Ich finde andere Plattformen gut genug. Alles passt mir gut.
Warum sollte ich The Abyss benutzen?

The Abyss verfügt über alle Funktionen, die andere
Plattformen bieten. Aber abgesehen davon können Sie mit
The Abyss von der Einladung von Freunden, der Erfüllung
von Aufgaben der Entwickler, dem Sammeln

Wie helfen mir meine Freunde, ein Einkommen zu
bekommen?
Du lädst deine Freunde ein. Sie laden ihre Freunde ein.
Und diese wiederum laden ihre Freunde ein, die auch ihre
Freunde einladen, ihre Freunde einzuladen - all dies ergibt
eine 5-Level-Referralkette. Sobald einer Ihrer
Empfehlungen ein Spiel kauft, erhalten Sie einen Teil dieser
Zahlung.

Was wäre, wenn ich es leid wäre, Spiele zu spielen? Und
wenn ich keine Spiele kaufe?

Es ist nicht nötig zu spielen und zu bezahlen. Wenn Sie es
leid sind zu spielen, können Sie immer noch Ihren Account
nutzen, um Ihren Anteil an Ihren Referral Chain-Zahlungen
zu sammeln.

Wie kann ich überprüfen, ob ich einen Anteil von den
Zahlungen meiner Empfehlungen erhalte?

Wir machen das System letztendlich transparent. Wenige
werden zustimmen, dass ihr Name neben den
Zahlungsinformationen angezeigt wird. Sie sehen jedoch
den gesamten Prozentsatz, den Sie erhalten haben. Wenn
Sie möchten, können Sie ein anderes Konto registrieren,
Ihre Freunden hinzufügen, eine Zahlung vornehmen und
danach Ihr Hauptkonto überprüfen - Sie werden den
erhaltenen Prozentsatz sehen.

Wer zahlt mir diesen Prozentsatz?

Ein Drittel der Nettogewinne der Plattform wird für
Empfehlungsprogramme verwendet. Wir betrachten diesen
Beitrag als fair, denn er trägt dazu bei, dass Sie Interesse
daran haben, auf unserer Plattform zu spielen.

Die Errungenschaften und die Generierung von Inhalten
werden ebenfalls belohnt, oder?
Genau. Die Höhe der Auszahlungen für jede persönliche
Leistung ist proportional zu den Einnahmen des jeweiligen
Spiels und hängt von der Gesamtzahl der
Errungenschaften dieser Raritätsstufe ab, die an diesem
bestimmten Tag auf der gesamten Plattform durchgeführt
wurden. Artikel, Streams, Reviews, Guides, Fan-Art etc.
werden ebenfalls belohnt.

Stufe der Seltenheit?
Ja. Je schwieriger die Leistung ist, desto weniger Menschen
werden es bekommen. Je weniger du bekommst, desto
höher ist das Niveau der Seltenheit und die Höhe der
Belohnung dafür.

Wer zahlt für die Leistungen und meine sozialen Aktivitäten?

Beide werden von der Reward Bank finanziert, die aus dem
Rest des Budgets der unterbrochenen Überweisungsketten
und der Reserven besteht, die bei der Fundraising-Phase
der Plattformentwicklung gesammelt wurden.

Unterbrochene Referralketten? WTF?
Es ist ziemlich logisch anzunehmen, dass nicht alle Spieler
eine 5-Level große Referralkette erstellen. Manche werden
nur eine Ebene haben, andere drei. Der Rest des Budgets,
das für ihre nicht existierenden Referral Levels gedacht ist,
wird nicht verloren gehen , es wird bei der Reward Bank
hinterlegt.

Das klingt zu geil ...
Es ist das 21. Jahrhundert, Mann. Möchten Sie eine
wettbewerbsfähige digitale Vertriebsplattform erstellen?
Dann müssen Sie definitiv einen neuen Ansatz für Spieler
implementieren. Wir beschlossen, unser Einkommen zu
teilen, so dass Ihnen die Idee gefällt und Sie sich uns
anschließen. Alles, was Sie tun müssen, ist sich zu
registrieren und Ihre Freunde einzuladen. Das ist so
einfach, oder?

Warum lächle ich die ganze Zeit?

Alle Spieler sind Träumer. Du glaubst an ein Wunder. Und
wir werden unser Bestes tun, damit Sie sich glücklich fühlen.

Und wenn jemand schon meine Freunde eingeladen hat?

Daher sind sie bereits jemandes Referral. Je früher du The
Abyss beitrittst, desto mehr Möglichkeiten wirst du haben,
ein Empfehlungsnetzwerk zu bilden, das deine Freunde
umfasst. Schließlich bedeutet jeder deiner Freunde mehr
Geld.

Gut! Ich bin dabei! Wo soll ich mich registrieren?
Der vorgestellte Spieler ist bereit sich zu registrieren. Das
ist ein gutes Zeichen. Für alle IRL-Spieler: Sie können Ihre
Empfehlungsnetzwerke auf der Token-Verkaufsphase
erstellen.
Lesen Sie mehr unter:
www.theabyss.com/de/referral-program

Mein Spiel ist bereits auf Steam. Fuck ja! Warum sollte ich
Ihrer Plattform beitreten?

Wir bieten Ihnen die gleichen Konditionen wie andere
Plattformen, zusätzlich erhalten Sie ein
Empfehlungssystem für Ihre Benutzer und ein internes
CPA-Netzwerk für den Datenaustausch mit anderen
Entwicklern. Und auch Spieler, die extrem motiviert sind, in
The Abyss zu spielen, alle Errungenschaften in deinem
Spiel zu sammeln, Guides zu schreiben, Reviews zu
schreiben und so weiter. Dies sind nur ein Teil der Vorteile.

Was ist das Überweisungssystem?

Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen neuen Spieler auf
die Plattform einladen, der Ihr Spiel kauft. Jetzt, selbst
wenn er zu anderen Spielen wechselt, erhalten Sie immer
noch einen Anteil nicht nur an seinen Zahlungen, sondern
auch an dem Anteil der Zahlungen, die von seinen
eingeladenen Freunden geleistet werden. Und immer so
weiter! Während Sie auf der Plattform zahlreiche Spiele
spielen, bringt Ihnen jeder Ihrer Spieler ein höheres
Einkommen, als nur die Einnahmen Ihres Spiels.

Großer Gott!

Ok, gut. Und worum geht es im internen CPA-Netzwerk?

Sicher haben Spieler bereits gezögert, Ihr Spiel zu spielen.
Warum sich nicht mit einem anderen Entwickler
austauschen, der sie wirklich braucht? Wenn dies die
Spieler von Ihrem Empfehlungsnetzwerk sind, dann
werden sie Ihnen auch einen Anteil ihrer Zahlungen in
anderen Spielen bringen. Und ein anderer Entwickler
tauscht oder verkauft seinen unerwünschten Traffic an Sie.
Deshalb sagen wir Ihnen: "Hör auf zu konkurrieren - es ist
Zeit, Partner zu werden!".
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Ich bin fast fertig, aber überzeuge mich bitte weiter

Sowohl ABYSS-Token als auch Fiat-Währungen werden In
The Abyss akzeptiert. Projekte können als Alfa / BetaVersion ausgeführt werden. Wir liefern auch die
umfassende Menge an Projektdaten, einschließlich
Statistiken, Prognosen, Metriken, Berichte über
Registrierungen, Partner, Abflüsse von Spielern, ROI, KPI,
LV und LTV. Darüber hinaus können Sie in den 3-stufigen
Kundensupport der Plattform integriert warden.
Für Details besuchen Sie bitte: www.theabyss.com

www.theabyss.com

