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Information nach FernFinG 
Zooblitz GmbH 
(die "Projektgesellschaft") 
(Stand 28.09.2015) 
 
Übersicht 
 

A. Informationen über die Projektgesellschaft 
B. Informationen über den Nachrangdarlehensvertrag 

 
A. Informationen über die Projektgesellschaft 
 
Projektgesellschaft (oder "Emittentin") 
Zooblitz GmbH 
Dorfstraße 6/1/2, 4482 Ennsdorf 
 
Firmensitz: Ennsdorf 
Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten 
Firmenbuchnummer: 455715w 
 
Kammer / Berufsverband: 
Wirtschaftskammer NÖ 
Schwarzenbergplatz 14, 1041 Wien 
Internet: http://www.wko.at 
 
Gesetzliche Vertreter: 
Jürgen Reinhold Schreier (geb. 16.05.1983) als 
Geschäftsführer vertritt die Zooblitz GmbH alleine. 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der Projektgesellschaft ist der 
Online-Handel mit und die Vermittlung von Waren aller 
Art.  
 Vertriebspartner: Der 21 Venture GmbH, 
Blumauerstraße 3-5, 4020 Linz, wurden Vertriebsrechte 
für den Vertrieb der Veranlagung eingeräumt, befristet auf 
die Dauer der Gültigkeit des Kapitalmarktprospektes. Die 
21 Venture GmbH hat das Recht, Vertriebspartner in 
einem Sub-Vertragsverhältnis zu beauftragen. Die 21 
Venture GmbH hat mit Zustimmung der Zooblitz GmbH 
mit der Conda AG, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien, 
vereinbart, dass die gegenständliche Veranlagung im 
Wege eines Partner-Listings auf den Crowd-Investing 
Plattformen www.firstcap.eu und www.conda.eu zum 
Vertrieb angeboten wird. Zum Zeitpunkt der 
Prospekterstellung wurden darüber hinaus noch keine 
weiteren Entscheidungen betreffend Vertriebspartner 
getroffen. 
 
B. Informationen über den 

Nachrangdarlehensvertrag 
 
1. Wesentliche Leistungsmerkmale 
Die Projektgesellschaft lädt Crowd-Investoren (im 
Folgenden auch "Anleger", „Crowd-Investor“, 

„Darlehensgeber“ oder „DG“) ein, ein Angebot zur 
Annahme eines qualifiziert nachrangigen Darlehens an 
die Projektgesellschaft zu legen; die Darlehen sind 
qualifiziert nachrangig gemäß § 67 Abs 3 
Insolvenzordnung. Die Umsetzung des 
Angebotsprozesses wird über die vom Vertriebspartner 
zur Verfügung gestellte Plattform abgewickelt. Die 
Informationen werden von der Projektgesellschaft 
bereitgestellt.  
Auf der Plattform können die interessierten Crowd-
Investoren in die Projektgesellschaft ab einem 
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem ganzen 
Vielfachen hiervon in der Form von qualifizierten 
Nachrangdarlehen investieren (die "Nachrangdarlehen" 
oder die "Veranlagung"). Der Crowd-Investor bleibt 3 
Monate (12 Wochen) an sein Angebot gebunden. Die 
Projektgesellschaft bietet eine Darlehensvariante mit einer 
Basisverzinsung iHv 6% p.a. Der Mindestbetrag für die 
gesamte Emission beträgt EUR 50.000,00 ("Funding 
Schwelle"), der Höchstbetrag beträgt 2.499.000,00 
("Funding Limit"). Die Angebotsfrist läuft von 29.09.2016 
bis 15.03.2017 (vorzeitige Schließung sowie 
Verlängerung bis maximal 15.09.2016 vorbehalten). 
Zusätzlich zum Basiszinssatz wird der Darlehensbetrag, 
abhängig vom Umsatz der Zooblitz GmbH, mit einem 
Bonuszinssatz verzinst. Der Bonuszinssatz wird für jede 
Zinsperiode neu berechnet (d.h. der Grundwert beträgt 
jeweils 0% p.a.) 
Beträgt der Umsatz der Gesellschaft gem. §§ 231 Abs 2 Z 
1 bzw. 231 Abs 3 Z 1 UGB (österreichisches 
Unternehmensgesetzbuch) in einem Geschäftsjahr: 
(1) EUR 17.000.000,00 oder mehr, wird dem 

Grundwert in der jeweiligen Zinsperiode ein Zinssatz 
von 2,0% p.a. (30/360) hinzugezählt. 

