STOCKHOLM IT VENTURES CANCELS ACQUISITION OF WYRIFY BLOCKCHAIN PAYMENT
TECHNOLOGY.
STOCKHOLM, SWEDEN (8 February, 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 Frankfurt Stock Exchange: SVAB), a Swedish technology company specialising in clean and efficient
low-cost energy cryptocurrency mining, today announced it has decided to terminate the company's
2017 acquisition of the Wyrify blockchain payment technology which was an all shares deal from a
consortium of stakeholders led by NXChain Inc. The decision was made after the completion of
Stockholm IT Ventures (SITV) due diligence into the terms of the agreement, including assets and
proprietary technology material to the deal were not evident or non-existent and also following
recent statements on the Wyrify blog as well recently received information on people connected to
Wyrify.
In December 2017 and January 2018 at the company's EGM's, a new board of directors has been put
in place to lead Stockholm IT Ventures rapid progression and leadership into green energy
technology for cryptocurrency. After further review of this and other deals from the predecessors,
the new board found no other option than to terminate the Wyrify deal, in the best interest of the
shareholders of SITV. Besides Wyrify, the other deals announced prior to the new board are all
subject to either renegotiation or are in the process of being cancelled by SITV and in co-operation
with the counterparties as part of a larger process to change the direction of the company's business
model.
"We are in the process of transforming SITV into a company focused on green cryptocurrency mining
and investments into companies active in that field. The deals entered into by the former board of
directors will all be evaluated not only from that perspective, but also on how they were formulated
to identify any misconduct," said Roger Tamraz, Chairman of the Board, Stockholm IT Ventures. "It
simply cannot be in the shareholders interest to buy companies at inaccurate valuations and then in
turn have to inject additional funds to get the businesses going," Mr. Tamraz continued.
No assets of Wyrify were ever handed over or transferred to Stockholm IT Ventures. SITV had
previously offered the Wyrify holders an alternative solution to do the deal, upon conclusion of the
due diligence. However, Wyrify never responded to the communication, and Wyrify's recent public
communication regarding this situation is a breach of the signed confidentiality agreements with
Stockholm IT Ventures, leaving no alternative than to terminate the agreement.
"Our expansion into clean energy cryptocurrency mining is an exciting shift forward for Stockholm IT
Ventures and its shareholders," said Anthony Norman, CEO, Stockholm IT Ventures. "Our recent
strategic technology partnership with the Norwegian based company Cryptotech AS is a sign of a
new and sound path for the future, with a focus on positive cash flow where SITV shareholders
values are protected."

STOCKHOLM IT VENTURES TRITT VOM VERTRAG ZUR ÜBERNAHME DER WYRIFY BLOCKCHAIN
PAYMENT TECHNOLOGIE ZURÜCK
STOCKHOLM, SCHWEDEN (8. Februar 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, dass auf das
saubere und energie-effiziente Mining von Kryptowährung mit niedrigen Kosten spezialisiert ist, gibt
bekannt, dass es beschlossen hat, von Übernahme der Wyrify Blockchain-Zahlungstechnologie
zurückzutreten. Die Übernahme wäre mit einem "All-Share-Deal", von einem durch die NXChain Inc.
geführten Interessenkonsortiums als Gegenpartei, abgewickelt worden. Die Entscheidung wurde
durch den Verwaltungsrat der Stockholm IT Ventures (SITV) nach Abschluss einer Due Diligence
getroffen. Im Rahmen der Due Diligence wurde festgestellt, dass die Bedingungen zum Abschluss der
Transaktion nicht gegeben sind, im Besonderen wurden die Nachweise über die zu übernehmenden
Vermögenswerte inklusive proprietären Technologien nicht geliefert oder waren offensichtlich nicht
vorhanden. Zudem haben sich Personen im Verbindungen oder im Umfeld von Wyrify vertragswidrig
in Blogs geäussert.
Im Dezember 2017 und Januar 2018 wurde durch Generalversammlungen ein neuer Verwaltungsrat
gewählt, welcher die Stockholm IT Ventures AB nun schnell in eine führende Position im Bereich der
energie-effizienten Gewinnung von Kryptowährungen bringen will. Im Rahmen der Einarbeitung des
neuen Verwaltungsrates wurde die Übernahme der Wyrify-Technologie und andere geplante
Übernahmen auf ihre Konformität zur neuen Strategie überprüft. Der neue Verwaltungsrat sieht
keine andere Möglichkeit, als von der Wyrify-Transaktion, im besten Interesse der Aktionäre von
SITV, zurückzutreten. Neben Wyrify sind alle anderen Transaktionen, die in der Vergangenheit
bekanntgegeben wurden, Gegenstand von Überprüfungen und allenfalls Neuverhandlungen oder
werden von SITV, in Zusammenarbeit mit den Kontrahenten, im Rahmen eines größeren Prozesses
zur Änderung der Geschäftsausrichtung des Unternehmens ausgesetzt.
"Wir sind dabei, SITV in ein Unternehmen zu verwandeln, dass sich auf energie-effizientes
Kryptowährungs-Mining und Investitionen in Unternehmen konzentriert, die in diesem Bereich tätig
sind. Die vom ehemaligen Verwaltungsrat eingegangenen Geschäfte werden nicht nur aus dieser
Perspektive bewertet, sondern auch die Art und Weise der Umsetzung, um ein allfälliges
Fehlverhalten früh zu identifizieren ", sagte Roger Tamraz, Vorsitzender des Verwaltungsrates von
Stockholm IT Ventures." Es kann nicht im Interesse der Aktionäre sein, Unternehmen zu ungünstigen
Bewertungen zu kaufen und anschliessend zusätzliche Mittel für die Unternehmen bereitzustellen",
fügt Tamraz an.
Von Wyrify wurde zu keinem Zeitpunkt Vermögenswerte inklusive proprietären Technologien an
Stockholm IT Ventures AB übergeben, übertragen oder Zugriff darauf gewährt. Nach Abschluss der
Due Dilligence hatte SITV den Inhabern von Wyrify-Inhabern einen alternativen Vorschlag zur
Umsetzung der Transaktion angeboten. Die Inhaber von Wyrify haben jedoch nie auf die Vorschläge
reagiert. Wyrify's jüngste öffentliche Kommunikation in Bezug auf diese Situation ist ein Verstoß
gegen die unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Stockholm IT Ventures, so dass eine
Kündigung der vertraglichen Vereinbarungen unausweichlich war.
"Unsere Expansion in das Kryptowährungs-Mining mit sauberer Energie ist für Stockholm IT Ventures
und seine Aktionäre eine interessante Weiterentwicklung", sagte Anthony Norman, CEO von
Stockholm IT Ventures. "Unsere jüngste strategische Technologiepartnerschaft mit dem
norwegischen Unternehmen Cryptotech AS ist ein Zeichen für einen neuen und soliden Weg in die
Zukunft, dies mit einem Fokus auf einen positiven Cashflow, bei dem die Werte der SITV-Aktionäre
geschützt werden.

