
 

 



 

 

NiobSwap 

NiobSwap ist eine dezentrale Exchange und automatische 
Liquiditätsakquisition Yield Farm, die derzeit auf Binance Smart Chain läuft. 
NiobSwap verfügt über ein dreistufiges Empfehlungssystem und hat die 
Möglichkeit, auf verschiedenen anderen Blockchains wie Polkadot, Polygon, 
Tron und Ethereum zu launchen. Wir haben einen Deflations-Token 
namens Niob entwickelt, der einen konstant steigenden Preis mit einem 
ausreichenden Verbrennungsmechanismus ermöglicht.  
 
 
Jeden Tag fügen wir unseren Farmen und Pools einen festen Wert hinzu. 
Ein hoher Wert wird in das System integriert und schafft ein nachhaltiges 
Umfeld für die Nutzer, damit sie Einkommen aus Farmen mit hohem APR 
erzielen, die neuesten Token tauschen und die besten verfügbaren 
Technologien so einfach wie möglich nutzen können. 
 
 
Einleitung 

Wichtigste Features  

Automatische Liquidität 

Für jede ausgeführte Transaktion von NIOB-Token muss eine 
Transaktionsgebühr von X% gezahlt werden.  
X% der Transaktionsgebühr wird automatisch zu den NIOB-Liquiditätspools 
hinzugefügt und wirkt sich positiv auf den NIOB-Token-Preis aus. Die 
automatische Liquidität ist im Smart Contract festgelegt und kann nicht 
verändert werden.  
 
Automatische Verbrennung 
 
Wie bereits gesagt, muss für jede ausgeführte Transaktion von NIOB-Token 
eine Transaktionsgebühr von X% gezahlt werden. Die Transaktionsgebühr 
von X% wird der automatischen Liquidität hinzugefügt. Die restlichen X% 
werden sofort und automatisch verbrannt.  
 
Harvest Lockup 
 
Der Harvest Lockup ist ein Verteidigungsmechanismus, der die Häufigkeit 
des Einsammelns von Belohnungen begrenzt, um zu verhindern, dass Bots 
ständig Belohnungen einsammeln und abwerfen.  
 
Kein Migrationscode 
 
Der Migrationscode wurde aus dem MasterChef-Vertrag gelöscht. 

 

 



 

 

Timelock 

Der Migrationscode wurde aus dem MasterChef-Vertrag gelöscht.  
 
 
 
Die Community trifft Entscheidungen:  

Der NIOBSwap-Token und die gesamte Umgebung rund um NIOB ist ein 
Community-Projekt. Viele Entscheidungen über Features, neue Pools, 
Farmen, Token und Updates werden von der Community diskutiert. Die 
Community kann darüber abstimmen, was in Zukunft geschehen soll. 
 
Allgemeine Informationen 
 

• Name des Tokens: NiobToken  
• Symbol des Tokens: NIOB 
• Adresse des Vertrags: 0x... 
• Blockchain: Binance Smart Chain (BEP20) 
• Maximale Anzahl: 600.000.000 Niob 

 
 

Transaktionsgebühr 

● Verbrennungsrate: Maximal X% der Transaktionsgebühr werden 
sofort verbrannt. 

● Automatische Rate der Liquidität: X% der Transaktionsgebühr wird 
dem LP-Pool hinzugefügt und fixiert. 

● X% in NIOB-BNB LP - X% NIOB BUSD LP - X% NIOB-Pool 
● Transaktionsgebühr: X% jeder Transaktion von NIOB 

 
Emissionsfaktor 

● 50 NIOB je Block (verringert sich im Laufe der Zeit) 
● 1.440.000 NIOB pro Tag 
● 9,0 % zur Sicherstellung der Projektentwicklung für das 

Entwicklungsteam 

 
Automatische Liquidität 

Für jede Transaktion auf NiobSwap wird eine Gebühr von X% erhoben: 
 

● Bis zu X %, die sofort verbrannt werden 
● X%, die automatisch durch den Vertrag den NIOB-Liquiditätspools 

hinzugefügt werden 
● In Zukunft soll dies geändert werden, um die Verbrennungsrate zu 

steigern und die Fixierung der Liquidität zu reduzieren. 
 