(2) EUR 21.000.000,00 oder mehr, wird dem 
Grundwert in der jeweiligen Zinsperiode ein Zinssatz 
von 4,0% p.a. (30/360) hinzugezählt. 

(3) EUR 26.000.000,00 oder mehr, wird dem 
Grundwert in der jeweiligen Zinsperiode ein Zinssatz 
von 6,0% p.a. (30/360) hinzugezählt. 

(4) EUR 35.000.000,00 oder mehr, wird dem 
Grundwert in der jeweiligen Zinsperiode ein Zinssatz 
von 8,0% p.a. (30/360) hinzugezählt. 

Voraussetzungen für Zins- und Rückzahlungen sind (wie 
im Darlehensvertag definiert), dass die Voraussetzungen 
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gemäß Punkt 8 des Nachrangdarlehensvertrages erfüllt 
sind, nämlich dass unter Berücksichtigung der 
Forderungen sämtlicher (derzeitiger und zukünftiger) 
Gläubiger der Gesellschaft, deren Forderungen 
nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft und kein negatives Eigenkapital vorliegt.  
Die Darlehensmittel dienen der operativen 
Unternehmensfinanzierung insbesondere im Bereich 
(Online-) Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art. 
Darüber hinaus dienen die Darlehensmittel sonstiger 
allgemeiner unternehmerischer Zwecke.  
 
Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagung wird 
auf den in der Geschäftsstelle der Projektgesellschaft als 
Emittentin aufliegenden Kapitalmarktprospekt verwiesen 
(der "Kapitalmarktprospekt").  
 
2. Darlehensbetrag 
Die Mindestinvestitionssumme pro Anleger beträgt 
EUR 100,00 oder ein ganzes Vielfaches hiervon. 
 
3. Weitere vom Crowd-Investor zu zahlende Steuern 

und Kosten (für Privatpersonen in Österreich) 
Steuern: Die folgenden Angaben unterliegen der 
Annahme, dass der Investor eine in Österreich 
unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person ist, die die 
Veranlagung in ihrem Privatvermögen hält. 
 
