Informationsblatt für Anleger

Upsynth GmbH

gem. § 4 Abs. 1 Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG)
(Stand 02. März 2016, Zahl der Aktualisierungen 0)

1. Angaben über den Emittenten
Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firma

Upsynth GmbH
Folgend „Emittent“ genannt

Sitz

Hans-Berchtold Straße 52
A-6840 Götzis

Letzer Jahresabschluss

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2015

Telefon (*)

+43 5574 489830

E-Mail (*)

c.gerhalter@upsynth.com

Internet-Adresse (*)

www.upsynth.com

Firmenbuchnummer (*)

FN 362857a, Firmenbuchgericht: Feldkirch

UID-Nummer (*)

ATU66429938

Kapitalstruktur

Art

(a) differenziert nach
Stimmrecht (zum
31.12.2015),

(b) differenziert nach Dauer
und Reihenfolge im
Insolvenzfall (zum
31.12.2015)

Text

In EUR

Stimmrecht

Christian Greber

19.750

39,5 %

Werner Zügner

13.000

26 %

Kornelia Neugebauer

6.250

12,5 %

Hans-Peter Metzler

3.500

7%

Christoph Lorünser

3.000

6%

Mag. Günter Bucher

2.500

5%

Horst Fritz

1.500

3%

Christian Lins

500

1%

Eigenkapital

.

Nennkapital
Rücklagen

Dauer

Reihenfolge

50.000,00

unbegrenzt

3

620.000,00

unbegrenzt

3

Gewinn-/Verlustvortrag

-755.218,00

unbegrenzt

3

Jahresgewinn/-verlust

-280.065,16

unbegrenzt

3

.

.

Fremdkapital

.

unversteuerte Rücklagen

0,00

langfristig

1-3

Investitionszuschüsse (rückzahlbar)

0,00

langfristig

1

4.125,00

langfristig

1

279.506,00

langfristig

2

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten langfristig

0,00

langfristig

0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten kurzfristig

24.554,00

kurzfristig

0

0,00

kurzfristig

1

83.998,00

kurzfristig

1

0,00

langfristig

2

287.821,00

mittelfristig

1

Rückstellungen
Nachrangdarlehen und Gesellschafterdarlehen

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
sonstige Verbindlichkeiten
Summe

295.596,99

Die Reihenfolge der Ansprüche im Insolvenzfall ist numerisch gelistet, wobei eine niedrigere Zahl einen höheren
Anspruch auf Rückzahlung spiegelt. Hier wird zwischen vier Klassen unterschieden:
„0“ besicherte Verbindlichkeiten: Für die Verbindlichkeit liegt eine Sicherheit vor (z.B.: Hypothekarkredit); „1“
unbesicherte Verbindlichkeiten: Für die Verbindlichkeit liegt keine Sicherheit vor; „2“ nachrangige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten mit Rangrücktrittserklärung (z.B. bei Crowdinvesting); „3“ Eigenkapital
Die Kapitalstruktur des Emittenten unterliegt laufend Änderungen. Die tatsächlichen Chancen auf
Befriedigung im Insolvenzfall sind unter anderem von (a) den geltend gemachten Forderungen von
Gläubigern und (b) den Ergebnissen eines Insolvenzverfahrens abhängig.
Organwalter (zB.
Geschäftsführer)

Christian Greber
6900 Bregenz
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Eigentümer,

Upsynth GmbH

Christian Greber

Werner Zügner

Kornelia Neugebauer

Hans-Peter Metzler

6900 Bregenz

64743 Beefelden

88239 Wangen

6952 Hittisau

Christoph Lorünser

Mag. Günter Bucher

Horst Fritz

Christian Lins

6751 Braz

6840 Götzis

6714 Nüziders

6714 Nüziders

Wirtschaftliche Eigentümer
mit Beteiligung von
wenigstens 25%, im Fall
von juristischen Personen
mit Firmenbuchauszug

Christian Greber

Werner Zügner

6900 Bregenz

64743 Beefelden

Unternehmensgegenstand

Unternehmensgegenstand der Upsynth GmbH ist die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Spirituosen,
Mischgetränken und alkoholfreien Getränken

Beschreibung des
geplanten Produkts oder
der geplanten
Dienstleistung

Wir sind die mit den edlen Alpenkräutern. Wir greifen die ursprüngliche Verwendung des Wermutkrautes und anderer
Alpenkräuter auf, interpretieren diese aber komplett neu. Eins ist sicher: Wir sorgen für ein neues, nie zuvor da
gewesenes Geschmackserlebnis!
Unsere Produkte sind nicht nur sehr innovativ sondern schmecken natürlich auch.
Alpsider – Cider mit edlen Alpenkräutern; Alpsinth – Spirit aus edlen Alpenkräutern; Alpower Energy Drink mit edlen
Alpenkräutern

(*) Freiwillige Angaben des Emittenten

2.

Angaben über das alternative Finanzinstrument

Rechtsform und Art des
alternativen
Finanzinstruments

Der Emittent lädt Anleger ein, ein Angebot über den Abschluss eines qualifiziert nachrangigen,
unbesicherten, partiarischen Darlehens (kurz "Nachrangdarlehen") an den Emittenten zu stellen. Aus dem
Nachrangdarlehen erwachsen Rechte (insbes. Informationsrechte, Gläubigerrechte) und Pflichten (insbes. auf
Einzahlung des Darlehens). Bei Annahme durch den Emittenten entsteht das Nachrangdarlehen, womit sich der
Emittent zu erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängigen Zahlungen verpflichtet. Bei dem Darlehen handelt es
sich um ein Finanzinstrument mit hohem Risiko.
Der Zeichnungsprozess wird auf der Internetplattform der CONDA AG abgewickelt. Die Informationen werden
vom Emittent auf der Plattform selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf der Internetplattform können interessierte
Anleger in den Emittenten ab einem Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu
einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 in der Form von partiarischen Nachrangdarlehen investieren (in
Ausnahmefällen sind auch höhere Beträge möglich). Im Fall, dass durch Anleger in der für das
Finanzierungsprojekt festgelegten Frist (die "Zeichnungsfrist") insgesamt ein Betrag von mindestens EUR
50.000 aufgebracht wird ("Funding-Schwelle"), kann der Emittent den Nachrangdarlehensvertrag annehmen.

Laufzeit

Der Nachrangdarlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.07.2021.

Kündigungsfristen

Es besteht kein Kündigungsrecht des Anlegers.
Der Emittent hat ein außerordentliches Kündigungsrecht für den Fall, dass während der Laufzeit des
Nachrangdarlehens ein Kontrollwechsel stattfindet. Das Kündigungsrecht ist binnen 8 Wochen nach Eintritt des
Kündigungsgrundes auszuüben und an die E-Mail-Adresse des Anlegers zu übermitteln. Darüber hinaus hat
eine Mitteilung auf der Internetplattform zu erfolgen.

Kündigungstermine

Keine

Angaben über die Art und
Höhe der Verzinsung oder
Bestimmungen über die
Ausschüttung und
Verwendung des
Jahresüberschusses

Laufende Zinszahlung: Der Anleger (Darlehensgeber) hat während der Laufzeit Anspruch auf eine laufende
Verzinsung auf den Darlehensbetrag i.H.v. 4,5% p.a. (act/360). Sollte diese Zinszahlung die Liquidität des
Unternehmens gefährden oder das Unternehmen in der Vorperiode ein negatives EBITDA aufweisen, wird die
Zinszahlung auf die Folgeperiode vorgetragen. Vorgetragene Zinszahlungen unterliegen derselben Verzinsung.
Tilgung und weitere Schlussauszahlungen: Die Rückzahlung des Darlehensbetrages an den Anleger erfolgt
planmäßig am Ende der Laufzeit durch Darlehenstilgung und eine Unternehmenswertbeteiligung. Die
Unternehmenswertbeteiligung berechnet sich durch Multiplikation des Beteiligungsanteils mit dem UmsatzMultiple-Unternehmenswert abzüglich dem investierten Darlehensbetrag. Von dem solcherart ermittelten Betrag
sind anteilig je Anleger die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Unternehmenswertbeteiligung
verbundenen Kosten für die Nutzung der Plattform der CONDA AG (entspricht 15 % der
Unternehmenswertbeteiligung vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten) abzuziehen.
Vorzeitige Kündigung: Im Fall einer vorzeitigen Kündigung wird die Wertsteigerungszinszahlung auf gleiche
Weise wie bei der Schlussauszahlung berechnet und muss zumindest jenem Betrag entsprechen, der (unter
Berücksichtigung der laufenden Verzinsung und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) erforderlich ist, um
dem Anleger eine Verzinsung seines Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu
sichern.

Kosten (Angaben jeweils nach Höhe und Verrechnungsform (Zu- oder Abschlag) bezogen auf die Zeichnungssumme)
Etwaige Vertriebskosten

Stand 02.03.2016

Bis zu 9,5 % der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der
Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten
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(Unternehmen) in Rechnung gestellt.
Etwaige Verwaltungskosten

1,5 % der Finanzierungssumme jährlich (Zuschlag). Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme
berechnet und dem Emittenten (Unternehmen) jährlich in Rechnung gestellt.
Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Auszahlung der Unternehmenswertbeteiligung werden Kosten für
die Nutzung der Plattform der CONDA AG i.H.v. 15 % von der Unternehmenswertbeteiligung abgezogen
(Abschlag). Die Kosten werden dem Emittenten (Unternehmen in Rechnung gestellt.

Etwaige Managementkosten

Keine

Summe der etwaigen
Einmalkosten

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben
genannte Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 9,5 % der Summe der gewährten
Darlehensbeträge an. Die prozentuellen Kosten sind abhängig von der Finanzierungssumme (Abschlag).
Bei der Auszahlung der Unternehmenswertbeteiligung werden Kosten von 15 % von der
Unternehmenswertbeteiligung abgezogen. Die Kosten werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung
gestellt (Abschlag).

Summe der etwaigen
laufenden Kosten pro Jahr

Während der Darlehenslaufzeit fallen beim Emittenten (Unternehmen) Kosten für die fortlaufende Betreuung in
Höhe von 1,5 % p.a. der Summe der gewährten Darlehensbeträge an (Zuschlag).

Angabe allfälliger
Belastungen

Keine

Bestimmungen über die
Stellung der Anleger im
Insolvenzfall

Die Darlehen der Anleger sind qualifiziert nachrangig. Anleger erklären ausdrücklich, dass sie keine Ansprüche
auf Befriedung ihrer Forderungen stellen, (a) solange negatives Eigenkapital vorliegt, (b) solange nicht alle
anderen Gläubiger befriedigt sind und (c) dass wegen den Forderungen der Anleger kein Insolvenzverfahren
eröffnet werden braucht. Damit sind die Forderungen der Anleger gegenüber dem Eigenkapital vorrangig,
jedoch gegenüber allen anderen Gläubigern nachrangig. Im Insolvenzfall kann dies den Totalverlust des
eingesetzten Kapitals bedeuten.

Etwaige
Nachschusspflichten bei
Geschäftsanteilen an
Genossenschaften

Keine. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen.

Kontroll- und
Mitwirkungsrechte

Aus dem Darlehensvertrag erwachsen keine Kontroll- und Mitwirkungsrechte für den Anleger.
Es wird vereinbart, dass der Anleger bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche jährlich die
jeweiligen Jahresabschlüsse des Emittenten und quartalsweise Reportings über die wesentlichen Ereignisse im
Unternehmen (wie z,B.: den Umsatz, Cash-Flow, Cash Bestand, Personalstand, Markt, die Konkurrenz und
wesentliche Aktivitäten (inkl. Produktentwicklung, Marketing & Vertrieb, F&E, etc.)) erhält.
Anleger haben gem. § 4 Abs. 3 AltFG außerdem bis zur vollständigen Rückzahlung Anspruch auf jährliche
Auskunft über wesentliche Änderungen der in diesem Informationsblatt stehenden Angaben.