Vor dem Launch der NiobSwap wird eine eigene dezentralisierte Exchange 
(DEX) und ein automatisierter Market Maker (AMM) geschaffen.  

 
 



 

 

Automatische Verbrennung  

Jeder NIOB-Transfer auf NiobSwap unterliegt einer Transfergebühr von X%. 
Bis zu X% davon werden sofort verbrannt. 
 
Adresse für die Verbrennung: 
0x000000000000000000000000000000000000dEaD 
 

Harvest Lockup 

Der Harvest Lockup ist ein Sperrmechanismus für Belohnungen beim 
Farming. 
 
Es ist ein Verteidigungsmechanismus, der die Häufigkeit des Einsammelns 
von Belohnungen begrenzt, um zu verhindern, dass Bots ständig 
Belohnungen einsammeln und abwerfen. 
 
Zum Beispiel dauert die Sperrung der Belohnungen auf der NIOB-BNB-
Farm 2 Stunden. 
 
Daher können Mitglieder der NIOB-BNB-Farm nur alle 2 Stunden ihre 
Belohnung vom Farming erhalten.  
Die Sperrzeiten für die Belohnungen kannst du in der Infodatei für jede 
Farm unter "Depotgebühr" herausfinden. 
 
Diese Sperre gilt nur für Belohnungen beim Farming. Sie gilt nicht für 
Token, die in den Farmen verwahrt werden. Diese können jederzeit 
abgehoben werden. 
 
 
NIO – (NIOB Erstangebot) 
Demnächst verfügbar 
 
 
Einführung 
Demnächst verfügbar 
 
 
 
LOTTERIE: 
 
Beschreibung:  
 
Eigenschaften 

● Preis für einen Gewinnspielschein: 20 NIOB 
● Maximale Anzahl von Gewinnspielscheinen pro Benutzer: Es gibt 

keine Begrenzung für die Gesamtzahl der Gewinnspielscheine. 
Jedoch können nur 50 Stück über die Benutzeroberfläche erworben 
werden. 

● Nach der Bezahlung eines Gewinnspielscheines wird dem Nutzer 
eine zufällige Kombination von 4 Ziffern zugewiesen, die jeweils von 
1 bis 14 reichen kann. Zum Beispiel: "1-9-3-2". 

 
 



 

 

Wie man gewinnen kann 
Für den Jackpot (50 % des gesamten Spielfonds), müssen alle 4 Zahlen auf 
dem Spielschein mit den 4 Gewinnzahlen in derselben Reihenfolge 
übereinstimmen. 
 
Falls nicht alle 4 Zahlen übereinstimmen, besteht kein Grund zur Sorge. 
Solange du 2 oder mehr Zahlen in der richtigen Reihenfolge hast, kannst du 
garantiert einen Preis gewinnen. 
 
 
Gewinn-Verhältnis 
 

● Falls alle 4 Zahlen in der exakten Reihenfolge übereinstimmen, 
beträgt der Gewinn 50 % des Spielfonds (das Preisgeld wird 
aufgeteilt, falls es mehr als einen Gewinner gibt). 

● Wenn 3 Zahlen in exakter Reihenfolge übereinstimmen = Gewinn 
oder 20 % des Spielfonds. 

● Wenn 2 Zahlen übereinstimmen = Gewinn oder 10 % des Spielfonds . 
● Die restlichen 20 % des Spielfonds werden verbrannt. 

 
 
Achtung: Falls in einem Spiel niemand 3 übereinstimmende Zahlen zieht, 
werden die 20 %, die den Gewinnern zugewiesen worden sind, 
entsprechend verbrannt. 
 
Zum Beispiel: Die endgültigen 4 Gewinnzahlen sind "1-9-3-2". 
 

● "5-4-9-1" = 0 Übereinstimmungen. 
● "1-9-3-2" = 4 Übereinstimmungen. 
● "1-9-8-2" = 3 Übereinstimmungen. 
● "4-5-3-2" = 2 Übereinstimmungen. 
● "1-2-1-2" = 2 Übereinstimmungen. 

 
 
Ablauf des Gewinnspiels 
 
Die Dauer eines ganzen Gewinnspiels beträgt 12 Stunden (2 Mal am Tag). 
Die Zeiten der einzelnen Gewinnspiele sind unten angegeben: 
 
Was passiert, wenn es keine Gewinner gibt? 
Falls kein Gewinnspielschein diese 4 Zahlen enthält, werden 70 % des 
Gewinns zum nächsten Gewinnspiel neu zugeteilt. 
 
