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LOTTO, POKER UND CASINO: LOPOCA
UND DAS NUGGET GAME
Neben makroökonomischen Analysen und detaillierten Empfehlungen von Anlagestrategien und Gestaltungskonzepten widme ich mich
auch in regelmäßigen Abständen
der Warnung vor Anbietern, die nach
meiner Einschätzung in ihren Geschäftsmodellen als dubios einzustufen sind. Neben meinen eigenen
intensiven Recherchen bin ich dabei stets sehr dankbar für Leserzuschriften und Insider-Informationen.
Deswegen heute ein Aufruf an Sie
zu einem Unternehmen aus Österreich namens Lopoca.
AdobeStock/© Sergey Goruppa
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bewertung, zahlreiche Fake-Profile
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Malta

Lopoca-Vertriebspartner) sind der
beste Beleg für meine Aussagen. Hier
wird eindeutig und wiederholt im Zu-

nachfolgenden Beitrag ver-

Jeder Interessent kann nur gewarnt

sammenhang mit Lopoca und dem

fasst: „Ich habe in meiner

werden, einem derart dubiosen An-

Nugget Game von ,Geldanlage‘, ,In-

Funktion als investigati-

bieter wie Lopoca auch nur einen

vestment‘, ,Vermögensaufbau‘ usw.
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Euro anzuvertrauen. Finger weg! Soll-

geschrieben, was zulassungspflich-
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tige Dienstleistungen sind!“

chen getätigt rund um

ler ein Angebot bzw. eine Aufforde-

Haben Sie selbst Erfahrungen mit

die dubiosen Aktivi-

rung erhalten, in Lopoca zu ,inves-

Lopoca und dem Nugget Game ge-

täten von Lopoca und

tieren‘ als ,Geldanlage‘ oder ,Invest-

macht? Ich bin sehr dankbar für ak-
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leistungsaufsicht BaFin in Deutsch-
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um belastbare Erkenntnisse zu gewinnen. Das
Nugget Game ist für mich
eindeutig ein Versuch, regulatorische Vorschriften zu
umgehen – allen voran durch
zahlreiche Lopoca-Vertriebspartbetrieben.
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Kunden online Nuggets kaufen und

system ohne substanzielles, dahin-

Markus Miller

tem (Network-Marketing). Das be-

verkaufen können. Der Wert der

terstehendes Produkt. Mein Haupt-

Er ist Gründer des spanischen Medi-
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niert allerdings seine
Funktionen als Wettanbieter
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