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wirtschaftliche Feinjustierung des 

künftigen Bankbetriebs. Auch das 

ist natürlich kein Garant für den Er-

folg eines Projekts, allerdings sehe 

ich aus erster Hand, dass die MCV-

CAP keine Scammer sind.“

Quelle: Stellungnahme Stadler Völkel Rechts-

anwälte, Wien

Meine Kurzeinschätzung: Die 

MCV-CAP Beteiligung AG handelt 

verantwortungslos!

Ich gehe derzeit auch nicht davon 

aus, dass hinter der MCV-CAP Be-

teiligung AG Betrüger stehen, aber 

offensichtlich vollkommen naive und 

verantwortungslose Personen, die 

in ihrer Kompetenz zu hinterfragen 

sind und die sich faktisch mit einem 

dubiosen MLM-Vertriebssystem ein-

lassen. Das ist auf Basis meiner um-

fassenden Recherchen meine feste 

Überzeugung. Die MCV-CAP Betei-

ligung AG lässt es auch zu, dass ein-

deutig in zahlreichen Werbemateri-

alen on- und offline ganz aktiv mit den 

Bankdienstleistungen einer BCB4U 

Bank geworben wird. Das ist illegal! 

Es liegt keine Banklizenz vor!

Unfassbar: Tycoon69 gründet 

einfach schnell einmal eine neue 

Firma im tschechischen Prag

Ich will darauf hinweisen, dass bei 

dem Salzburg-Event bereits ganz 

aktiv mit der BCB4U-Bank gewor-

ben wurde, u. a. auch mit Logos auf 

Autos und Fahnen. Die Bank gibt es 

allerdings noch überhaupt nicht, sie 

ist nicht existent und ich bezweifle 

sehr stark, dass es jemals eine BC-

B4U-Bank geben wird.

Mit was für dubiosen Gestalten wir es 

bei der Tycoon69 und deren führen-

den Vertrieblern zu tun haben, zeigt 

sich an einer weiteren, aktuellen Ent-

wicklung. Ganz offensichtlich – auf-

grund der behördlichen Verfügung 

der FINMA – wurde am 06.06.2019 

in Tschechien schnell in einem Vor-

ort von Prag die Tycoon69 SRO ge-

gründet. Selbst das Impressum der 

Internetseite www.tycoon69.com wur-

de temporär auf die neue Firma ge-

ändert, mittlerweile aber wieder zu-

rückgestellt. Der Copyright-Hinweis 

wurde allerdings vergessen zurück-

zu stellen, dieser war am 17.06.2019 

noch ersichtlich und lautet auf die 

tschechische Tycoon69 SRO. So 

kann die Verfügung der FINMA ein-

fach umgangen und Gelder umge-

leitet werden! Gründer ist der 

Tscheche Pavel Zítko, der zum Füh-

rungskreis – die sich „Leader“ nen-

nen – der Tycoon69 rund um Stefan 

Hostettler gehört.

Tycoon69: Firmengründung bzw. 

Sitzverlagerung auch in bzw. nach 

Österreich!

Tycoon69 hat mittlerweile auch in 

Österreich eine neue Gesellschaft ins 

Leben gerufen. Bereits am 12.12.2018 

Welchen Geschäftszweck hat die 

Tycoon69 AG?

Laut Handelsregistereintragung be-

zweckt die Gesellschaft Tycoon69 

AG Promoting, Coaching und Consul-

ting im Bereich Wealth Management. 

Die Gesellschaft kann im In- und Aus-

land Zweigniederlassungen errich-

ten, sich an anderen Unternehmen 

im In- und Ausland beteiligen, gleich-

artige oder verwandte Unternehmen 

erwerben oder sich mit solchen zu-

sammenschließen, Grundstücke er-

werben, verwalten und veräußern 

sowie alle Geschäfte eingehen und 

Verträge abschließen, die geeignet 

sind, den Zweck der Gesellschaft zu 

fördern, oder die direkt oder indi-

rekt damit im Zusammenhang ste-

hen.