Darstellung der Möglichkeit
und Kosten einer späteren
Veräußerung

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung dieses Finanzinstruments erschwert ist
(d.h. sie kann nur unter besonderen Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission dieses
Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden kann.
Will ein Anleger das Finanzinstrument verkaufen, muss er einen geeigneten Käufer finden und einen Kaufpreis
vereinbaren. Der Käufer muss zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der Internetplattform der CONDA AG registriert
sein und es muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über den Verkauf an die CONDA AG erfolgen. Ein
Verkauf an Personen, die nicht auf der Internetplattform als Anleger registriert sind, ist ausgeschlossen und
nicht zulässig. Nach erfolgtem Verkauf hat der Emittent das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die über
die Internetplattform der CONDA AG genannte Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend zu leisten.
Seitens des Emittenten und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine Kosten in
Rechnung gestellt. Wird das Finanzinstrument verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für den
Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen.

Angabe der auf die
Einkünfte aus dem
alternativen
Finanzinstrument zu
entrichtenden Steuern

Die Angaben unterliegen der Annahme, dass der Investor in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist.
Österreichisches Crowdinvesting Projekt: Die Zinsen und der Wertsteigerungsbonus sind in der
Einkommensteuererklärung unter dem Punkt Kapitalvermögen anzugeben (0 % - 50 % Einkommensteuer).
Wurde bis jetzt noch keine Einkommensteuererklärung abgegeben (nur Einkünfte aus einem
Angestelltenverhältnis), so muss dann eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden, wenn weitere
Einkünfte (inkl. der Zinsen und dem Wertsteigerungsbonus) in einem Jahr den Betrag von EUR 730,00
übersteigen (Freibetrag).
Freibetrag gem. § 41 (1) Z. 1 EStG:
Als österreichischer Investor können Sie neben einem Angestelltenverhältnis bis zu EUR 730,00 (Zinsen, dem
Wertsteigerungsbonus und weiteren Einkünften) dazu verdienen, ohne eine Einkommensteuererklärung
abgeben zu müssen. Die Einkünfte sind daher bis EUR 730,00 steuerfrei.
Übertragung eines partiarischen Nachrangdarlehens:
Der Gewinn im Rahmen der Übertragung unterliegt der österreichischen Einkommensteuer. Verluste können
nur mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden, soweit auf diese nicht der
Sondersteuersatz von 25 % anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer Zessionsgebühr von 0,8 % vom
Verkaufswert und ist an das Finanzamt abzuführen.

Stand 02.03.2016
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3. Sonstige Angaben und Hinweise
Angaben zur Verwendung der durch die
Ausgabe alternativer Finanzinstrumente
eingesammelten Gelder

Der Emittent verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für den Vertriebsaufbau und
Aufwendungen für Verkaufsförderungsmaßnahmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Angabe der für den Emittenten im Falle
eines Verwaltungsstrafverfahrens örtlich
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde.

Bezirksgericht Feldkirch

Darlehensbeträge können für ordentliche und außerordentliche Aufwendungen der operativen
Tätigkeit verwendet werden. Außerdem sollen zumindest Teile der Darlehensbeträge für folgende
Maßnahmen aufgewendet werden:

Churer Straße 13
6800 Feldkirch

4. Risikohinweise
Der Erwerb alternativer Finanzinstrumente beinhaltet das Risiko des Verlustes des gesamten investierten Kapitals. Grundsätzlich kann
angenommen werden, dass höhere mögliche Renditen aus einem höheren Risiko resultieren. Im Sinne der Risikostreuung sollen
möglichst nur Geldbeträge investiert werden, die in näherer Zukunft auch liquide nicht benötigt oder zurückerwartet werden.
Es liegt keine Beaufsichtigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hinsichtlich der Einhaltung des Alternativfinanzierungsgesetzes
oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vor.
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die auf einer Internetplattform alternative Finanzinstrumente vermitteln, unterliegen ausschließlich
hinsichtlich der Einhaltung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 der Beaufsichtigung durch die FMA.
Datum der Erstellung des Informationsblatts

Stand 02.03.2016

02.03.2016
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Weitere Hinweise nach FernFinG
A) Preis des Finanzproduktes
Jeder Anleger beteiligt sich an dem Finanzierungsprojekt mit einem
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu
einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (in Ausnahmefällen sind auch
höhere Beträge möglich). Zusätzlich kann bei Investitionen über SMS
eine Service-Gebühr für den Zahlungsdienstleister in Rechnung gestellt
werden. Diese kann bis zu 5 % des Darlehensbetrages ausmachen.
B) Ergänzende Risikohinweise
Bei der gegenständlichen Investition handelt es sich um eine
langfristige Investition. Weiters sind mit der Investitionsform Chancen
und Risiken verbunden, und es können keine Zusagen oder
verlässliche Prognosen über künftige Erträge gemacht werden.
Insbesondere stellen etwaige erwirtschaftete Erträge in der
Vergangenheit keinen Indikator für künftige Erträge dar. So kommen
insbesondere folgende Risiken zum Tragen:
Insolvenzrisiko
Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des
Emittenten. Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu
einem Totalverlust.
Malversationsrisiko
Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des
Emittenten zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt.
Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Malversationen
können den Emittenten mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch
zur Insolvenz führen.
Klumpenrisiko
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger
keine oder nur eine geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von
einem Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten.
Erschwerte Übertragbarkeit von Veranlagungen
Darunter ist zu verstehen, dass Investitionen gemäß § 1 Abs 1 Z 3
KMG (wie im vorliegenden Fall) nur unter besonderen Bedingungen
übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt.
Hierüber wurde der Anleger ausdrücklich aufgeklärt.
C) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen

Gesellschaftsadresse des Emittenten abgegeben werden. Eine
Annahme des Angebots eines Anlegers auf Abschluss des
Nachrangdarlehens durch den Emittenten erfolgt am Ende der
Zeichnungsfrist durch Übermittlung eines E-Mails an die vom Anleger
bei Registrierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse
nach entsprechender Bekanntgabe des Zeichnungsschlusses auf der
Website. Der Emittent behält sich auch die Ablehnung einzelner
Angebote von Anlegern ohne weitere Gründe vor (so zum Beispiel auch
wenn der Emittent die Befürchtung hat, dass ein Anleger eigentlich ein
Wettbewerber des Emittenten ist). Anleger, deren Angebote abgelehnt
werden, erhalten kein E-Mail zur Annahme ihres Angebots und werden,
nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail verständigt.
E) Kosten für Fernkommunikation
Für die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (SMS
ausgenommen) werden dem Anleger keine gesonderten Kosten in
Rechnung gestellt.
F) Rücktrittsrechte
Ist der Anleger ein Verbraucher, hat er das Recht, vom
Nachrangdarlehensvertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des
Vertragsabschlusses (Annahme durch den Emittenten) zurückzutreten.
Macht der Anleger von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, hat der
Emittent innerhalb von 10 Werktagen ab Zugang
der
Rücktrittserklärung den Darlehensbetrag (zuzüglich der für diesen
Betrag in der Zwischenzeit allenfalls vereinnahmten Zinsen) an den
Anleger zurückzuzahlen. Der Nachrangdarlehensvertrag steht unter der
auflösenden Bedingung, dass durch Rücktritte von Anlegern der
Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls hat
der Emittent keine Zinsen zu zahlen.
G) Erklärungen und Mitteilungen
Erklärungen und Mitteilungen im Verhältnis zwischen Emittent und
Anleger haben schriftlich (per eingeschriebenem Brief oder E-Mail) zu
erfolgen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der
Anleger Erklärungen und Mitteilungen an den Emittenten auch über die
Internetplattform abgeben.
Erklärungen und Mitteilungen an den Emittenten sind an die in Pkt. 1.
genannte Adresse des Emittenten zu richten.

Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von
Änderungen.

H) Rechtsordnung und Gerichtsstand

D) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere
Vertragsbedingungen

Der Nachrangdarlehensvertrag unterliegt österreichischem Recht.
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang
mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des
Emittenten.

Durch die Auswahl eines Betrages auf der Webseite, den der Anleger
in Form des Nachrangdarlehens investieren will, und entsprechender
Bestätigung durch Anklicken des „Bestätigen“-Buttons auf der Website,
auf der sich der Anleger zuvor registriert hat, gibt der Anleger ein
Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur Gewährung eines
Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages ab.
Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages
auch schriftlich durch Übersendung eines Zeichnungsscheins an die

Stand 02.03.2016

I)

Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während
der Laufzeit des Vertrages

Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher
Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem Anleger während
der Laufzeit der genannten Vertragsverhältnisse wird in Deutsch
geführt werden.
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Anhänge
Anhang A: Firmenbuchauszug Upsynth GmbH
Anhang B: Geschäftsplan Upsynth GmbH
Anhang C: Rangrücktrittserklärung Herr Christian Greber (exemplarisch für die Rangrücktrittserklärungen aller Gesellschafter)
Anhang D: Nachrangdarlehensvertrag Upsynth GmbH zum 04.03.2016

Stand 02.03.2016
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Stichtag 20.11.2015

Auszug mit aktuellen Daten

FN 362857 p

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.
Letzte Eintragung am 20.11.2015 mit der Eintragungsnummer 10
zuständiges Gericht Landesgericht Feldkirch
1

FIRMA
Upsynth GmbH

1

RECHTSFORM
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

6

SITZ in
politischer Gemeinde Götzis

6

GESCHÄFTSANSCHRIFT
Hans-Berchtold-Straße 52
6840 Götzis

1

GESCHÄFTSZWEIG
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Spirituosen,
Mischgetränken und alkoholfreien Getränken

1

KAPITAL
EUR 50.000

1

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
31. Dezember

9

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
zum 31.12.2014 eingereicht am 15.09.2015

1

VERTRETUNGSBEFUGNIS
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird deren
Vertretungsrecht im Bestellungsbeschluss geregelt.
Gemischte Vertretung möglich.

1

Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2011
samt Nachtrag vom 26.05.2011

001

6

Generalversammlungsbeschluss vom 26.11.2013
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt Erstens.