Wie finde ich heraus, dass ich gewonnen habe? 
Für mehr Spannung kannst du deine Nummern manuell mit den 
Gewinnzahlen abgleichen.  
Wir berechnen die Gewinne automatisch. Die Ergebnisse kannst du auf der 
Seite sehen, wo du all deine Tickets, Gewinne und vieles mehr finden 
kannst. 
 
Wenn ich gewinne, muss ich meinen Gewinn selbst beanspruchen? 
Ja, du musst auf der Gewinnspielseite auf den Button "Gewinn 
beanspruchen" klicken. 
 
Sind alle Gewinnspielscheine einzigartig? 
Die Nummer werden zufällig vergeben.  
Daher besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass 4 Ziffern auf zwei 
Gewinnspielscheinen identisch sind. Nach Bedarf können wir die Anzahl der 
Ziffern von 4 auf 5 erhöhen. 



 

 

 
Wie hoch ist die Transaktionsgebühr beim Kauf eines 
Gewinnspielscheines? 

Der Kauf eines jeden Gewinnspielscheines ist eine separate Transaktion. 
Beim Kauf von zwei Gewinnspielscheinen müssten die Teilnehmer 
beispielsweise für zwei abgeschlossene Transaktionen bezahlen. Diese 
Regel ist auch beim Erhalten von Gewinnen gültig. 

 

Empfehlungsprogramm: 

 
Unsere Plattform bietet dir die Möglichkeit, dein Einkommen zu 
maximieren. Du kannst zum Beispiel deine Freunde einladen, sich über 
einen Empfehlungslink zu registrieren. Dadurch kannst du Belohnungen im 
Rahmen unseres dreistufigen Empfehlungsprogramms erhalten. 
Empfehlungsbelohnungen können von Farmen und Launchpools erhalten 
werden.  
Das Swap-Empfehlungsprogramm wird aktiviert, sobald das 
Transaktionsgebühren-Mining abgeschaltet wird. 
 

Exchange 
Jedes Mal, wenn dein Freund auf der Exchange tauscht, erhältst du 
eine Provision. 
 
Farmen & Launchpools 
Erhalte bis zu 3 % der Gewinne deiner Freunde. Deine 
Empfehlungsbelohnungen werden auf deinen Empfehlungskonten 
angezeigt und stehen zur Auszahlung bereit, wenn deine 
eingeladenen Freunde NIOB-Token auf ihre Wallets transferieren. 
 

Angenommen, du hast einen Freund eingeladen und er/sie hat 5 NIOB 
durch "Farmen" oder "Startpools" verdient.  In diesem Falle erhältst du 1 % 
der 5 NIOB. Lädt diese Person eine andere Person ein und diese eine 
weitere Person, erhältst du jeweils 1 % davon. 
 

Du wirst drei separate Empfehlungskonten haben: 
 

1. Swaps ― Empfehlungskonto 
2. Farming ― Empfehlungskonto 
3. Launchpool ― Empfehlungskonto 

 
Die Abhebungsgebühren der Empfehlungskonten: 
 

Exchange→ BSC-Netzwerkgebühr + 2% Niob-Betriebsgebühr 
Farm & Launchpool → Netzwerkgebühr 
 

Für jede Abhebung zahlen die Nutzer eine feste Gebühr von 2 %, um die 
Kosten im Zusammenhang mit dem internen Umtausch der 
ursprünglichen Token in NIOB-Token sowie die Preisschwankungen des 
Marktes zu decken. 
 
Wir möchten mit unserem Niob-Empfehlungssystem sicherstellen, dass du 
und deine Freunde von der Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft 
profitieren. Du kannst Belohnungen mit deinen Freunden teilen (10 %, 25 %, 
50 %). 



 

 

 
Das Niob Profit Sharing Programm ermöglicht es, einen Teil der 
Empfehlungsbelohnungen mit deinen eingeladenen Freunden zu teilen! 
 