Einkünfte aus Darlehen, welche aus dem Privatvermögen 
einer im Inland ansässigen natürlichen Person begeben 
wurden, unterliegen der Tarifbesteuerung und werden 
somit zum normalen Einkommensteuertarif mit bis zu 55% 
besteuert. Während den Steuerpflichtigen bei der 
Besteuerung durch Abzug der KESt keine weiteren 
Pflichten treffen, da diese bereits durch das Kreditinstitut, 
welches seine Kapitalanlagen verwaltet, erfüllt werden, 
trifft ihn im Falle der Tarifbesteuerung die Verpflichtung, 
diese Einkünfte in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben. 
Gemäß § 27a Abs 3 EStG sind als Einkünfte die 
tatsächlich bezogenen Kapitalerträge anzusetzen. Es gilt 
somit das Zuflussprinzip, wonach nur jene Kapitalerträge 
als Einkünfte im Sinne des EStG gelten, welche 
tatsächlich dem Investor (Kapitalgeber) ausbezahlt 
werden. 
Wertverluste eines begebenen Privatdarlehens können 
ua. daraus entstehen, dass das zur Verfügung gestellte 
Kapital nicht bzw nicht zur Gänze zurückgezahlt werden 
kann. Tritt dieser Fall ein, so stellt sich das Thema einer 
steuerlichen Verlustverwertung. Der Verlustausgleich ist 
Teil der Einkommensdefinition des § 2 Abs 2 EStG, 
wonach sich das Einkommen aus dem Gesamtbetrag der 
betrieblichen sowie außerbetrieblichen Einkünfte nach 
Ausgleich mit Verlusten und nach Abzug von 
Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen 
ergibt (siehe SWK-Spezial, Die neue Besteuerung von 
Kapitalvermögen, 86. Jahrgang / Jänner 2011; S. 53ff). 
Der Verlustausgleich hat grundsätzlich innerperiodisch (= 
innerhalb von einem Jahr) zu erfolgen. Für Wertverluste 
bei Kapitalanlagen im Privatvermögen sieht das EStG nur 
einen eingeschränkten horizontalen Verlustausgleich (= 
Verlustausgleich mit positiven Einkünften derselben 
Einkunftsart) vor. Vertikale Verlustausgleiche, also solche 
mit anderen Einkunftsarten wie etwa Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit, sind nicht zulässig. Weiters 
muss der Verlustausgleich „sortenrein“ erfolgen. Wie 
bereits zuvor ausgeführt gibt es drei Arten der 
Besteuerung von Kapitalerträgen. Jene Kapitalerträge, bei 
denen die Besteuerung durch KESt-Abzug und durch 
Quasi-Endbesteuerung erfolgt, unterliegen einem 
Steuersatz von 25 % bzw. von 27,5%. Jene 
Kapitalerträge, die der Tarifbesteuerung unterliegen, 
werden mit dem normalen Einkommensteuertarif im Zuge 
der Veranlagung besteuert. 
Ein Verlustausgleich kann nur innerhalb derselben 
Besteuerungsart vorgenommen werden. Im vorliegenden 
Fall können demnach nur Verlustausgleiche mit positiven 
Einkünften aus Kapitalanlagen, welche der 
Tarifbesteuerung unterliegen vorgenommen werden. Ein 
Verlustvortrag ist nicht vorgesehen (siehe König, 
Kapitalertragsteuer ja oder nein, S 119ff). 
 