002

1

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)
A
Christian Greber, geb. 25.08.1957
vertritt seit 15.06.2011 selbständig

10

PROKURIST/IN
K
Mag Christian Gerhalter, geb. 11.07.1977
vertritt seit 20.11.2015 selbständig

10
10

GESELLSCHAFTER/IN
STAMMEINLAGE
HIERAUF GELEISTET
A
Christian Greber, geb. 25.08.1957
....................... EUR 19.750
................................................... EUR 8.687,50
Seite 1 von 3

B
4
4
C
4
4
D
1
1
E
1
1
F
4
4
G
4
4
J
4
4

Werner Zügner, geb. 12.02.1949
....................... EUR 13.000
.................................................. EUR 10.750
Christoph Lorünser, geb. 07.10.1964
........................ EUR 3.000
................................................... EUR 2.625
Horst Fritz, geb. 27.05.1953
........................ EUR 1.500
................................................... EUR 1.500
Christian Lins, geb. 22.09.1965
.......................... EUR 500
..................................................... EUR 500
Hans-Peter Metzler, geb. 08.08.1965
........................ EUR 3.500
................................................... EUR 3.125
Mag Günter Bucher, geb. 19.04.1965
........................ EUR 2.500
................................................... EUR 2.125
Kornelia Neugebauer, geb. 15.03.1959
........................ EUR 6.250
................................................... EUR 1.562,50
------------------------------------------------------Summen:
EUR 50.000
EUR 30.875

--- PERSONEN ---------------------------------------------------------------1
6

A

1
1

B

1
1

C

1
1

D

1
1

E

1
1

F

1
1

G

4
4

J

10
10

K

Christian Greber, geb. 25.08.1957
Belruptstraße 56
6900 Bregenz
Werner Zügner, geb. 12.02.1949
Walterbachweg 32
DEU-64743 Beerfelden
Christoph Lorünser, geb. 07.10.1964
Klostertalerstraße 12
6751 Braz
Horst Fritz, geb. 27.05.1953
Ofertweg 5
6714 Nüziders
Christian Lins, geb. 22.09.1965
Waldburgstraße 49
6714 Nüziders
Hans-Peter Metzler, geb. 08.08.1965
Heideggen 311
6952 Hittisau
Mag Günter Bucher, geb. 19.04.1965
Im Buch 33
6840 Götzis
Kornelia Neugebauer, geb. 15.03.1959
Fraunhoferstraße 1
DEU-88239 Wangen
Mag Christian Gerhalter, geb. 11.07.1977
Feldgasse 10
6840 Götzis

-------------------- VOLLZUGSÜBERSICHT --------------------------------------Landesgericht Feldkirch
1 eingetragen am 15.06.2011
Geschäftsfall 47 Fr 2825/11 f
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 04.05.2011
4 eingetragen am 03.05.2013
Geschäftsfall 47 Fr 1265/13 d
Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2013
6 eingetragen am 18.04.2014
Geschäftsfall 47 Fr
872/14 i
Antrag auf Änderung eingelangt am 09.04.2014
9 eingetragen am 19.11.2015
Geschäftsfall 15 Fr 1935/15 x
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Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 15.09.2015
10 eingetragen am 20.11.2015
Geschäftsfall 15 Fr 3123/15 v
Antrag auf Änderung eingelangt am 13.11.2015
-------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK

----------------

zum 20.11.2015 gültige Identnummer: 10872310

erstellt über Verrechnungsstelle WENT ********************************** HA221
Gerichtsgebühr: EUR 3.36 ***** 20.11.2015 11:52:52,573 55513611 ** ZEILEN: 104

Firmenbuch

Abgefragt
am 20.11.2015, um 11:52:52 MEZ
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I. Unternehmensgegenstand
Upsynth – die Essenz der Alpen – wir sind die mit den edlen Alpenkräutern. Wir
entwickeln und vertreiben Produkte mit Alpenkräutern interpretieren dabei die
Verwendung unserer Essenz der Alpen den Alpenkräutern aber komplett neu und
sorgen so für ein neues, nie zuvor da gewesenes Geschmackserlebnis!

II Unternehmensverlauf
Die Grundidee liegt bei uns tief verwurzelt in den Alpen. Die Gründerväter
Christian Greber, Günter Bucher und Hans-Peter Metzler besannen sich dabei auf
ein altes, gut gehütetes Geheimrezept zur Verwendung spezieller Alpenkräuter,
interpretierten dessen Verwendung jedoch komplett neu. Ein neues
Getränkekonzept war geboren.
Speziell das Wermutkraut und dessen Verwendung ist unsere Inspirationsquelle und
wird deshalb von uns „die Essenz der Alpen“ genannt.
Aus dieser Idee entstand eine klare Kräuterspirituose die als Ersatz für klassische
Spirituosen im Barbetrieb zu verwenden war. Gleichzeitig wurde die Marke Upsynth
aus der Ableitung des lateinischen Namens des Wermutkrautes „Artemisia
Absinthium“ geschaffen.
Erste erfolgreiche Platzierungen der Spirituose wurde in den eigenen
Gastronomiebetrieben geschaffen. Dies beflügelte das Thema und so wurde mehr
Energie und Geld in Marktanalysen durch „learning by doing“ sowie die
Produktentwicklung aufgewendet.
Im Jahr 2011 waren die Marke und das Produkt soweit gereift, dass die Upsynth
GmbH gegründet wurde. Die Ideengeber fanden dabei im engen Freundeskreis
weitere Investoren bzw. die heutigen Upsynth Gesellschafter. Diese setzen sich aus
erfolgreichen Unternehmern aus Österreich und Deutschland zusammen.
Ausgestattet mit frischem Kapital wurde der lokale sowie internationale Markt
bearbeitet. Mit der Erkenntnis aus diesen Testmärkten war es möglich die Marke
sowie weitere Produkte marktfähig zu machen und nun mit diesen in den
wichtigsten Vertriebskanälen LEH, Großhandel und Gastronomie platziert zu sein.
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III Geschäftsmodell
Wir sind die mit den edlen Alpenkräutern.
Wir greifen die ursprüngliche
Verwendung des Wermutkrautes und anderer Alpenkräuter auf, interpretieren diese
aber komplett neu. Eins ist sicher: Wir sorgen für ein neues, nie zuvor da
gewesenes Geschmackserlebnis!
Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und was unsere Region bzw. unser Land zu bieten
hat und kreieren daraus innovative Produkte.
Wir konzentrieren uns dabei auf die Produktentwicklung, Markenführung und
Vermarktung. Wir verlassen uns bei der Produktion zu 100% auf kompetente lokale
Lohnfüllbetriebe die anhand unserer Rezepturen nach den strengen
österreichischen Lebensmittelnormen produzieren.
Den Vertrieb in Österreich, Deutschland sowie teilweise in der Schweiz bewältigen
wir mit eigenem Vertriebsteam. Über diese Grenzen hinaus arbeiten wir mit
Vertriebspartnern (Importeuren) zur Vermarktung der Upsynth Produktpalette
zusammen.
Unsere Vertriebskanäle sind
Lebensmitteleinzelhandel.

dabei

die

Gastronomie,

der

Groß-

sowie

Aus unserer Erfahrung der letzten Jahre und aus strategischen gründen bauen wir
explizit den Vertrieb des Alpsider aus. Der Vertrieb der anderen Produkte läuft
nachgereiht mit.
Aufbauend auf den Verkaufszahlen der Testmärkte von 2015 setzen wir 2016 alle
Energie und Bestrebungen in den Ausbau der Marken- und Produktbekanntheit in
Österreich und Deutschland.
Klares Ziel ist es das Wachstum durch Ausnützung nationaler Potentiale in
Österreich und Deutschland zu erreichen.
Weiteres Ziel ist es, 2016 ein Break Even sowie eine ausreichende Kapitalisierung
für den flächendeckenden Vertrieb und Bewerbung in Österreich und Deutschland
für 2017 zu erreichen.
Erfolgsentscheidend ist dabei die intensive und nachhaltige Betreuung der großen
Einzelhändlerstrukturen innerhalb der großen LEH Ketten. Weiters setzen wir auf
den Ausbau des Vertiebsnetzwerkes über den Außendienst unserer neuen und
bestehenden Großhandelspartner als erfolgsversprechende Multiplikatoren.
Eine Bewerbung und Bekanntmachung des Alpsider in TV Medien in Österreich
werden wir 2016 von März bis Juli parallel dazu schalten.
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International
Für
internationale
Vertriebspartner
werden
klare
Verträge
mit
Mindestabnahmemengen geschlossen. International werden der Vertrieb sowie die
Marketingaktivitäten von den Vertriebspartnern in Abstimmung mit der Upsynth
GmbH selbständig umgesetzt.

IV Alleinstellungsmerkmal
Unsere Produkte sind nicht nur sehr innovativ sondern schmecken natürlich auch.
Internationale Auszeichnungen bestätigen die Innovativität der Produkte. Für
unseren Markenauftritt bekamen wir im August 2015 den Werbepreis „Ad Win“ von
einer internationalen Fachjury verliehen.
Die Essenz der Alpen ist bis dato in 3 Produktkategorien verarbeitet:
Alpsider – Cider mit edlen Alpenkräutern
Leichter Apfelschaumwein – fruchtig und erfrischend anders, servierfertig mit nur
2,5% Alkoholgehalt – für all jene die das Leben gerne unbeschwert genießen
Zielgruppe: 70% der nicht biertrinkenden Frauen (Studie HeinekenStrongbow 2015)
100% frisch gepresste österreichische Äpfel
Natürliche Zutaten aus Österreich
Wenig Alkoholgehalt
Servierfertig
Alpsinth – Spirit aus edlen Alpenkräutern
„The Bartenders Spirit“ – die perfekte Mix-Basis, die jeden Cocktail und Longdrink
zu etwas Besonderem macht – Alpen Mojito gefällig – der mit den wilden
Alpenkräutern
Zielgruppe: Liebhaber der Mix-Kultur mit dem Hang zu einzigartigen
Cocktails und Longdrinks
Hergestellt aus 28 edlen Alpenkräutern
Natürliche Zutaten aus Österreich
Kreative Mixbasis
Alpower – Energy Drink mit edlen Alpenkräutern – anregende Power mit
Alpenkräutern – die Alternative speziell für den arabischen Raum - wird
Explizit nicht in den Vertriebsfokus genommen – Produktion und Vertrieb erst bei
bestehenden Aufträgen
Zielgruppe: qualitätsbewusste Konsumenten mit Hang zur natürlich
belebenden Alternative
Hergestellt aus der Essenz der Alpen
belebend und unverwechselbar erfrischend
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De facto gibt es keine grünen Getränke auf dem Getränkemarkt. In Kombination
mit den innovativen Produkten und der klaren Botschaft bildet die Essenz der Alpen
einen harten Markenkern.

Mitbewerber:
Cider – Apfelwein wird weltweit getrunken und erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Wir haben einen Apfel-Schaumwein mit edlen Alpenkräutern. Sprechen
damit nicht die ca 26% der nicht Biertrinkenden Männer sonder die gut 70% der
nicht biertrinkenden Frauen an und eröffnen uns ein größeres Marktpotential.
Spirituosen – es gibt Vodka, Gin, Rum, Kräuter Liköre (zuckerhaltig) – Kräuter Bitter
(fast schon medizinisch), es gibt aber keine Kräuter Spirituose mit der Vodka, Gin
etc. leicht ersetzt werden können und gleichzeitig eine neue Geschmacksvielfalt
eröffnet. (Statement Lukas Buttazoni, aus dem Team um Berufsweltmeister der
Bartender, Stefan Köb – LustBar in Bregenz)
Functional Drinks – es gibt Red Bull und Nachahmer – und es gibt Alpower – die
Ergänzung im innovativen Upsynth - die Essenz der Alpen Sortiment. Speziell im
Arabischen Raum finden die Alpenkräuter in Kombination mit Taurin und Koffein
ersten regen Anklang.
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V Ausgangssituation
In den letzten Jahren haben wir uns eine hervorragende Ausgangsbasis für die
weitere erfolgreiche unternehmerische Entwicklung geschaffen.

