
Neu: NFTs in Dennis Schröders
Fan-Community-App
Dennis Schröder setzt ein klares Zeichen in puncto
Fan-Engagement: Als erster Profisportler überhaupt, gibt er
kostenfrei NFTs in limitierter Erstauflage an seine treuesten und
aktivsten Fans heraus.

Braunschweig, 06. Oktober 2021 - Dennis Schröder hat damit begonnen, eine Sammlung
limitierter NFTs in Erstauflage an die Nutzer der DS17-Community herauszugeben – einer
Blockchain-basierten Fan-Plattform und App, welche es seinen Anhängern ermöglicht, mit
ihm in Kontakt zu treten, an Votings teilzunehmen und exklusive Einblicke hinter die Kulissen
zu erhalten.

Bemerkenswert hierbei: Bei der aktuellen Kollektion handelt es sich um sogenannte eNFTs,
wobei das “e” für “engagement” steht. D.h. bis zum Monatsende können die einzelnen
Karten ausschließlich durch die Partizipation am Community-Geschehen verdient werden.
Ein Kauf wird hingegen im Oktober noch nicht angeboten.

Ein Schritt, für den sich der NBA-Profi bewusst entschieden hat: “Mittels meiner
NFT-Kollektion will ich mich bei meinen Fans für ihren Support bedanken und sie motivieren,
weiterhin so aktiv zu bleiben.”

Ein weiterer Unterschied zu konventionellen Digital Collectibles, welche zumeist nur zum
Sammeln, Tauschen und Handeln animieren sollen, besteht in der Tatsache, dass Schröders
NFTs den Inhabern in der Zukunft besondere Privilegien verleihen sollen – beispielsweise
Zugriff auf Exklusiv-Content oder die Chance an Offline-Events teilnehmen zu können.

Dennis Schröder: "Ich wollte für meine größten Fans, die mich dabei unterstützt haben,
meine neue App ins Leben zu rufen, etwas ganz Besonderes schaffen. Mir macht es
Freude, sie mittels meiner Community mitentscheiden zu lassen, wie z.B. bei der Trikotwahl
vor ein paar Wochen. Ich sehe die NFTs als Möglichkeit, mich für die Teilnahme der Fans zu
bedanken – und obwohl sie gratis sind, werden sie dennoch in Zukunft einen großen Wert
bekommen.”

Hendrik Hoppenworth, Co-Founder und -CEO von Liquiditeam, dem Entwickler der
DS17-App, dazu: “Dennis Kollektion beinhaltet die unterschiedlichsten Karten. Manche sind
häufig, andere wiederum sind extrem rar. Sogar Unikate sind vorhanden. Dass Fans dies
begeistert, hat NBA Top Shot ja vorgemacht! Und nun können Profisportler dank unserer
Lösung ganz einfach selbst NFTs auf ihrer eigenen Plattform herausgeben. Fans werden
ihre NFTs außerdem schon bald auf Wunsch auch auf die etablierten Marktplätze
transferieren können.”



Dennis Schröders DS17-Community basiert auf der LT Fan Platform, einer anpassbaren,
sozialen und tokenisierten Lösung, welche es Urhebern, Rechteinhabern und allen, die eine
Fanbasis haben, ermöglicht, ihre eigene interaktive Plattform für ihre Fans zu kreieren.

"Wir haben hart an der Entwicklung unseres NFT-Moduls gearbeitet, damit unsere Kunden
digitale Media Assets in NFTs verwandeln können. Es ist so simpel: Dateien hochladen, die
Anzahl der Kopien und die Distributionsmethode bestimmen, noch ein Klick, und schon sind
die NFTs veröffentlicht. Wir verfolgen voller Spannung, wie Dennis seine digitalen Assets zu
einem interaktiven Erlebnis für seine Fans werden lässt", sagt Thomas Euler, Co-Founder
und -CEO von Liquiditeam.

Die App zur DS17-Community kann im App Store und Google Play Store heruntergeladen
oder via Webbrowser (https://ds17.app) erreicht werden.

Weitere Informationen zu den Technologien und Angeboten Liquiditeams finden Sie unter
www.liquidi.team.
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