Abwicklungskosten: 
Für die Zeichnung des Nachrangdarlehens kann ein Agio 
in Höhe von bis zu 5% des Nominalwertes anfallen. 
Dieses Agio wird gesondert zwischen dem Crowd-Investor 
und dem jeweiligen Vermittler vereinbart. Das Agio wird 
für Vermittlungskosten aufgewendet und wird dem Crowd-
Investor am Laufzeitende nicht zurückbezahlt. Sofern ein 
Agio vereinbart wurde, so ist der Darlehensbetrag 
zuzüglich dem Agio direkt an die Gesellschaft zu 
bezahlen. Klarstellend wird festgehalten, dass für 
Zeichnungen direkt über die Websites www.conda.at, 
betrieben von der CONDA AG und www.firstcap.eu, 
betrieben von der 21 Venture GmbH, kein Agio 
eingehoben wird. 
Von einem allenfalls ermittelten Bonuszinssatz (Punkt 5.2 
des Nachrangdarlehensvertrages) sind ferner die im 
Zusammenhang mit der Abwicklung des Bonuszinses 
verbundenen Gebühren für die Nutzung der jeweiligen 
Website abzuziehen. Diese Abwicklungsgebühren 
werden mit pauschal 15% der Bonuszinsen für die Crowd-
Investoren vereinbart. 
Darüber hinaus werden dem DG keine Kosten verrechnet. 
Bei der Zooblitz GmbH fallen allerdings zusätzlich 
folgende Kosten an: 
Für sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der 
Konzeption, Entwicklung und Strukturierung des 
Veranlagungsangebots und für die Erstellung dieses 
Kapitalmarktprospektes (Unternehmensberater, 
Rechtsanwalt, Prospektprüfung, Haftpflichtversicherung, 
Prospektkontrolleur, etc.) werden voraussichtlich 
einmalige Kosten in Höhe von EUR 120.000,00 zuzüglich 
der gesetzlichen Umsatzsteuer für die Darlehensnehmerin 
anfallen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung durch 
die Darlehensnehmerin, zumal die genauen Kosten 
abhängig von verschiedenen Faktoren (Prämie 
Haftpflichtversicherung Prospektkontrolleur, 
Stundenpensum Unternehmensberater, 
Prospektkontrolleur und Rechtsanwalt, etc.) sind. 
Für sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit 
Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit fallen voraussichtlich 
einmalige Kosten in Höhe von maximal EUR 60.000,00 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer für die 
Darlehensnehmerin an. 
Für sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der 
Zurverfügungstellung der Crowdinvesting-Plattform als 
Kommunikationskanal mit den Investoren und dem 
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Führen und Verwalten des Investorenregisters werden 
1,85% der Gesamtsumme zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer pro Jahr berechnet. 
Darüber hinaus schuldet die Zooblitz GmbH für jeden 
erfolgreich vermittelten Geschäftsfall eine Provision in 
Höhe von 10,5% des an die DN zugeflossenen 
Nennkapitals. 
Für den Fall des Vertriebes der Veranlagung im Ausland 
fallen einmalige Gebühren in Höhe von EUR 750,00 pro 
ausgewähltem Land an. Zeichnet ein internationaler 
Investor, schuldet die Zooblitz GmbH eine um 2% höhere 
Provision, sohin 12,5% des an die DN zugeflossenen 
Nennkapitals.  
4. Risikohinweise 
ALLGEMEIN: 
Der Darlehensgeber und die Zooblitz GmbH sind 
nachstehenden Risiken ausgesetzt: 
Risiko des Totalverlustes: Unter dem Risiko des 
Totalverlustes versteht man das Risiko, dass ein 
Investment vollständig wertlos werden kann. 
Klumpenrisiko: Darunter versteht man jenes Risiko, das 
entsteht, wenn keine oder nur eine geringe 
Diversifizierung/Streuung der Investitionen erfolgt. Von 
einem Investment in nur wenige Sparten bei gleichzeitig 
hohem relativen Investitionsvolumen – gemessen an den 
finanziellen Verhältnissen des Investors – ist abzuraten. 
Inflationsrisiko: Das Inflationsrisiko beschreibt die 
Gefahr, dass der Investor infolge einer Geldentwertung 
einen Vermögensschaden erleidet. Dem Risiko unterliegt 
zum einen der Realwert des vorhandenen Vermögens, 
zum anderen der reale Ertrag, der mit dem Vermögen 
erwirtschaftet werden soll. 
Missbrauchsrisiko: Unter Missbrauchsrisiko wird 
insbesondere das Risiko von strafgesetzwidrigen 
Handlungen verstanden. Missbrauchshandlungen können 
unmittelbar (zB bei Veruntreuung von Geldern der 
Gesellschaft) oder mittelbar (im Falle der Haftung des 
Unternehmens für Delikte der Mitarbeiter) zu Schäden der 
Gesellschaft führen, die schlimmstenfalls die Insolvenz 
der Gesellschaft und damit den Totalverlust der Investition 
nach sich ziehen können. Das Missbrauchsrisiko kommt 
bei praktisch jedem Investment zum Tragen. 
Besondere Risiken bei Investitionen auf Kredit: 
Investitionen auf Kredit stellen generell ein erhöhtes 
Risiko dar. Der aufgenommene Kredit muss, unabhängig 
vom Erfolg des Investments, zurückgeführt werden. Die 
Kreditkosten schmälern außerdem den Ertrag und damit 
die Gewinnchancen ganz erheblich. Insbesondere für 
Privatpersonen ist von fremdfinanzierten Investitionen 
dringend abzuraten. 
Steuerliche Risiken: Ändern sich steuerliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die 
geltende Gesetzeslage und die Rechtsprechung der 
Höchstgerichte, kann dies nachteilige Auswirkungen auf 
das Geschäftsmodell der Zooblitz GmbH, deren 
wirtschaftliche Entwicklung, sowie deren 
Zahlungsfähigkeit haben. Es wird dem Darlehensgeber 
ausdrücklich empfohlen, im Hinblick auf die persönlichen 
wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen der 
Gewährung eines qualifizierten Nachrangdarlehens einen 
Wirtschaftstreuhänder und/oder einen Rechtsanwalt 
und/oder einen Steuerberater beizuziehen. Die 
steuerliche Behandlung eines Investments kann sich 