Absatzentwicklung Alpsider
Absatzentwicklung Alpsider
45000
40000

verkaufte Einheiten

35000
30000
25000

Alpsider

20000
15000
10000
5000
0
2013

2014

2015

Laufend neue Kunden und Akzeptanz für die Marke und die Produkte
Wir haben in den Testmärkten und in den einzelnen Vertriebskanälen
länderübergreifend unter Beweis gestellt, dass unsere Produkte von den
Konsumenten angenommen werden.
Mit jedem neuen Kunden sehen wir uns in unserem täglichen Engagement
bestätigt diesen erfolgversprechenden Weg weiter zu beschreiten.
Starkes Team und starke Kapitalgeber
Zu den Anfängen im Zweimann-Team kamen speziell erfolgbasiert im Jahr 2015
Manpower für den Verkauf Deutschland, und im Verkaufsinnendienst dazu.
2016 verstärkt unser Team Manpower für den Verkauf Österreich sowie für die
Betreuung Marketing und Vertrieb International
Die bestehenden Gesellschafter investierten bisher gut 1 Mio Euro in das
Unternehmen und haben die Bereitschaft bekundet bei Bedarf nochmals Euro
200.000 in das Unternehmen 2016 einfließen zu lassen.
TOP Listungen bei Partnern in allen Vertriebskanälen in Österreich und Deutschland
Ausgehend von der Gastronomie zählen wir hier in Österreich unter anderem die
Casinos Austria, Gourmet, Clubhotels Aldiana, uvm zu unseren Kunden
Im Großhandel sind vor allem Partner wie: Handelshaus Wedl, CC Pfeiffer,
Eurogast.. uvm zu nennen
Im Lebensmitteleinzelhandel zählen wir seit Mitte 2015 Rewe sowie Spar zu
unseren Kunden; nationale Auflistungen sind für März 2016 fixiert
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In Deutschland sind folgende Gastronomiebetriebe als Referenz zu nennen:
Star Inn Hotels, Mercure Hotel Hamburg, Side Hotel Hamburg, Blauer Bock in
München uvm
2016 haben wir folgende nationale Listungen bei deutschen Getränkegroßhändlern
erhalten:
Getränke Kountz – 20 Getränkefachhandlungen in Süddeutschland
Getränke Essmann – 6 Getränkefachgroßhandelsniederlassungen in
Norddeutschland
Getränke Hellwege – führender Zwischengroßhändler in Deutschland
2016 konnten wir die Getränkeabholfachmarktkette Nummer eins in Deutschland
Getränke Hoffmann mit 300 Filialen als Kunde gewinnen.
Die Premium Warenhauskette in Deutschland Galeria Kaufhof listet unser gesamtes
Produktsortiment ab Jänner 2016 in allen 21 Galeria Kaufhof Gourmet Fillialen
Verlässliche Lieferanten
All unsere Bemühungen im Verkauf und die daraus resultierenden benötigten
Produktmengen werden natürlich im Hintergrund mit unseren Lieferanten
koordiniert.
Diese
können
unser
geplantes
Wachstum
anhand
Produktionskapazitäten bis ins Jahr 2020 und darüber hinaus zusichern. Wir
verlassen uns dabei ausschließlich auf österreichische Lieferanten. Die Rohstoffe
kommen zu 100% aus Österreich. All unsere Lieferanten sind IFS und ISO Zertifiziert
welches ein Grundbestandteil der Handelstätigkeit mit Lebensmitteln und
Getränken im Lebensmitteleinzelhandel sowie Großhandel darstellt.
Wir haben mit unseren innovativen Produkten, unserer täglichen Arbeit und dem
Wissen aus den Märkten eine hervorragende Ausgangsbasis für eine weitere
außergewöhnliche österreichische Erfolgsstory geschaffen.
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VI Marketing und Vertriebsziele
Hauptaufgabe ist der Marktaufbau im Heimmarkt Österreich/Deutschland/Schweiz.
Diese Märkte können aufgrund der räumlichen Nähe direkt von uns betreut werden.
Folgende Absatzwege werden dabei vorrangig unterstützt und mit eigenen
Mitarbeitern betreut.
Direktvertrieb Gastronomie
Vertrieb Getränkefachgroßhandel
Vertrieb Lebensmitteleinzelhandel
Oberste Prämisse im Vertrieb ist es den Erfolg aus den einzelnen Testmärkten auf
eine nationale Ebene in Österreich und Deutschland zu führen.
Durch die Möglichkeit einer direkten Betreuung steckt enormes Potential vor allem
in der Gastronomie sowie im Lebensmitteleinzelhandel.
Marktpotential Alpsider 750 ml
Der erfolgreiche Direktvertrieb in 75 Gastronomie sowie Hotelleriebetriebe in
Österreich und Deutschland brachte uns 2015 einen Absatz von rund 13.000
Flaschen Alpsider
Der Verkauf an 13 Getränkefachhandelspartner in Österreich und Deutschland
brachte einen Absatz von rund 11.000 Flaschen
Der Einstieg in den lokalen Vorarlberger LEH brachte in 6 Monaten eine verkaufte
Menge von rund 9.000 Flaschen in 5 Interspar Märkten
Multiplikator Einzelhandel Fixlistungen
Aufschaltung 62 InterSpar + 8 Maxi Märkte in Österreich
gesamt über 1500 Spar Märkte in Österreich
300 Fillialen Getränke Hoffmann
Multiplikator Gastronomie
100 Gastrobetriebe = 17000 Flaschen
500 Gastrobetriebe = 85000 Flaschen
1000 Gastrobetriebe = 170000 Flaschen
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Ein Absatz von 500.000 Flaschen Alpsider in 2016 ist unser
ambitioniertes Ziel
Für die Kundenakquise und Betreuung haben sich folgende Marketing Instrumente
als für uns erfolgreich erwiesen:

I. Gastonomiemessen
„ Alles für den Gast“ Salzburg
„Gastro Vision“ Hamburg
„ProWein“ Düsseldorf
„IGEHO“ Basel
Etc.

II. Hausmessen Großhandel
CC Pfeiffer
Handelshaus Wedl
Getränke Nordmann
Getränke Essmann
Etc.

III. Internationale Messen
ANUGA – Köln
SIAL – Paris

IV.

POS im Einzelhandel – Produktverkostungen zur Absatzförderung,
Social Media/ausgesuchte Gastronomie Events

2015 wurde mit dem positiven Pitch bei der Puls4 Show 2Min 2 Mio neben einem
Interesse neuer Investoren am Unternehmen ein erster Schritt einer medialen
Bewerbung unserer Produkte über TV Medien ermöglicht. Eine Ausstrahlung im März
2016 ist fixiert. Die weitere mediale Bewerbung ist mit dem Partner Pro7 fix
eingeplant.
Eine Bewerbung in der Hauptverkaufszeit für den Alpsider von April bis Juli wird
uns die nötige Bekanntheit in Österreich und angrenzende Länder bringen um
neben unseren Verkaufstätigkeiten auch die Verkaufszahlen zu pushen.
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VII Finanzierung und Planzahlen
Absatzplanung bis 2020
Aus unserer Erfahrung der letzten Jahre und aus strategischen Gründen bauen wir
explizit den Vertrieb und dementsprechend unsere Planzahlen auf den Verkauf des
Alpsider und nachrangig auf den Alpsinth und Alpower auf.
Ein Vertriebsvertrag mit einem Generalimporteur für den gesamten arabischen
Raum ist bereits unterzeichnet. Derzeit führt der Generalimporteur die
Produktzulassung auf eigene Kosten durch. Ein Verkaufsstart wird mit einem ersten
moderaten Verkauf in 2017 dargestellt.
Die Entwicklung sieht weiters einen starken Einstieg auf nationaler Ebene in
Österreich vor, gestützt wird das Wachstum durch das Bewerben des Alpsider im
Fernsehen.
Umsatzentwicklung Upsynth Produktsortiment

6.000.000
5.000.000
4.000.000
Alpower
Umsatz in Euro 3.000.000

Alpsinth
Alpsider

2.000.000
1.000.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Das weitere Wachstum kommt durch nationale Aufschaltungen in Deutschland und
der Schweiz zustande.
Mögliche Potentiale durch den Vertriebsstart in den USA durch die eigene
Importgesellschaft in Florida oder Märkte wie Japan, in denen erste Geschäfte
getätigt wurden gelten als high potential für die Zukunft, fließen aber nur
Ansatzweise ohne direkte Investitionen in die Umsatzentwicklung ein.
Das Absatzwachstum ist ganz klar abhängig von der Stärkung der
Vertriebsnetzwerke und Aufschaltungen auf nationaler Ebene in den einzelnen
Ländern. Sollten Aufschaltungen verzögert erfolgen können dementsprechend die
Kosten im Vertrieb und der Werbung eingespart werden.
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GUV bis 2020
Der erwartete Umsatz errechnet sich aus gewichteten Verkaufspreisen der
einzelnen Vertriebskanäle in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Die Kosten für den Wareneinsatz sowie der Zukauf von Dienstleistungen basieren
auf den aktuellen Preisen. Einsparungen durch Mengenvorteile werden nicht
dargestellt, bedeuten aber gleichzeitig bei gegebenem Wachstum enormes
Einsparungspotential.
Das Unternehmen investiert über die nächsten Jahre in kompetente
Vertriebsmitarbeiter und in die Vermarktung der Produkte speziell in Österreich,
Deutschland und der Schweiz.
Die Laufenden Auwände sind geprägt von Werbeausgaben in den einzelnen
Ländern. Sollten Listungen auf nationaler Ebene zeitverzögert erfolgen werden
dementsprechend die Ausgaben in dem jeweiligen Zeitraum eingespart.

G+V Upsynth GmbH

2015

Umsatz + sonst. Erträge Gesamt

2016

2017

2018

2019

2020

109.686

1.776.000

2.681.000

3.741.500

4.582.250

5.823.375

WES und Dienstleistungen

70.138

932.400

1.380.715

1.870.750

2.245.303

2.853.454

Deckungsbeitrag 1

39.548

843.600

1.300.285

1.870.750

2.336.948

2.969.921

106.991

250.605

371.009

718.011

767.011

870.000

146.539

592.995

929.276

1.152.739

1.569.937

2.099.921

133.526

491.967

617.438

826.698

991.500

1.170.976

Personalaufwand Gesamt
Deckungsbeitrag 2

-

Laufender Aufwand Gesamt
EBITA

-

280.065

81.028

291.838

306.041

558.436

908.945

EGT nach Steuern

-

280.065

75.928

273.638

286.841

523.436

681.709
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Plan Bilanz bis 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Aktiva
Anlagevermögen
Vorräte
Forderungen
Kassa, Bank

212.089
155.400
197.333
620.928

204.089
230.119
297.889
747.011

192.089
311.792
374.150
969.591

176.089
374.217
458.225
1.424.952

156.089
475.576
529.398
541.488

Bilanzsumme

1.185.750

1.479.108

1.847.622

2.433.483

1.702.551

Eigenkapital im engeren
Sinn
Stammkapital
nicht eingeforderte Einlage
einbez. Kapital
Kapitalrücklage
Verlustvortrag
Jahresüberschuss nach
Steuern

-

50.000
19.000
31.000
620.000
1.035.000 -

50.000
19.000
31.000
620.000
1.141.800 -

50.000
19.000
31.000
620.000
1.050.962 -

-

106.800
490.800 -

90.838
399.962 -

Eigenkapital im weiteren
Sinn
Nachrangdarlehen
Gesellschafter
part nachrangdarlehen Conda

480.000
600.000

Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Bankverbindlichkeiten
Lieferverbindlichkeiten
sonst. Verbindlichkeiten

Passiva

Bilanzsumme

50.000
19.000
31.000
620.000
946.920 -

50.000
19.000
31.000
620.000
606.284

104.041
295.920

340.636
44.716

498.909
543.625

480.000
600.000

480.000
600.000

480.000
600.000

480.000
-

188.150

370.950

553.750

736.550

5.350

155.400
253.000

230.119
198.000

311.792
198.000

374.217
198.000

475.576
198.000

1.185.750

1.479.108

1.847.622

2.433.483

1.702.551

Seite 13/14

Upsynth Geschaefts-Plan bis 2020

Finanzierung – Liquidität bis 2020
Erg. Lt Budget EGT nach Steuern
Kapitalisierung Crowd founding
Nachschuss Eigenmittel Gesellschafter

Stand

AfA
kurzfristige Verbindlichkeiten laut Bilanz
Liquidität p/J
Akumuliert

°2015
-280.000

°2016
75.928
600.000
200.000

°2017
273.638

20.000

20.000

20.000

-35.000

-55.000

860.928
600.927

238.638
839.566

90.000
-260.000

°2018
286.841

°2019
523.436

°2020
Gesamt
681.709 1.561.552
-1.374.000 -774.000
200.000
0
20.000
20.000
20.000
120.000
0
-90.000
0
306.841
543.436
-672.291 1.017.552
1.146.407 1.689.844 1.017.552