Im Handelsregister werden – oder 

besser gesagt wurden – die beiden 

Personen Stefan Hostettler und Do-

rothea Juvet-Kossel als verantwort-

liche Personen geführt. Seit dem 

13.06.2019 ist allerdings die renom-

mierte Rechtsanwaltskanzlei Holen-

stein Rechtsanwälte – als sogenann-

te „Untersuchungsbeauftragte“ – im 

Handelsregister eingetragen. Was 

ist passiert?

Quelle: Handelsregistereintragung Schweiz

Die Schweizer Finanzmarktauf-

sicht FINMA greift ein!

Am 28.05.2019 hat die Schweizer Fi-

nanzmarktaufsichtsbehörde FINMA 

(Bild) eine gravierende behördliche 

Maßnahme gegen die Tycoon69 

AG, Stefan Hostettler und Dorothea 

Juvet-Kossel ergriffen. Die FINMA hat 

eine Untersuchung eingeleitet und 

die Rechtsanwaltskanzlei Holenstein 

Rechts anwälte AG, Utoquai 29/31, 

8008 Zürich als Untersuchungsbe-

Ende des letzten Jahres habe ich 

eine Warnung ausgesprochen vor 

einem Unternehmen aus der Schweiz, 

der Tycoon69 AG mit Firmensitz in 

Eimatt 16b in 6372 Ennetmoos im 

Kanton Nidwalden (NW). Geschäfts-

führer (CEO) der Tycoon69 ist mit 

dem Schweizer Staatsbürger Stefan 

Hostettler ein vollkommen dubioser 

MLM-Networker, der schon mehr-

fach – teils spektakuläre – „Plei-

ten“ hingelegt und dabei verbrann-

te Erde hinterlassen hat.

Ich war und bin davon überzeugt, 

dass dieses Schicksal auch die 

Tycoon69 AG – und leider auch wie-

der zahlreiche gutgläubige Investo-

ren und Vertriebspartner – treffen 

wird. Als ich das Wort „Tycoon 69“ 

zum ersten Mal gehört habe, dachte 

ich an eine Pornoseite. Aber es um-

schreibt ein dubioses MLM-Vertriebs-

system für angebliche Krypto-, Block-

chain-, Bank- und Finanzdienstleis-

tungen in Kooperation mit einer MCV-

CAP Beteiligung AG aus dem öster-

reichischen Villach.

Die Tycoon69 AG ist die Vertriebs-

schiene für das Unternehmen MCV-

CAP Beteiligung AG aus Villach in 

Österreich. Dieses dubiose Unter-

nehmen wollte vor einiger Zeit ein 

ICO (Initial Coin Offering) durchfüh-

ren zur Finanzierung einer zukünfti-

gen „Blockchain“ - bzw. „Kryptobank“ 

und ist damit faktisch gescheitert. 

Jetzt soll mithilfe der Vertriebspow-

er der Tycoon69 AG ein BCB4U-Coin 

und eine BCB4U-Bank ins Leben ge-

rufen werden. Aktuell wird angeblich 

versucht, eine bestehende Bank zu 

akquirieren, um an eine Banklizenz 

zu kommen. Ich habe beide Unterneh-

men bereits im letzten Jahr bei den 

Aufsichtsbehörden angezeigt. Bei der 

BaFin in Deutschland, der FMA in Ös-

terreich und der FINMA in der Schweiz. 

Mir wurden auch zahlreiche, belast-

bare Insider-Informationen zuge-

spielt, die ich gesammelt an die je-

weiligen Behörden übermittelt habe.

Warnung vor TYCOON69 und dem 

BCB4U-Coin!

Mein erster Bericht bzw. meine War-

nung vor der Tycoon69 AG und Ste-

fan Hostettler aus dem Jahr 2018 

blieb auch für mich nicht ohne juris-

tische Folgen, denen ich aber wie 

immer mehr als gelassen entgegen-

sehe. Juristische Auseinandersetzun-

gen bin ich mittlerweile mehr als 

gewohnt und ich habe einen sehr 

langen Atem und eine dicke Haut. 