nachträglich derart verändern, dass anfangs bestehende 
Steuervorteile zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr 
gegeben sind. Die endgültige Feststellung der 
Besteuerungsgrundlage obliegt dem jeweils zuständigen 
Finanzamt. Eine Haftung für die von der Gesellschaft 
angestrebte steuerliche Behandlung kann daher nicht 
übernommen werden. Risiko der Kostenentwicklung: 
Es besteht für die Darlehensnehmerin das Risiko, dass 
sich ihre Kosten erheblich erhöhen oder 
unvorhergesehene Kosten auftreten und sich diese 
Kostensteigerung nicht durch entsprechende Erträge 
ausgleichen lässt. Dies könnte dazu führen, dass die 
Darlehensnehmerin ihre Verpflichtung zur Leistung von 
Zinsen und/oder Tilgung nicht oder nicht vollständig 
erfüllen kann. 
Vertragserfüllungsrisiko: 
Es besteht das Risiko, dass ein oder mehrere 
Vertragspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen 
während der Investitionsdauer nicht nachkommen 
und/oder Auseinandersetzungen auftreten werden. Die 
Nichterfüllung oder Kündigung von Verträgen könnte dazu 
führen, dass die Darlehensnehmerin ihren 
Verpflichtungen gegenüber den DG nicht nachkommen 
kann. 
Ausfall wichtiger Vertragspartner: 
Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihre 
Vertragspartner („Kontrahenten“) abgeschlossene 
Vereinbarungen oder sonstige Verpflichtungen nicht bzw 
nicht vollständig oder vereinbarungsgemäß erfüllen oder 
erfüllen können und von allfälligen Kündigungsrechten 
Gebrauch machen. Sollten Vertragspartner der 
Gesellschaft mit ihren geschuldeten Leistungen, z. B. im 
Falle der Insolvenz, ausfallen oder sollten bei einem 
Vertragsauslauf neue Verträge abgeschlossen werden 
müssen, so besteht das Risiko, neue Vertragspartner 
nicht oder nur zu schlechteren Konditionen verpflichten zu 
können. Ferner würden beim Ausfall eines wichtigen 
Vertragspartners die von diesem ggf. zugesagten 
Garantien oder Gewährleistungsansprüche entfallen. Eine 
Insolvenz des Vertragspartners nach bereits erfolgten 
Anzahlungen kann zu einem Verlust dieser Anzahlungen 
führen. Dies alles kann zusätzliche, nicht prognostizierte 
Aufwendungen der Gesellschaft zur Folge haben. Eine 
gänzliche oder teilweise Nicht- bzw Schlechterfüllung 
kann von nachhaltigem nachteiligem Einfluss auf die 
Geschäfts- und Finanzergebnisse der Emittentin sein und 
in der Folge auch nachteilige Wirkung für die DG haben. 
Diese Risiken können zu geringeren oder ausbleibenden 
Auszahlungen an die DG führen. 
Risiko Ausfall/Störung Server / EDV-System: 
Durch einen Ausfall/eine Störung des EDV-Systems bzw. 
des Servers kann ein wesentliches Ertragsrisiko bewirkt 
werden. Da die Zooblitz GmbH wesentliche Umsätze im 
Onlinehandel erwirtschaftet, kann es bei Störungen oder 
bei einem Serverausfall zu Umsatzeinbußen kommen, 
welche sich negativ auf die Ertrags- und 
Vermögenssituation der Zooblitz GmbH auswirken 
können. Risiken aus vorangegangenen 
Umgründungsschritten und 
Vermögensübertragungen: 
Im Zusammenhang mit der Einbringung des von der 
Zooblitz e.U. betriebenen Unternehmens in die Zooblitz 
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GmbH besteht das Risiko nachträglich auftauchender 
Belastungen des eingebrachten Vermögens, das Risiko, 
dass Belastungen des eingebrachten Vermögens in die 
Zooblitz GmbH nicht ausreichend dargestellt oder 
berücksichtigt wurden, das Risiko, dass Marken und 
Domainnamen nicht vollständig an die Zooblitz GmbH 
übertragen wurden sowie letztlich das Risiko, dass durch 
die Übernahme der von der Zooblitz e.U. begründeten 
Vertragsverhältnisse durch die Zooblitz GmbH 
Haftungsfälle sowie Rechtsstreitigkeiten mit Kunden, 
Behörden und Lieferanten entstehen und sich diese 
negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
auswirken können. Risiko Onlinehandel: 
Der Erfolg der Zooblitz GmbH hängt entscheidend von der 
anhaltenden Akzeptanz des Internets als Medium für den 
Heimtierbedarf ab. Sollte sich das Wachstum des Online-
Handels insgesamt verlangsamen oder sogar der Markt 
schrumpfen, wäre das Geschäftsmodell der Zooblitz 
GmbH direkt betroffen.  
Neue oder bestehende Wettbewerber könnten sich 
erfolgreich etablieren und die Marktchancen der Zooblitz 
GmbH negativ beeinflussen. Sollte sich der Wettbewerb 
verbunden mit einem allgemeinen Rückgang des 
Preisniveaus verschärfen, hätte dies negative 
Auswirkungen auf die Zooblitz GmbH und deren Liquidität. 
Risiko Lagerhaltung: 
Durch Fehleinschätzungen der Nachfrage und 
Dispositionsfehler könnten Überbestände entlang der 
Lieferkette und im logistischen System entstehen. Sollten 
die Überbestände schwer oder nicht verkäuflich sein, 
entsteht ein möglicher Schaden für die Zooblitz GmbH. 