Die bestehenden Gesellschafter investierten bisher gut 1 Mio Euro an
eigenkapitalwirksamen Mitteln in das Unternehmen und haben die Bereitschaft
bekundet bei Bedarf nochmals Euro 200.000 in das Unternehmen 2016 einfließen zu
lassen.
Für die aktuelle Crowdinvesting Runde sind 600.000 Euro als Maximalkapital
vorgesehen.
Die Mittel aus der Finanzierung fließen vor allem in den Ausbau des
Vertriebsnetzwerkes Österreich und Deutschland, die mediale Bewerbung des
Alpsider.
Sofern die kolportierten 600.000 Euro nicht in voller Höhe lukriert werden können
sind wir trotzdem mit genügend Eigenmitteln ausgestattet, im im Liquiditätsplan
ersichtlich um das positive Wachstum nicht in vollem, aber in ausreichendem
Umfang auszunützen.
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VERTRAG über eine BETEILIGUNG am UNTERNEHMENSERFOLG
in Form eines
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS

CONTRACT for PARTICIPATION in BUSINESS SUCCESS in
the form of a
SUBORDINATED LOAN

zwischen

between

Upsynth GmbH

Upsynth GmbH

Hans-Berchtold Straße 52, A-6840 Götzis

Hans-Berchtold Straße 52, A-6840 Götzis

eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Feldkirch unter

registered in the commercial register of the regional court of

FN362857p

Feldkirch under FN362857p

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt]

[hereinafter referred to as the "Company"]

und

and

[Name Partei (lt. Angaben auf der CONDA Webseite oder am

[Party name (according to information on the CONDA web

Zeichungsschein)]

site or subscription form)]

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung]

[Residence/ head office, other identification]

[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt]

[hereinafter referred to as "Crowd-investor"]

1

1

Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen

Darlehensbetrag:
Loan amount:
Basiszinssatz:
Base interest rate:

Wertsteigerungszins
(Laufzeitende /Kündigung):
Appreciation interest
(Maturity date /termination):

-

4,5 % p.a. (act/360)

Summary of Object and Terms of Contract

Laufzeitende:
Maturity date:
Zinszahlungstermin:
Interest payment date:

Unternehmenswert gem. Punkt
5.1/ Value of business as per
point 5.1

Umsatz-Multiplikator:

Christian Greber

Darlehensnominale pro 100 EUR
Darlehensbetrag:

Werner Zügner
Kornelia Neugebauer
Alt-Gesellschafter:

Hans Peter Metzler

Former shareholders:

Christoph Lorünser
Mag. Günter Bucher

Turnover multiple:

Loan nominal per 100 EUR loan
amount:

Lead investor:

31.07.2021

30.6.

1,1

EUR 2,7777

-

Horst Fritz
Christian Lins

Zeichnungsfrist:
Subscription period:

04.07.2016, 24:00 Uhr CET

Darlehensvertrag/ Loan contract 04.03.2016

Verlängerungs-optionsfrist:
Extension option:

4 Monate/ 4 months
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Funding Schwelle:
Funding threshold:

2

EUR 50.000,00

Vorbemerkungen

Funding Limit:
Funding limit:

2

EUR 600.000,00

Preliminary Remarks

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach österreichischem Recht mit dem Sitz Götzis in und der
Geschäftsadresse Hans-Berchtolgstraße 50, A 6840 Götzis,
eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Feldkirch unter
FN362857p. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die
Herstellung und der Vertrieb von Spirituosen und Mischgetränken.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00 und ist zu
EUR 30.875,00 eingezahlt.

2.1 The Company is a limited liability company under Austrian
law with its head office in Götzis and business address HansBerchtolgstraße 50, A 6840 Götzis, registered in the commercial
register of the regional court of Feldkrich under FN362857p. The
object of the Company is the production and the sale of liquors
and mixed drinks. The share capital of the Company amounts to
EUR 50.000,00 and is paid-up to EUR 30.875,00.

2.2 Die
Gesellschaft
beabsichtigt,
für
Zwecke
der
Unternehmensfinanzierung qualifiziert nachrangige, unverbriefte,
partiarische Darlehen (kurz „Nachrangdarlehen“) aufzunehmen.

2.2 For the purpose of business financing, the Company
intends to raise qualified unsecured subordinated loans (briefly:
“Subordinated loans”).

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren über
eine von der Crowd-Investment Plattform CONDA zur Verfügung
gestellte Website (nachfolgend „Website“) ein, sich für ein solches

2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors to
explore, through a site (hereinafter referred to as the „Website“)

Nachrangdarlehen zu interessieren und ein Angebot zur Gewährung
eines solchen Nachrangdarlehen an die Gesellschaft zu stellen. Die
Annahme dieser Angebote und daher die Aufnahme des
Nachrangdarlehens durch die Gesellschaft hängt u.a. davon ab, ob
der in Punkt 1 genannte Mindestbetrag („Funding Schwelle“) durch
die Angebote der Crowd-Investoren erreicht wird.

provided by CONDA crowd-investing platform, the Subordinated
loan and to make an offer to grant one such Subordinated loan to
the Company. The acceptance of this offer and therefore the
raising of Subordinated loans by the Company shall depend,
among other things, on whether the crowd-investors’ offers shall
reach the minimum amount mentioned in section 1 ("Funding
threshold”).

2.4 Die Gesellschaft wird im Rahmen des gegenständlichen
Crowd-Investings Nachrangdarlehen höchstens bis zu einem in Punkt
1 genannten Gesamtbetrag („Funding Limit“) von Crowd-Investoren
aufnehmen und akzeptieren.

2.4 Under the current crowd-investing campaign, the Company
shall receive and accept from the crowd-investors the
Subordinated loans up to a maximum amount stated in section 1
(“Funding limit“).

2.5 Der Crowd-Investor gewährt mit dem vorliegenden Vertrag der
Gesellschaft ein nachrangiges, unbesichertes partiarisches Darlehen.
Ein Darlehen vermittelt keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an
der Gesellschaft und die Zahlungsansprüche des Crowd-Investors
sind qualifiziert nachrangig, das heißt insbesondere, dass die

2.5 With this contract, the Crowd-investor grants the Company
an unsecured subordinated loan. The loan does not provide share
ownership in the Company and payment claims of crowdinvestors are qualified as subordinated, which means in

Gesellschaft Zahlungen jeweils nur soweit ausführen wird, soweit die
Durchführung der jeweiligen Zahlung keine Insolvenz der Gesellschaft
bewirkt und nicht zu einem Insolvenzgrund führt. Im Gegenzug erhält
der Crowd-Investor Anspruch auf einen Zins einerseits, deren
Auszahlung abhängig vom Gewinn der Gesellschaft ist, und
andererseits einen Wertsteigerungszins bei Endfälligkeit und etwaiger
vorzeitiger Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels bzw. bei
Aufnahme eines Surrogatskapitals. DEM CROWD-INVESTOR IST
BEWUSST, DASS DIE INVESTITION IN FORM DES
NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN SONDERN
AUCH
RISIKEN,
BIS
HIN
ZU
EINEM
MÖGLICHEN
TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES
SOLLEN DAHER NUR CROWD-INVESTOREN ENTSPRECHENDE
ANGEBOTE ZUR GEWÄHRUNG EINES NACHRANGDARLEHENS
ABGEBEN, DIE EINEN TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN
BETRAGS VERKRAFTEN KÖNNEN UND WIRTSCHAFTLICH

Darlehensvertrag/ Loan contract 04.03.2016

particular that the Company shall execute payments only insofar
as the implementation of the payment does not cause insolvency
of the Company and does not lead to the reason for insolvency.
In turn, the Crowd-investor shall be entitled to receive interest on
the one hand, its payout is dependent on the profit of the
company, and to receive an Appreciation interest at maturity or
any early termination due to a change of control or in case of
acceptance of surrogate capital on the other hand. THE CROWDINVESTOR IS AWARE THAT THE INVESTMENT IN THE FORM
OF SUBBORDINATED LOANS ENTAILS NOT ONLY
OPPORTUNITIES, BUT ALSO RISKS, INCLUDING A
POSSIBLE COMPLETE FAILURE OF INVESTMENT. HENCE,
OFFERS TO GRANT SUCH SUBORDINATED LOANS SHALL
BE MADE ONLY BY CROWD-INVESTORS WHO ARE ABLE
TO COPE WITH THE COMPLETE LOSS OF THE INVESTMENT
AMOUNT AND ARE NOT ECONOMICALLY DEPENDENT ON
RELEVANT REIMBURSEMENTS FROM THE INVESTMENT.
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NICHT AUF ENTSPRECHENDE RÜCKFLÜSSE
INVESTMENT ANGEWIESEN SIND.

AUS

DEM

2.6 Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des
Nachrangdarlehens an die Gesellschaft und wird gleichzeitig (als Teil
dieses Angebots) den entsprechend angebotenen Darlehensbetrag
über die Bezahlfunktion, wie näher auf der Website beschrieben,
zahlen. Im Fall der Annahme des Angebots durch die Gesellschaft
wird der Darlehensbetrag an die Gesellschaft ausgezahlt, ansonsten
wird der vom Crowd-Investor gezahlte Darlehensbetrag an den
entsprechenden Crowd-Investor refundiert.

2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the
Subordinated loan to the Company and shall simultaneously (as
a part of this offer) pay the corresponding Loan amount offered
through the payment function, as described on the Website in
more detail. Should the Company accept the offer, the Loan
amount shall be paid to the Company, otherwise the loan paid by
the Crowd-investor shall be refunded to the corresponding Crowdinvestor.

2.7 Crowd-Investoren können während der auf der Website und
unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur
Zeichnung von Nachrangdarlehen abgeben. Die Zeichnungsfrist kann
von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen Erreichung der Funding
Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden, ebenso kann
die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in Punkt 1
genannte Verlängerungsoptionsfrist verlängert werden. Der CrowdInvestor bleibt während der (allenfalls verkürzten oder verlängerten)
Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden.

2.7 Crowd-investors can submit offers to draw up Subordinated
loans during the Subscription period stated on the Website and in
section 1. The Subscription period can be reduced in case of an
early achievement of the Funding threshold and/or the Funding
limit, likewise the Company’s Subscription period can be
prolonged up to the Extension option stated in section 1. The
Crowd-investor shall be bound to his offer during the (possibly
reduced or extended) Subscription period.

2.8 Durch die Auswahl eines Betrages, den der Crowd-Investor in
Form des Nachrangdarlehens investieren will und entsprechender
Bestätigung durch Anklicken des Bestätigen-Buttons auf der Website,
auf der sich der Crowd-Investor zuvor registriert hat, gibt der CrowdInvestor ein Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur
Gewährung eines Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen
dieses Vertrages ab. Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines
Darlehensvertrages zur Gewährung eines Nachrangdarlehens
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages auch schriftlich durch
Übersendung eines Zeichnungsscheins an die Gesellschaftsadresse
abgegeben werden. Eine Annahme des Angebots eines CrowdInvestors auf Abschluss des Nachrangdarlehens durch die
Gesellschaft erfolgt am Ende der Zeichnungsfrist durch Übermittlung
eines Emails an die vom Crowd-Investor bei Registrierung auf der
Website bzw. im Zeichnungsschein bekanntgegebene Email-Adresse
nach entsprechender Bekanntgabe des Zeichnungsschlusses auf der
Website. Die Gesellschaft behält sich auch die Ablehnung einzelner
Angebote von Crowd-Investoren ohne weitere Gründe vor (so zum
Beispiel auch wenn die Gesellschaft die Befürchtung hat, dass ein
Crowd-Investor eigentlich ein Wettbewerber der Gesellschaft ist).
Crowd-Investoren, deren Angebote abgelehnt werden, erhalten kein
Email zur Annahme ihres Angebots und werden, nach Möglichkeit,
gesondert per Email verständigt. Ab Annahme der Angebote haben
die Crowd-Investoren das Recht, binnen 14 Tagen von dem solcherart
geschlossenen
Darlehensvertrag
zurück
zu
treten.
Der
Darlehensvertrag steht weiters unter der auflösenden Bedingung,
dass
durch
Rücktritte
von
Crowd-Investoren
der
Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls hat
die Gesellschaft keine Zinsen zu zahlen.