Das liegt – neben meinen fundier-

ten Recherchen und belastbaren 

Berichten – vor allem auch an mei-

nen Top-Anwälten, die mich stets 

bestens vertreten. Ich kommunizie-

re aktuell bei Fragen zu den beiden 

Unternehmen mit einer Anwaltskanz-

lei aus Hamburg und einer zweiten 

Anwaltskanzlei aus Wien.

zum jetzigen Zeitpunkt behördlich 

untersagt sind.

Stellungnahme der Anwaltskanz-

lei der MCV-CAP Beteiligung AG

Seitens der Anwaltskanzlei der Ty-

coon69 AG habe ich bislang keine 

Rückmeldung erhalten. Seitens der 

Anwaltskanzlei der MCV-CAP Betei-

ligung AG habe ich folgende Rück-

meldung (Originalzitat) auf meine 

Anfrage erhalten: „Unsere Mandan-

tin, die MCV-CAP Beteiligung AG, hat 

von der interimistischen Verwaltung 

der Tycoon69 AG durch die von der 

FINMA eingesetzten Vertreter Kennt-

nis. Nach Kenntnis unserer Man-

dantin wurde der Tycoon69 AG die 

Verständigung der FINMA erst nach 

dem von Ihnen angesprochenen 

Event in Salzburg zugestellt, insofern 

kann ich keine Täuschung erkennen.

Nach unserem Verständnis ist es 

die Aufgabe des Verwalters, den 

Sachverhalt festzustellen, um der 

FINMA die notwendigen Informati-

onen für ihre Aufsichtstätigkeit zu 

geben. Unsere Mandantin geht da-

von aus, dass der Sachverhalt rasch 

aufgeklärt wird und die Tycoon69 

AG ihre Tätigkeit wieder aufnehmen 

kann. Dass diese Anordnung der 

FINMA auf das ganze Projekt ein 

schiefes Licht wirft, ist natürlich be-

dauerlich. Zu den Tätigkeiten der 

Tycoon69 AG in der Schweiz kön-

nen aber leider weder unsere Man-

dantin noch wir näher Stellung be-

ziehen.

Unsere Kanzlei begleitet die MCV-

CAP derzeit im Prozess, eine öster-

reichische Bank zu akquirieren. Ne-

ben uns investieren auch andere 

Berater im Moment sehr viel Zeit 

und Energie in die rechtliche und 

auftragte eingesetzt. Hinweis: Eine 

Untersuchung und Untersagung ist 

kein Urteil, es gilt für alle Beteiligten 

weiterhin die Unschuldsvermutung! 

Die Untersuchungsbeauftragte wur-

de ermächtigt, allein für die Gesell-

schaft zu handeln. Den bisherigen 

Organen (Stefan Hostettler und Do-

rothea Juvet-Kossel) wurde unter-

sagt, ohne Zustimmung der Unter-

suchungsbeauftragten weitere Rechts-

handlungen vorzunehmen.

Ich habe daraufhin umgehend die 

beiden Rechtsanwaltskanzleien der 

Unternehmen Tycoon69 AG und MCV 

CAP Beteilung AG – mit denen ich in 

Kontakt bzw. Konflikt stehe – um eine 

Stellungnahme zu diesen für mich 

sehr erfreulichen Entwicklungen ge-

beten. Erfreulich deswegen, weil ich 

mich in meinen Warnungen bestä-

tigt fühle und meine Anzeigen of-

fensichtlich Wirkung zeigen.

Noch Anfang Juni stellte sich bei-

spielsweise Stefan Hostettler – un-

ter anderem mit handelnden Perso-

nen der MCV-CAP Beteiligung AG, 

in der Salzburg-Arena vor tausenden 

gutgläubigen Anlegern und Vertrieb-

lern auf die Bühne, verkaufte wei-

terhin seine angeblichen Produkte 

und ging mit keiner Silbe auf diese 

behördliche Maßnahmen ein. (Hin-

weis: Laut nachfolgender Stellung-

nahme der Anwaltskanzlei der MCV- 

CAP Beteiligung AG ging die Infor-

mation an die Tycoon69 AG über die 

behördliche Maßnahme erst nach 

dem Event ein.) Allerdings: Dank 

zahlreicher Videomitschnitte be-

zeichnet sich Stefan Hostettler auch 

belegbar in Facebook-Postings, Vi-

deos oder Werbematerialen weiter-

hin als CEO der Tycoon69 AG, ob-

wohl ihm jegliche Rechtsgeschäfte 

KRYPTO-SCAM TYCOON69 UND STEFAN 
HOSTETTLER: BEHÖRDEN SCHREITEN EIN!
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❙  Beschreitung des Rechtsweges 