 
Beim Erstellen eines Empfehlungslinks kannst du aus 4 verschiedenen 
Gewinnbeteiligungsoptionen wählen: 
 
- 0 % Anteil 
- 10 % Anteil 
- 25 % Anteil 
- 50 % Anteil 

 
 
Transaktionsgebühren-Mining: 
 
Beim Transaktionsgebühren-Mining, auch "Trans-Fee-Mining" genannt, 
werden die Transaktionsgebühren zur Belohnung der Community 
verwendet. Bei einem Tausch auf Niob und der Zahlung einer 
Handelsgebühr von 0,1 % werden bis zu 50 % der Handelsgebühr sofort auf 
dein "Transaktionsrückerstattung" - Guthaben in NIOB-Token 
zurückerstattet. 
 
Du kannst maximal 50 % der Transaktionsgebühr zurückerhalten. Die Höhe 
hängt jedoch weitgehend vom Handelspaar ab. Überprüfe alle von Niob 
bereitgestellten Informationen, bevor du einen Swap tätigst.  
 
Beispiel: du möchtest 1 BNB gegen BUSD tauschen und die 
Transaktionsrückerstattung für dieses Paar beträgt 50 %. Bei diesem Swap 
wird eine Transaktionsgebühr von 0,1 % (0,001 BNB) erhoben. Sobald die 
Transaktion abgeschlossen ist, erstattet das System die von dir bezahlte 
Gebühr sofort in Form von NIOB-Token zurück. Die Menge der NIOB-Token, 
die an dein "Transaktionsrückerstattung" - Guthaben gesendet wird, 
entspricht dem Betrag der in BNB gezahlten Transaktionsgebühr 
(vorausgesetzt, der Prozentsatz der Transaktionsrückerstattung für dieses 
Paar beträgt 50%). 
 
Wie funktioniert Transaktionsgebühren-Mining? 
 
Das Team von Niob plant 100 Millionen Token für Transaktionsgebühren-
Mining zu erschaffen, aber diese Token werden auf eine einzigartige Weise 
erstellt. Genauer gesagt werden Transaktionsgebühren-Mining-Token nur 
dann erstellt, wenn der Nutzer eine Auszahlung aus dem 
"Transaktionsrückerstattung" - Guthaben tätigt. Der Link zu dem Vertrag, 
der für die Generierung dieser Token zuständig ist, wird kurz nach dem 
offiziellen Start von Niob verfügbar sein. Nachdem 100 Millionen Token 
geschaffen werden, wird der Mechanismus automatisch abgeschaltet. 
 
Das Niob-Team hat das Recht, das Transaktionsgebühren-Mining in 
Zukunft abzuschalten. Diese Entscheidung wird von der künftigen 
Entwicklung unserer Plattform abhängen. 
 

 



 

 

 

Sharing Season: 
 
Niob-Sharing-Saison - $2 530 wöchentlicher Preispool! 
 
Die Niob-Sharing-Saison ist eine lukrative Gelegenheit, der Kryptowelt über 
deine Erfahrungen mit Niob zu erzählen, indem du spezielle Hashtags auf 
Twitter und im Niob-Telegram-Chat verwendest, um Belohnungen von 
NIOB zu erhalten! 
 
Der Preispool von $2.530 in NIOB wird auf diese Weise zwischen 253 
zufällig ausgewählte Teilnehmer wöchentlich verteilt: 
 
💎 $1 100 in NIOB für einen Twitter Share - #Niob_exchange für 101 
Gewinner (der 1. - 100 $ & weitere 100 je 10 $) 
 
💎 $1 100 in NIOB für einen Twitter Share - #Niob_earn  für 101 Gewinner 
(der 1. - 100 $ & weitere 100 je 10 $) 
 
💎 $ 330 in NIOB für Twitter Share - #Niob_sharing 
für 51 Benutzer von NIOB (der 1. - 30 $ & weitere  50 $ bekommen  6 $) 
 
Der Versicherungsfond für Nutzer 
 
Niob SAFU ist ein Notfallversicherungsfond für alle unsere Benutzer. Ab 
Oktober 2021 wird 1 % aller Token, die im Umlauf sind, in eine separate 
Wallet transferiert, um alle unsere Nutzer und ihre Gelder im Falle eines 
Notfalls zu schützen. Diese Gelder werden in einer separaten Wallet 
aufbewahrt. 
 