2.8 Through selection of the amount the Crowd-investor is
willing to invest in the form of a Subordinated loan and the
corresponding confirmation by clicking on the confirmation button
on the Website, where the Crowd-investor previously registered,
the Crowd-investor submits an offer to conclude the loan contract
to grant a Subordinated loan in accordance with the provisions of
this contract. Alternatively, the offer to conclude the loan contract
to grant a Subordinated loan in accordance with the provisions of
this contract can also be submitted in writing by sending a
subscription form to the Company address. The acceptance of the
Crowd-investor’s offer for conclusion of the loan contract by the
Company shall take place at the end of the Subscription period by
sending an e-mail to the e-mail address indicated by the Crowdinvestor during his registration on the Website or in the
subscription form after a corresponding announcement of the
closing date on the Website. The Company shall retain the right
to reject certain offers from crowd-investors without further
explanation (for instance, if the Company has concerns that a
crowd-investor is in fact the Company's competitor). The crowdinvestors whose offers are rejected shall receive no e-mail
regarding acceptance of their offer and shall, as far as possible,
be informed separately by e-mail. Up to 14 days from the
acceptance of their offer, the crowd-investors have the right to
withdraw from the loan contract. The loan contract is further
subject to the cancellation condition that the total loan amount falls
below the Funding threshold through the withdrawal of crowdinvestors; in this case the Company shall pay no interest.

2.9 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses
Vertrags.

2.9 These preliminary remarks are an integral part of this
contract.

Darlehensvertrag/ Loan contract 04.03.2016
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3
Zeichnungsfrist,
Rückzahlung

auflösende

Bedingung,

Dauer

und

3
Subscription Period, Cancellation Condition, Duration
and Repayment

3.1 Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert
nachrangiges, partiarisches Darlehen gemäß den Bestimmungen
dieses Vertrags in Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website
durch Anklicken des Bestätigen-Buttons bzw. des auf dem
Zeichnungsschein ausgewählten und im Anschluss gezahlten
Betrages. Die Gesellschaft nimmt den Antrag durch die Übersendung
einer Annahme-Email an.

3.1 The Crowd-investor grants the Company a qualified
subordinated loan pursuant to the provisions of this contract in the
amount that the Crowd-investor chose on the Website by clicking
on the confirmation buttons or in the subscription form and
subsequently paid. The Company accepts the offer by sending an
acceptance e-mail.

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt die Zeichnungsfrist zum
Erreichen der Funding Schwelle bis zur in Punkt 1 genannte
Verlängerungsoptionsfrist zu verlängern. Der Crowd-Investor ist an
sein Angebot während der gesamten (allenfalls solcherart
verlängerten) Zeichnungsfrist gebunden.

3.2 The Company is entitled to extend the Subscription period
to reach the Funding threshold up to the Extension option stated
in section 1. The Crowd-investor shall be bound to his offer during
the entire (possibly extended) Subscription period.

3.3 Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen der
Funding Schwelle bis zur Zeichnungsfrist (oder deren Unterschreiten
aufgrund erfolgter Rücktritte bzw. Widerrufe von Crowd-Investoren
binnen der 14-Tagesfrist nach Annahme der Darlehensangebote
durch die Gesellschaft).

3.3 The contract is subject to cancellation should the Funding
threshold not be reached by the end of the Subscription period (or
if the total loan amount falls below the Funding threshold as a
result of the subsequent withdrawal or revocation of the crowdinvestors within 14 days after the acceptance of the offer by the
Company).

3.4 Das partiarische Darlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt
1 genannten Laufzeitende.

3.4 The subordinated loan shall run until the Maturity date
stated in section 1.

3.5 Am Ende der in Punkt 1 genannten Vertragslaufzeit ist das
Darlehen samt aller bis dahin aufgelaufener und nicht bezahlter
Zinsen zur (Rück-)Zahlung an den Crowd-Investor auf das vom
Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der Website
bekanntgegebene Bankkonto (oder eines anderen vom CrowdInvestor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website
bekanntgegebenen Kontos) fällig. Jegliche Zahlung der Gesellschaft
auf das vom Crowd-Investor auf der Website registrierte (und jeweils
aktualisierte) Konto hat für die Gesellschaft schuldbefreiende
Wirkung.

3.5 At the end of the contract period mentioned in section 1, the
loan along with all previously accrued and unpaid interest is due
for (re-)payment to the Crowd-investor’s bank account notified
during his registration on the Website (or another account
provided by the Crowd-investor by updating his registration on the
Website). Any payment by the Company to the Crowd-investor
registered on the Website shall be a valid discharge of the loan
obligation.

4

4

Darlehensbetrag

4.1 Der Crowd-Investor leistet einen Darlehensbetrag in Höhe des
auf der Website bzw. am Zeichnungsschein von ihm ausgewählten
Betrages (nachfolgend „Darlehensbetrag“). Der Darlehensbetrag ist
vom Crowd-Investor bei Stellung seines Angebots schuldbefreiend an
das auf der Website angegebene Konto zu zahlen. Nach
entsprechendem Eingang des vom Crowd-Investor zu leistenden
Darlehensbetrags hat die Gesellschaft im Fall der Angebotsannahme
keine weiteren Ansprüche gegen den Crowd-Investor auf Zahlung des
Darlehensbetrags (KEINE NACHSCHUSSPFLICHT).

Loan Amount

4.1 The Crowd-investor grants a loan in the amount
(hereinafter "Loan amount") that the crowd-investor chose on the
Website or on in the subscription form. The Loan amount shall be
paid with a discharging effect by the Crowd-investor to the account
provided on the Website when submitting his offer. After receipt of
the corresponding Crowd-investor’s loan, the Company shall have
no further claims for payment (NO LIABILITY FOR ADDITIONAL
PAYMENTS) against the Crowd-investor.

5

Zinsen

5

Interest

5.1

Begriffsbestimmungen

5.1

Definitions

Für Zwecke dieses Vertrags haben die nachfolgenden Begriffe die
ihnen nachfolgend zugewiesene Bedeutung:

Darlehensvertrag/ Loan contract 04.03.2016

For the purposes of this contract, the following terms shall have
the following meanings ascribed to them:
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„Wertsteigerungszins“ (Unternehmenswertbeteiligung):

"Appreciation interest" (enterprise value participation):

Der „Wertsteigerungszins“ berechnet sich durch Multiplikation
des Beteiligungs-Anteils mit dem Unternehmenswert oder dem
Umsatz-Multiple-Unternehmenswert (je nachdem welcher Wert
höher ist) abzüglich dem Gesamtbetrag des Nachrangdarlehens
unter diesem Darlehensvertrag.

The "Appreciation interest" is calculated by multiplying the
Investment share by the Enterprise value or Turnover multiple
- Enterprise value (whichever amount is higher) minus the
total amount of the Subordinated loan under this loan
contract.

Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je CrowdInvestor, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des
Wertsteigerungszinses verbundenen Kosten für die Nutzung

From the determined amount, the crowd-investors shall
proportionally deduct costs, in connection with processing
Appreciation interest, for using the CONDA AG platform

der Plattform der CONDA AG (entspricht 15 %
Wertsteigerungszinses
vor
Berücksichtigung
Abwicklungskosten) abzuziehen.

(corresponding to 15 % of the Appreciation interest before
consideration of processing costs.

des
der

"Investment share":
„Beteiligungs-Anteil“:
Der „Beteiligungs-Anteil“ ist das Verhältnis des Nominalbetrags
gemäß Punkt 1 des vom Crowd-Investor unter diesem
Darlehensvertrag geleisteten Darlehensbetrags zu der
nachfolgend definierten Kapitalbasis der Gesellschaft.

The "Investment share" is the ratio of the nominal amount, in
accordance with section 1 of the Loan amount contributed by
the Crowd-investor under the present loan contract, to the
subsequently defined Capital base of the Company.
"Capital base of the Company":

„Kapitalbasis der Gesellschaft“:
Die „Kapitalbasis der Gesellschaft“ ist die Summe aus (i) dem
Stammkapital der Gesellschaft (ausgenommen jenes Anteils des
Stammkapitals,
der
nach
Unterzeichnung
dieses
Darlehensvertrages aus Gesellschaftsmitteln dotiert wurde) und
(ii) der Summe sämtlicher Nominalbeträge ausgegebener
qualifizierter Nachrangdarlehen zur Finanzierung über CrowdInvesting.
Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen:
Eine Erhöhung des Stammkapitals nach dem Tag der
Angebotsstellung durch den Crowd-Investor ist nur soweit zu
berücksichtigen, soweit eine effektive Kapitalerhöhung
durchgeführt wird. Weiters ist das Stammkapital in der
Berechnung der Kapitalbasis nur soweit zu berücksichtigen, bis
das
Verhältnis
zwischen
Stammkapitalerhöhung
und
Investitionsbetrag (also Summe aus eingezahltem Stammkapital,
in die Kapitalrücklage geleisteter Zahlung und weiterer
Zahlungen mit einem Kündigungsverzicht von mindestens 5
Jahren [Gesellschafterdarlehen, atypisch stiller Gesellschaft,
Substanzgenussrecht]) maximal dem Verhältnis DarlehensNominale zu Darlehensbetrag gem. Punkt 1 entspricht.
„UMSATZ“
bedeutet Umsatz der Gesellschaft im jeweils vorhergehenden
Geschäftsjahr gemäß § 231 Abs 2 Z 1 UGB bzw. § 231 Abs 3 Z
1 UGB.
„Umsatz-Multiple Unternehmenswert"
bedeutet
ein
auf
Grundlage
des
jeweils
letzten
Jahresabschlusses der Gesellschaft ermittelter Wert des
Unternehmens der Gesellschaft durch Multiplikation des
UMSATZES mit dem in Punkt 1 festgelegten UMSATZMultiplikator, zuzüglich sämtlicher während der Vertragslauzeit
an Gesellschafter durchgeführte Brutto-Ausschüttungen,
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The "Capital base of the Company" is the sum of (i) the share
capital of the Company (except for the part of the share
capital which was financed by the Company’s own resources
after the conclusion of this loan contract) and (ii) the sum of
all the nominal amounts of the issued qualified subordinated
loans for financing through crowd-investing.
However, the following should be noted:
The increase in the share capital after the day of the offer
submission by the Crowd-investor shall be taken into
consideration only to the extent that an effective capital
increase is achieved. Furthermore, the share capital in the
calculation of the capital base shall be taken into
consideration only to the extent that the ratio between the
increase in the share capital and the investment amount (i.e.
sum of paid share capital, payment into the capital reserve
and further payments with a termination waiver of at least 5
years [subordinated loans, atypical silent partnership, profitsharing rights]) maximally corresponds to the ratio of the Loan
n´ominal to the Loan amount in accordance with section 1.
"Turnover"
means turnover of the Company during the preceding fiscal
year in accordance with § 231 para 2 section 1 of the Austrian
Commercial Code (UGB) or § 231 para 3 section 1 UGB.
"Turnover multiple enterprise value"
means value of the Company's enterprise, on the basis of the
most recent annual financial statements of the Company,
through multiplication of the Turnover by the Turnover
multiple determined in section 1, plus all gross dividends to
shareholders carried out during the contract period, minus net
debt of the Company at the valuation date; however, the
financial liabilities of the Company under this loan contract (as
well as under further common subordinated loan contracts
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abzüglich der Netto-Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft am
Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten
der Gesellschaft unter diesem Darlehensvertrag (sowie unter
gemeinsam
mit
diesem
Darlehensvertrag
zeitgleich
abgeschlossenen
weiteren
partiarischen
Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-Investoren) als
Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht abzuziehen sind).

with other crowd-investors concluded simultaneously with
this loan contract) shall not be deducted as an exception to
the general rule.
"Enterprise value"
means the determined value of the Company’s enterprise as
of the key date (either the date of termination pursuant to
section 11.1 or the Maturity date referred to in section 1)
according to expert opinion of the Professional Committee for
Business Management and Organization of the Austrian
Chamber of Accountants and Tax Consultants for business
valuation KfS/BW 1 in the most recent version (at the
conclusion of this loan contract, this is the version adopted on
26.4.2014). For the avoidance of doubt, it is expressly stated
that the equity value is to be determined (i.e. the enterprise
value minus the net financial liabilities of the Company on the
valuation date; however, the financial liabilities under this loan
contract shall not be deducted (nor should further common
subordinated loan contracts with other crowd-investors,
concluded simultaneously with this loan contract) as an
exception to the general rule). Furthermore, all gross
dividends to shareholders carried out during the contract
period shall be added. The Enterprise value is to be
determined in each case within 8 weeks of the key date by an
independent public accountant approved by the Company at
the expense of the Company.