über einen spezialisierten Anwalt

Hinweis: Eine Untersuchung und 

Untersagung ist kein Urteil, es gilt 

für alle Beteiligten weiterhin die Un-

schuldsvermutung!

bitte entschuldi-

gen Sie die Unannehm-

lichkeiten.

Die Webseite und das entsprechen-

de Backoffice sind vorübergehend 

wegen Optimierungs- und Wartungs-

arbeiten geschlossen. Für weitere 

Informationen kontaktieren Sie bitte 

Ihren Sponsor.

Vielen Dank für das Verständnis.“

Quelle: Tycoon69.global 

Die Stellungnahme der  

Finanzmarktaufsicht Österreich FMA

Seitens der Finanzmarktaufsicht 

Österreich FMA habe ich auf meine 

Anfrage am 24.06.2019 die folgen-

de Stellungnahme erhalten, ich zi-

tiere im Original:

„Aufgrund der gesetzlichen Ver-

pflichtung zur Amtsverschwiegen-

wurde nachfolgendes Unterneh-

men gegründet. Trotz eingelei-

teter Untersuchung durch die 

Schweizer Finanzmarktaufsicht 

FINMA hat Tycoon69 die Inter-

netseite www.ty coon 69.com 

gespiegelt unter www.tycoon 

69.glo bal. Der Unter neh mens-

sitz dieser Internetseite bzw. der 

Firma ist laut nachfolgendem 

Impressum wie der Firmensitz 

der MCV-CAP Beteiligung AG im 

österreichischen Villach.

Geschäftsführerin der Gesellschaft 

und alleinige Gesellschafterin zu 100 

Prozent ist übrigens eine gewisse 

Steiner Christina Lisa. Das ist die der-

zeitige Lebensgefährtin von Stefan 

Hostettler. Registriert wurde die In-

ternetseite Tycoon69.global übri-

gens ebenfalls erst am 06.06.2019, 

also nach dem Behördeneingriff 

durch die FINMA, interessanterwei-

se in Istanbul in der Türkei!

TY Tycoon 69VertriebsGmbH

Völkendorferstrasse 1,

9500 Villach,

Austria

AT U74117323

Quelle: Impressum Tycoon69.global

Die Finanzmarktaufsicht  

Österreich FMA hat ebenfalls eine 

Untersuchung eingeleitet

Seit Freitag dem 21.06.2019 ist auf 

der Internetseite Tycoon69.global 

folgender Hinweis zu lesen:

„WILL BE BACK SOON …

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im bereits eingetretenen 

Schadensfall:

❙  Anzeige bei der Polizei er-

statten

❙  Nationale Aufsichtsbehör-

den informieren (BaFin, FMA, 

FINMA)

heit kann die 

österreichische Fi-

nanzmarktaufsichtsbehörde FMA lau-

fende Ermittlungen nicht kommen-

tieren. Wir werden aber selbstver-

ständlich im Sinne eines effektiven 

Verbraucherschutzes die Öffentlich-

keit entsprechend der gesetzlichen 

Vorgaben über gegebenenfalls er-

forderliche behördliche Maßnahmen 

informieren.“

Quelle: Finanzmarktaufsicht FMA Österreich

Meine grundlegenden  

Empfehlungen:

❙  Auf solide Anbieter achten! Vorher 

im Internet recherchieren

❙  Impressum auf Internetseiten bzw. 

im Werbematerial prüfen

❙  Nicht unter Zeitdruck setzen las-

sen, keine Sofortabschlüsse!
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