16 aktive Partner in Ebene 1 

 

Leadership-Boni 
C1 Member wie C0 Member jedoch zusätzlich 

mindestens eine Summe der Bot-Einlagen 

der gesamten Downline im Gegenwert 

von mehr als 200000 USD- unabhängig 

von der Anzahl eigener direkter aktiver 

Partner. 

Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief):  

5 % ab Ebene 3 auf die an die Partner der 

gesamten Downline gezahlten Boni aus deren 

Einlagen in den Bot, jedoch in den einzelnen Linien 

jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso 

min. den C1 Member-Status erreicht hat. 

C2 Member wie C0 Member jedoch zusätzlich 3 

Partner in 3 verschiedenen Firstline-

Linien, die den C1-Member-Status 

erreicht haben. 

Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief):  

10 % ab Ebene 3 auf die an die Partner der 

gesamten Downline gezahlten Boni aus deren 

Einlagen in den Bot, jedoch in den einzelnen Linien 

jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso 

min. den C2-Member-Status erreicht hat - bzw. 

eine Differenzzahlung ab dem nächsten Partner, 

der den C1-Member-Status (dann 5 %) erreicht 

hat. 
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C3 Member wie C0 Member jedoch zusätzlich 3 

Partner in 3 verschiedenen Firstline-

Linien, die den C2-Member-Status 

erreicht haben. 

Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief):  

15 % ab Ebene 3 auf die an die Partner der 

gesamten Downline gezahlten Boni aus deren 

Einlagen in den Bot, jedoch in den einzelnen Linien 

jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso 

min. den C3-Member-Status erreicht hat -  bzw. 

eine Differenzzahlung ab dem nächsten Partner, 

der den C1-Member-Status (dann 10 %) oder den 

C2-Member-Status (dann 5 %) erreicht hat. 

C4 Member wie C0 Member jedoch zusätzlich 3 

Partner in 3 verschiedenen Firstline-

Linien, die den C3-Member-Status 

erreicht haben.  

 

Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief):  

20 % ab Ebene 3 auf die an die Partner der 

gesamten Downline gezahlten Boni aus deren 

Einlagen in den Bot, jedoch in den einzelnen Linien 

jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso 

min. den C4-Member-Status erreicht hat -  bzw. 

eine Differenzzahlung ab dem nächsten Partner, 

der den C1-Member-Status (dann 15 %) oder den 

C2-Member-Status (dann 10 %) oder den C3-

Member-Status (dann 5 %) erreicht hat. 

C5 Member wie C0 Member jedoch zusätzlich 3 

Partner in 3 verschiedenen Firstline-

Linien, die den C4-Member-Status 

erreicht haben.  

 

Zusätzlich für alle Ebenen (unendlich tief):  

25 % ab Ebene 3 auf die an die Partner der 

gesamten Downline gezahlten Boni aus deren 

Einlagen in den Bot, jedoch in den einzelnen Linien 

jeweils nur bis zum nächsten Partner, der ebenso 

min. den C5-Member-Status erreicht hat -  bzw. 

eine Differenzzahlung ab dem nächsten Partner, 

der den C1-Member-Status (dann 20 %) oder den 

C2-Member-Status (dann 15 %) oder den C3-

Member-Status (dann 10 %) oder den C4-Member-

Status (dann 5 %) erreicht hat. 

 

*) Die Auszahlung erfolgt täglich in CloudToken (CTO) auf das Wallet des Partners. Die Höhe 

der Bonusauszahlungen ist nicht garantiert 
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