„Unternehmenswert“
bedeutet zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der
Kündigung gemäß Punkt 11.1 oder dem in Punkt 1 genannten
Laufzeitende) gemäß Fachgutachten des Fachsenats für
Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder zur Unternehmensbewertung KfS/BW 1 in
der jeweils aktuellsten Fassung (bei Abschluss dieses
Darlehensvertrages ist dies die am 26.4.2014 beschlossenen
Fassung) ermittelter Wert des Unternehmens der Gesellschaft.
Zur Klarstellung wird festgehalten, dass der Equity Value zu
ermitteln ist (also der Unternehmenswert abzüglich der NettoFinanzverbindlichkeiten
der
Gesellschaft
am
Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten
gemäß diesem Darlehensvertrag (sowie unter gemeinsam mit
diesem Darlehensvertrag zeitgleich abgeschlossenen weiteren
partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen CrowdInvestoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht
abzuziehen sind). Weiters sind sämtliche während der
Vertragslauzeit an Gesellschafter durchgeführte BruttoAusschüttungen hinzuzurechnen. Der Unternehmenswert ist
jeweils binnen 8 Wochen ab dem Stichtag von einem von der
Gesellschaft beauftragten unabhängigen Wirtschaftstreuhänder
auf Kosten der Gesellschaft zu ermitteln.
5.2

Laufende Verzinsung

5.2

Current Interest

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz

Current interest = Loan amount * Base interest rate

Der Darlehensbetrag wird mit dem in Punkt 1 genannten
Basiszinssatz gemäß Punkt 1 verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind
jeweils zu dem in Punkt 1 genannten Zinszahlungstermin eines jeden
Jahres zur Zahlung durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung
beginnt mit Annahme des Vertrages durch die Gesellschaft. Wird der
Vertrag gemäß Punkt 3.3 aufgelöst, erfolgt keine Verzinsung.
Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen an die
Crowd-Investoren ist (neben der Erfüllung der Voraussetzung gemäß
Punkt 8) auch, dass das EBITDA der Gesellschaft im vorhergehenden
Geschäftsjahr positiv war. Soweit eine Auszahlung der laufenden
Zinsen am Zinszahlungstermin aus den vorgenannten Gründen nicht
erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsenbetrag vorgetragen.

The Loan amount shall bear interest at the Base interest rate
referred to in section 1. The accrued interest shall be due for
payment by the Company each year by the Interest payment date
stated in section 1. Interest accrual starts with the acceptance of
the contract by the Company. Should the contract be terminated
in accordance with section 3.3, no interest shall accrue. The
precondition for payment of the current interest to crowd-investors
is (apart from fulfilment of the requirements according to section
8) the positive EBITDA of the Company in the previous financial
year. Insofar as the accrued interest is not paid at the Interest
payment date for the above reasons, the unpaid interest amount
shall be carried forward.

Ein solcherart vorgetragener Zinsenbetrag ist – vorbehaltlich der
Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen - zum
nächstmöglichen Zinszahlungs-Termin, an dem die vertraglichen
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis
dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem
Zinszahlungstermin verzinst.

Such a carried forward interest amount shall be - subject to the
fulfilment of contractual payment conditions - due for payment at
the earliest possible Interest payment date on which the
contractual conditions for payment are fulfilled, and shall until then
bear interest at Base interest rate referred to in section 1 from the
Interest payment date.

Darlehensvertrag/ Loan contract 04.03.2016

6 / 11

Upsynth GmbH

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger
Kündigung gemäß Punkt 11

5.3 Appreciation interest rate on Maturity date and in case of
early termination pursuant to section 11

WSZ = (BA * max(UW; UMUW)) - DB - AK

AIP = (IS * max(EV; TMEV)) - LA - TC

WSZ = Wertsteigerungszinszahlung
BA = Beteiligungs-Anteil
UW = Unternehmenswert durch Gutachter
UMUW = Umsatz-Multiple Unternehmenswert
AK = anteilige Abwicklungskosten CONDA (15%)
DB = Eigener Darlehensbetrag

AIP = Appreciation interest payment
IS = Investment share
EV = Enterprise value
TMEV = Turnover multiple enterprise value
TC = proportional transaction costs CONDA (15%)
LA = own Loan amount

Im Fall einer vorzeitigen Kündigung des Nachrangdarlehens durch die
Gesellschaft gemäß Punkt 11 sowie am Laufzeitende dieses
Darlehensvertrag (siehe Punkt 1) hat der Crowd-Investor zusätzlich
Anspruch auf eine Wertsteigerungszinszahlung in Höhe des
Wertsteigerung-Zinses gemäß Punkt 5.1.

In the event of the early termination of the Subordinated loan by
the Company pursuant to section 11 as well as on the Maturity
date of this loan contract (see section 1), the Crowd-investor shall
additionally be entitled to the payment of Appreciation interest to
the amount of Appreciation interest pursuant to Section 5.1.

Im Fall einer vorzeitigen Kündigung gemäß Punkt 11 muss die
Wertsteigerungszinszahlung zumindest jenem Betrag entsprechen,
der (unter Berücksichtigung der laufenden Verzinsung und vor Abzug
der Kosten für die Abwicklung) erforderlich ist, um dem CrowdInvestor
eine
Verzinsung
seines
Darlehensbetrags
seit
Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu sichern.

In the event of the early termination pursuant to section 11, the
payment of Appreciation interest shall correspond at least to the
amount, which (taking into account the current interest rate and
before the deduction of the costs for processing) is necessary to
ensure the interest return rate of 18% p.a. on the Loan amount of
the Crowd-investor.

Der Wertsteigerungszins ist binnen 1 Woche nach Vorliegen des
Gutachtens zur Ermittlung des Unternehmenswerts zur Zahlung an
den Crowd-Investor fällig.

The Appreciation interest is due for payment to the Crowd-investor
within 1 week after receipt of the report on the evaluation of the
Enterprise value.

5.4

5.4

Verzugszinsen

Default Interest

Für den Fall eines Verzugs mit der Zahlung nach Kündigung bzw.
nach Laufzeitende von gemäß diesem Vertrag an den Crowd-Investor
zu zahlenden Beträgen schuldet die Gesellschaft Verzugszinsen in
Höhe von 12% p.a. (act/360).

In the event of the default in payment, after termination or Maturity
date, the Company shall owe a default interest of 12% p.a.
(act/360) of the amount payable to the Crowd-Investor under this
contract.

6

6

Informations- und Kontrollrechte

6.1 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der
Gesellschaft
bis
zur
vollständigen
Rückzahlung
aller
Darlehensansprüche an den Crowd-Investor die jeweiligen
Jahresabschlüsse der Gesellschaft (einschließlich Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer Berechnung und
Darstellung des jeweiligen EBITDAs) spätestens einen Monat nach
Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der
Gesellschaft gemeinsam mit einer Aufstellung der jeweils aktuellen
Kapitalbasis der Gesellschaft (und einer beispielhaften Berechnung
des Beteiligungs-Anteils je EUR 100 Darlehensforderung). Die zur
Verfügung zu stellenden Unterlagen können dem Crowd-Investor
auch elektronisch auf der Website oder per Email (an die vom CrowdInvestor im Rahmen seiner Registrierung auf der Website
bekanntgegebene Email-Adresse oder eine andere vom CrowdInvestor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website
bekanntgegebene Email-Adresse) zur Verfügung gestellt werden.
Weitergehende Informations- und Kontrollrechte bestehen nicht.
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Information and Control Rights

6.1 For each fiscal year of the Company until the full repayment
of all loan claims to the Crowd-investor, the Crowd-investor shall
receive the respective annual financial statements of the
Company (including balance sheet and the profit and loss account
as well as presentation of the respective EBITDA) no later than
one month after the approval of the annual financial statements
by the shareholders of the Company together with the statement
of the current Capital base of the Company (and an exemplary
calculation of a participation share per EUR 100 loan claim). The
necessary documents can also be provided to the Crowd-investor
electronically on the Website or by e-mail (to the e-mail address
notified by the Crowd-investor during his registration on the
Website or another e-mail address provided by the Crowdinvestor by updating his registration on the Website). Other
information and control rights are excluded.
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6.2 Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-Investor
auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur
Überprüfung des Zinsanspruchs erforderlichen Umfang zu.

6.2 The Crowd-investor shall be entitled to the rights referred
to in section 6.1 after the termination of the Subordinated loan to
the extent necessary to review the interest claim.

6.3 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der
Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung quartalsweise
Reportings über die CONDA Plattform in Form einer Kurzdarstellung
(„one-pager“), die die wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel Umsatz,
Personalstand,
Markt,
Konkurrenz,
Aktivitäten
(inkl.
Produktentwicklung), Marketing & Vertrieb, Forschung & Entwicklung,
etc.) zusammenfasst.

6.3 For each fiscal year of the Company until the full
repayment, the Crowd-investor shall receive the quarterly reports
on the CONDA platform in the form of an abstract ("one-pager")
summarizing the main events (e.g. sales, number of employees,
market, competition, activities (incl. product development),
marketing & sales, research & development, etc.)

6.4 Der Crowd-Investor hat über alle auf der Website als vertraulich
gekennzeichneten Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die ihm
gemäß Punkt 6.3 übermittelten Informationen und Unterlagen (soweit
es sich dabei nicht um Informationen oder Unterlagen handelt, die
aufgrund der Hinterlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft
beim Firmenbuch öffentlich bekannt sind) Stillschweigen zu
bewahren.

6.4 The Crowd-investor must maintain secrecy about all affairs
of the Company marked as confidential on the Website as well as
the information and documents presented to him pursuant to
Section 6.3 (insofar as this does not relate to the information or
documents, which have been made public in the commercial
register due to submission of the Company’s annual financial
statements).

6.5 Die Crowd-Investoren und die Gesellschaft vereinbaren, dass
während der Laufzeit dieses Vertrages die Gesellschaft einen Vertrag
mit der CONDA AG unterhält, mit dem sichergestellt wird, dass die
Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren einheitlich für
alle Investoren über die CONDA Plattform erfolgen kann. Es wird
festgehalten, dass die damit verbundenen Kosten 1,5 % der
Darlehenssumme pro Jahr betragen dürfen und von der Gesellschaft
getragen werden.

6.5 The Crowd-investors and the Company agree that during
the term of this Contract, the Company concludes an agreement
with CONDA AG which ensures that the communication between
the Company and investors shall be implemented through
CONDA platform uniformly for all investors. It is noted that the
associated costs shall be 1.5% of the Loan amount per year and
shall be borne by the Company.

7

7

Auszahlungskonto

Account for Payment

7.1 Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die auf der Website
registrierte Kontoverbindung stets aktuell zu halten bzw. im Fall einer
Änderung der Kontoverbindung die Registrierung auf der Website
entsprechend zu aktualisieren.