Niob trägt keine Verantwortung für von Nutzern verursachte finanzielle 
Verluste! Wenn du zum Beispiel deine Krypto-Vermögenswerte durch den 
Diebstahl einer Seed-Phrase verlierst, deckt Niob SAFU deine Verluste nicht! 

 
 
Prediction Trading 
 
Du kannst nach deinen Entscheidungen und Vorhersagen handeln, wenn 
der Preis steigt oder fällt. Dies geschieht in einem Multiplikator, sodass du 
ein Vielfaches dessen verdienen kannst, was du investiert hast, oder den 
verwendeten Betrag verlieren. Hohes Risiko, aber mit vielen Chancen. 
 
Du bekommst ein komplettes Diagramm mit Kerzen, Tools und vielen 
anderen Features zur Verfügung gestellt, damit du wie an den großen 
Börsen dezentral handeln kannst. 
 
Algorithmus zum Schutz vor Preismanipulationen 
 
Dieser Algorithmus gestattet die Übertragung von maximal 0,5 % des 
Gesamtangebots.  
Mit steigendem Gesamtangebot sinkt dieser Prozentsatz oder 
verschwindet ganz.  
Das Ein- oder Auszahlen von Tokens aus den Farmen und Pools unterliegt 
dieser Einschränkung nicht.  
Damit soll sichergestellt werden, dass Preismanipulatoren und 



 

 

institutionelle Anleger nicht in der Lage sind, den Preis nach ihrem 
Ermessen zu beeinflussen.  
Damit wird Token-Manipulationen ein Ende gesetzt. 
 
Auszahlung in FIAT 
 
Wir führen eine Funktion ein, mit der du viele deiner Tokens in FIAT 
auszahlen lassen kannst, wenn du dich mit deiner Wallet-Adresse registriert 
hast oder eine vollständige KYC-Verifizierung in unserem Depotsystem 
gemacht hast. 
 
Transaktionsgebühren Cashback 
 
Wenn du auf NiobSwap tauschst oder handelst, fallen 
Transaktionsgebühren an, aber du bekommst einen Teil davon in unserem 
nativen Token NIOB zurück. 
Ein vollständig dezentralisiertes Cashback-System für alle, die unser AMM 
nutzen 
 
Multichain Integration 
 
Eine der ersten DeFi-Apps, die es dir ermöglichen wird, Token über 
unterschiedliche Blockchains zu tauschen, zu farmen und zu poolen. Von 
ERC20 bis BEP20 oder MATIC, TRC, Polkadot — alles kann innerhalb des 
NIOB-Ökosystems verwendet werden.  
Wir werden an erster Stelle die am meist genutzten und entwickelten 
Blockchains unterstützen. 
 
Roadmap 
 
Beachte bitte, dass Informationen ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden können. Hier kannst du sehen, dass wir versuchen, für jede Aufgabe 
ungefähre Fristen anzugeben. Entwicklung und Programmierung sind 
jedoch nicht immer einfach und es ist schwierig, eine genaue Frist zu 
nennen. 
Wir werden unser Bestes geben, jede Funktion und jedes Produkt 
rechtzeitig zu veröffentlichen. Bitte berücksichtige mögliche 
Verzögerungen. 

Launch 

● Launch der Niob DEX 
● Launch der Custody Plattform 
● Audits (in Arbeit) 
● Listing Anfrage bei Coinmarketcap, Coingecko, DappRadar, BscScan, 

etc. 
● Listing Anfrage bei LAToken, Cex.io, KuCoin; 
● Gewinnspiel 
● Farming (Einsatz von NIOB, um verschiedene Gebühren zu 

verdienen) 
● Pooling  
● Twitter-Gewinnspiele 
● Partnerschaften - werden direkt nach dem Start beginnen 
 



 

 

AMM 

• AMM dezentrale Exchange  
• Deaktivierung aller Cake-LP-Farmen  
• Aktivierung von Niob-LP-Farmen 
• NIO (NIOB Erstangebot)  
• AMM Trading Mining (Handel auf NiobSwap, um neue Token zu 

verdienen)  
• Airdrop Plattform (Niob aufbewahren, um kostenlos neue Token zu 

erhalten)  