7.1 The Crowd-investor undertakes to keep his bank account
data up-to-date at all times or, in the case of a change in bank
account data, to update his registration on the Website
accordingly.

7.2 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein Bankkonto einer
Bank innerhalb der Europäischen Union erfolgen kostenfrei, bei
Überweisungen auf ein Bankkonto bei einer Bank außerhalb der
Europäischen Union trägt der Crowd-Investor die Kosten der
Überweisung.

7.2 Transfers by the Company to the bank account of a bank
within the European Union are carried out free of charge; in case
of transfers to the bank account of a bank outside the European
Union, the Crowd-investor shall bear the cost of the transfer.

8

8

Qualifizierte Nachrangklausel

8.1 Der Crowd-Investor erklärt hiermit gemäß § 67 Abs 3
Insolvenzordnung, dass er Befriedigung seiner Forderungen aus
diesem Darlehensvertrag erst nach Beseitigung eines negativen
Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 UGB) oder im Fall der Liquidation nach
Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser
Verbindlichkeiten kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht.
Zahlungen durch die Gesellschaft erfolgen daher nur, wenn ein
positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des jeweils
fälligen Betrags keine Insolvenz der Gesellschaft bewirken würde;
werden fällige Beträge aufgrund solcher Einschränkungen nicht
ausbezahlt, erfolgt die Auszahlung jeweils zum nächstmöglichen
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Qualified Subordinated Contract

8.1 In accordance with § 67 para 3 of the Insolvency Statute,
the Crowd-investor hereby declares that he shall seek the
satisfaction of his claims stemming from this loan contract only
after the elimination of negative equity capital (§ 225 para 1 of the
Austrian Commercial Code [UGB]) or in the event of liquidation
after all creditors’ claims have been met, and that no insolvency
proceedings shall be opened because of these liabilities.
Payments by the Company shall only then take place if a positive
equity capital is available and insofar as payment of the amount
due shall not lead to insolvency of the Company; should the
amount based on such restrictions not be paid, the payment shall
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Termin und wird bis dahin mit dem in Punkt 1 genannten Zinssatz
verzinst.

take place at the earliest possible date and shall until then bear
the Base interest rate stated in section 1.

8.2 Etwaige Ansprüche der Crowd-Investoren können von der
Gesellschaft nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige
Aufrechnung durch die Gesellschaft wird daher ausdrücklich
ausgeschlossen.

8.2 Possible claims of the Crowd-investors cannot be fulfilled
by the Company through an offset, any offset by the Company is
therefore expressly excluded.

9

9

Verpflichtungen der Gesellschaft

Obligations of the Company

9.1 Die Gesellschaft verpflichtet sich, Ausschüttung an
Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die
Gesellschaft die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um
laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig
werdenden (zuzüglich etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen
Auszahlungsvoraussetzungen nicht ausbezahlter und daher
entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im
Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem
Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen.

9.1 The Company undertakes to perform or allow distributions
to shareholders only to the extent that the Company does not
require the capital to fulfil crowd-investors' claims maturing in the
next 12 months according to the cash flow planning (including any
unfulfilled contractual payment conditions, unpaid and therefore
correspondingly carried forward claims) in connection with this
contract (and subordinated loan contracts concluded
simultaneously with this contract).

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiters, Entgeltszahlungen an
Geschäftsführer, die den dreifachen Betrag des höchsten gemäß
anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelt übersteigen, nur
soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Gesellschaft die
dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-FlowPlanung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich
etwaiger
mangels
Erfüllung
der
vertraglichen
Auszahlungsvoraussetzungen nicht ausbezahlter und daher
entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im
Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem
Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen.

9.2 The Company undertakes furthermore to perform or allow
fee payments to managing directors, which exceed three times
the amount of the highest regulated fee in accordance with the
applicable collective agreement, only to the extent that the
Company does not require the necessary capital to fulfil Crowdinvestors' claims maturing in the next 12 months according to the
cash flow planning (including any unfulfilled contractual payment
conditions, unpaid and therefore correspondingly carried forward
claims) in connection with this contract (and subordinated loan
contracts concluded simultaneously with this contract).

9.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß
diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß
diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende
Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte
für den Zeitraum der Verletzung.

9.3 In the event that the Company breaches the obligation
pursuant to section 9, the interest rate payable by the Company
under this contract (both for the current interest rate and the
default interest rate) shall increase by six percentage points for
the period of the breach.

10
Abtretung des partiarischen Darlehens durch den CrowdInvestor

10

10.1 Die Abtretung der Rechte aus dem Nachrangdarlehen durch
den Crowd-Investor ist möglich, doch muss der Crowd-Investor der
Gesellschaft
die
Abtretung
sowie
die
Daten
des
Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine
entsprechende Mitteilung über die Website der CONDA mitgeteilt
werden um sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfänger auf
der Website als Crowd-Investor registriert ist. Eine Abtretung an
Personen, die nicht auf der Website als Crowd-Investoren registriert
sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung
hat die Gesellschaft das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die
ihr gemäß der vorgenannten Mitteilung über die Website genannte
Kontoverbindung des Abtretungsempfängers schuldbefreiend zu
leisten.

10.1 The Crowd-investor may transfer the rights arising from this
loan contract, but the Company has to be informed by the Crowdinvestor about the assignment and the data of the assignee
immediately after the assignment via a corresponding notification
on the Website of CONDA to ensure that the assignee is also
registered as a crowd-investor on the site. The assignment to
persons who are not registered on the site as crowd-investors is
excluded and not permitted. After the assignment, the Company
has the right and obligation to discharge its debt exclusively to the
bank account of the assignee provided to the Company in
accordance with the above mentioned notification on the Website.
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Transfer of Subordinated Loan by Crowd-Investor
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10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag
durch den Crowd-Investor ist jeweils nur möglich, wenn
Zinsansprüche gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung eines
Darlehensbetrages abgetreten werden und jeweils nur, wenn
Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest
EUR 100 oder eines Vielfachen davon vereinbart werden.

10.2 A partial assignment of claims under this contract by the
Crowd-investor is only possible if the interest claims are assigned
together with claims for repayment of a loan amount and if the
assignments are in respect of a loan amount of at least EUR 100
or a multiple thereof.

11

11

Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft

Extraordinary Termination Rights of the Company

11.1 Kontrollwechsel

11.1 Change of Control

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere
(natürliche oder juristische) Person als (i) die in Punkt 1 genannten
Alt-Gesellschafter oder (ii) ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO)

In the event that during the term of this contract a person (natural
or legal) other than (i) a Former shareholder referred to in section

eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person, an der ein
Alt-Gesellschafter oder ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO) eines
Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt wirtschaftlich und rechtlich
beteiligt ist, mehr als 50% der Gesellschaftsanteile an der
Gesellschaft erwirbt (sodass diese Person anschließend auch die
Mehrheit
der
Stimmrechte
an
der
Gesellschaft
hält)
(„Kontrollwechsel“), hat die Gesellschaft das Recht, das
Nachrangdarlehen (jedoch nur gemeinsam mit allen übrigen
Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren, die gleichzeitig mit diesem
Nachrangdarlehen gewährt wurden) auch vor Ablauf der Laufzeit
vorzeitig aufzukündigen.
11.2 Voraussetzungen
Kündigungsrechts

für

die

Ausübung

eines

vorzeitigen

Das vorzeitige Kündigungsrecht gemäß diesem Punkt 11 kann von
der Gesellschaft jedoch nur ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist,
dass alle Voraussetzungen für die Auszahlung des Darlehensbetrags
und sämtlicher darauf aufgelaufener Zinsen sowie die Auszahlung
des Wertsteigerungszinses gemäß Punkt 5.3 erfüllt sind und die
Durchführung der entsprechenden Zahlungen daher nicht gemäß
Punkt 8 rückgestellt werden müsste.

1 or (ii) a relative (within the meaning of § 32 IO) of a Former
shareholder or (iii) a legal entity, in which a Former shareholder or
a relative (within the meaning of § 32 IO) of a Former shareholder
is directly or indirectly involved economically and legally, acquires
more than 50% of the shares in the Company (so that this person
subsequently holds a majority of voting rights in the Company)
("Change of control"), the Company has the right to terminate
the Subordinated loan (but only together with all other
subordinated loans from crowd-investors granted simultaneously
with this Subordinated loan) prematurely before the expiration of
the term.

11.2 Conditions for the Exercise of Early Termination Right
The Company can exercise the right for early termination pursuant
to section 11 only if it is ensured that all the requirements for the
payment of the Loan amount and all the interest accumulated
thereon as well as the payment of the Appreciation interest in
accordance with section 5.3 are fulfilled and the implementation
of the relevant payments in accordance with section 8 shall
therefore not be reset.

11.3 Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit

11.3 Termination Notice, Period and Maturity

Die entsprechende Aufkündigung erfolgt durch (a) entsprechende
Mitteilung auf der Website und (b) Übermittlung der Kündigung an die
Email-Adresse des Crowd-Investors (an die vom Crowd-Investor im
Rahmen seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene
Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels
Aktualisierung
seiner
Registrierung
auf
der
Website
bekanntgegebene Email-Adresse).

The corresponding termination is performed by (a) appropriate
notice on the Website and (b) notifying the termination to the email address of the Crowd-investor (to the e-mail address
indicated by the Crowd-investor during the registration on the
Website or another e-mail address provided by the Crowdinvestor by updating his registration on the Website).

Die Gesellschaft kann ihr außerordentliches Kündigungsrecht gemäß
diesem Punkt 11 binnen 8 Wochen nach Eintritt des jeweils
festgelegten vorzeitigen Kündigungsgrundes ausüben. Im Fall einer
solchen Aufkündigung ist der Darlehensbetrag und der darauf
aufgelaufenen Zinsen binnen 1 Woche nach der Aufkündigung durch
die Gesellschaft zur Zahlung fällig.
12

Schlussbestimmungen
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The Company may exercise its right of extraordinary termination
under the section 11 within 8 weeks after the occurrence of the
determined reason for an early termination. In the event of such a
termination, the Loan amount and the interest accumulated
thereon shall be due for payment by the Company within 1 week
of the termination.

12

Final Provisions
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12.1 Dieser
Vertrag
unterliegt
österreichischem
Recht.
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang
mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der
Gesellschaft.

12.1 This contract is subject to Austrian law. To the extent
permitted by law, the place of jurisdiction for all disputes arising
out of or in connection with this contract shall be the office of the
Company.

12.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen
Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden
außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen.

12.2 Changes or amendments to this contract must be made in
writing. This is also valid for a possible waiver of the
aforementioned requirement. No collateral agreements have been
concluded outside this contract.

12.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem
Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren,
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung,
insbesondere ihrer wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer
Lücke ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach dem Sinn
und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man
diesen Punkt von vornherein bedacht.

12.3 Should individual provisions of this contract be or become
wholly or partly invalid or should there be a gap in this contract,
this shall not affect the validity of the remaining provisions. The
invalid provision shall be substituted by such valid provision, which
corresponds to the meaning and purpose of the invalid provision,
its economic intention in particular. In the event of a gap, a
provision shall be agreed that corresponds to what would have
been agreed, in accordance with the meaning and purpose of this
contract, if the matter in question had been considered earlier.

12.4 Der Crowd-Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche
seiner auf der Website registrierten Daten von CONDA an die
Gesellschaft für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der
Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags übermittelt
werden dürfen.

12.4 The Crowd-investor expressly agrees that CONDA shall be
entitled to transfer all of his data registered on the Website to the
Company for the purpose of the acceptance of this offer as well
as the implementation and management of this loan contract.

12.5 Dieser Vertrag wird in deutscher und englischer Sprache
ausgefertigt; im Falle von Abweichungen geht die deutsche Fassung
vor.

12.5 This contract shall be made in German and English; in the
event of discrepancies, the German version shall prevail.
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