Andere Produkte 

● AMM API Endpunkt 
● Kostenlose Token & Liquiditätsbindung 
● AMM-Analytik 
● Umfrage 
● Margin Trading (Handel mit BSC-Tokens mit “leverage on-chain”) 
● Fixed-Rate Swap 
● Prediction Trading 
● Oceans (Multichain Dapps) 
● Handeln mit Cashback (spare bei jeder Transaktion) 

 

Wallet 

● Wir launchen eine Wallet mit Multichain integration 
● Tausche Token direkt in der NiobSwap Wallet, ohne die Web App zu 

benutzen  
● Setze und verdiene direkt von Wallet zu Wallet 
● Farme und verdiene direkt von Wallet zu Wallet 
● Wähle die gewünschte Blockchain, ohne komplizierte Schritte zur 

Integration anderer Chains, wie bei anderen Wallets 
 

NFT Marketplace basierend auf der Binance Smart Chain 

• Erschaffen. Kaufen. Verkaufen und verdienen mit NFT 
• Schnellere und günstigere Gebühren unter 1$ 
• Verdiene BNB und NIOB für jeden NFT-Verkauf 

 
 

NFT ganz einfach erstellen 
 

Ein Klick und deine NFT ist erstellt. Lege einen Preis fest und beginne zu 
verdienen. Der Handel mit NFTs wird in Zukunft möglich sein. 
 
NIOB Farming & Royalties 
Du kannst NIOB-Token für den Verkauf und Kauf von NFTs verdienen. 
Verwende Lizenzgebühren für Sekundärverkäufe. 
 
 
 



 

 

NFT Launchpad 
Für diejenigen Benutzer, die kein großes Following haben, wird es eine 
Plattform geben, auf der sie sich präsentieren können. 
 
 
Neue Funktionen der NiobSwap -  Community-Umfragen 
 
Vom ersten Tag an war das NiobSwap-Team immer auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten, das Projekt und die Gemeinschaft als Ganzes zu 
entwickeln. Wir möchten, dass NiobSwap zum Maßstab für alle dezentralen 
Börsen auf dem Markt wird. Deshalb muss das Team Entscheidungen 
treffen, die dazu beitragen, dass das Projekt seine Ziele erreicht. Es wurde 
bereits eine Menge Arbeit geleistet und es wurden zahlreiche Erfolge erzielt. 
Jetzt ist es an der Zeit für einen neuen Meilenstein für NiobSwap.  
Es ist an der Zeit für Änderungen, die der Zukunft von NiobSwap einen 
RIESIGEN Schub geben werden. 
 
Das NiobSwap-Team befindet sich derzeit in Gesprächen mit einer Krypto-
Investmentfirma, die in das Projekt investieren und NiobSwap zu neuen 
Erfolgen führen möchte. Dieses Geschäft erfordert umfangreiche Niob-
Token-Ressourcen. Da alle Token nun vordefinierten Pools zugewiesen 
werden, muss das NiobSwap-Management Änderungen an der aktuellen 
Tokenomic vornehmen und einen separaten Pool für NiobSwap-Investoren 
erstellen.  
Die einzige Möglichkeit, einen solchen Pool zu schaffen, besteht darin, 
einen bestimmten Prozentsatz aus bestehenden Pools zu entnehmen. 
 
 
Welche Vorteile würde das für die Community bringen? Eine Liste der 
möglichen Vorteile, die unser Investor bringen kann: 
 

● Ausbau der Community 
● Markenbekanntheit 
● Mehr Partnerschaften mit bekannten DeFi-Projekten 
● Wertsteigerung der Token 
● Weltweite Bekanntheit 
● Unterstützung durch Marktführer 

 
Sobald wir das Geschäft abgeschlossen haben, wird NiobSwap den Namen 
des Investors umgehend bekannt geben, der uns geholfen hat, diese 
hervorragenden Ergebnisse zu erzielen.  
 
Die Meinung jedes einzelnen Nutzers ist für unser Team wichtig. Unsere 
Nutzer waren immer ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung 
unserer Projekte. Aus diesem Grund können wir solche Änderungen nicht 
ohne die Zustimmung unserer geliebten Community vornehmen.  
Wir laden alle NiobSwap-Nutzer ein, an der Community-Umfrage 
teilzunehmen und das Team mit seinem vorteilhaften Vorschlag zu 
unterstützen. 
Helfen wir NiobSwap sich so schnell wie möglich zu entwickeln! 
 