 
NACHRANGDARLEHEN: 
Bei dem gegenständlichen qualifizierten 
Nachrangdarlehen an die Zooblitz GmbH handelt es sich 
um eine unternehmerische Investition. 
Das Nachrangdarlehen ist mit bestimmten Risiken in 
Bezug auf das Merkmal der Nachrangigkeit verbunden. 
Der Darlehensgeber übernimmt mit der Nachrangigkeit 
eine Finanzierungsverantwortung für die Zooblitz GmbH 
und somit auch ein erhöhtes Risiko bei Insolvenz der 
Zooblitz GmbH. Die Nachrangigkeit bedeutet, dass bei 
Insolvenz der Zooblitz GmbH die Rückzahlung des 
Darlehens und die Zahlung der Zinsen erst dann an den 
DG geleistet werden dürfen, wenn die anderen – nicht 
nachrangigen – Gläubiger der Zooblitz GmbH vollständig 
befriedigt worden sind. Durch die Nachrangigkeit trägt der 
DG gegenüber den anderen nicht nachrangigen 
Gläubigern der Zooblitz GmbH ein erhöhtes Risiko sein 
Kapital und die Zinsen zu verlieren. 
Für das qualifizierte Nachrangdarlehen besteht kein der 
Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine 
vorzeitige, individuelle Veräußerung des qualifizierten 
Nachrangdarlehens vor Laufzeitende ist daher nicht 
sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen 
Einbußen verbunden; gleiches gilt für eine vorzeitige 
Kündigung. 
Dieses qualifizierte Nachrangdarlehen ist nicht 
empfehlenswert für Personen, die darauf angewiesen 
sind, sich jederzeit kurzfristig von einer gewählten 
Investition trennen zu können. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
angeführten Risikohinweise nicht die Durchsicht des 
Kapitalmarktprospekts ersetzen, und dem Crowd-
Investor wird empfohlen, den Kapitalmarktprospekt 
und die darin enthaltenen Risikohinweise 
aufmerksam zu lesen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in der 
Vergangenheit durch die Projektgesellschaft 
erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige 
Erträge sind. Es gibt keine wie bei Bankeinlagen 
übliche Einlagensicherung oder sonstige 
Entschädigungseinrichtung. 
 
5. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 

Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur 
Mitteilung von Änderungen. 
 6. Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

Vertragsbedingungen 
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 Crowd-
Investor ein Angebot auf Abschluss eines 
Darlehensvertrages zur Gewährung eines qualifizierten 
Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen des 
Darlehensvertrages ab. Alternativ kann das Angebot auf 
Abschluss eines Darlehensvertrages auch schriftlich 
durch Übersendung eines Angebotsschreibens an die 
Geschäftsadresse der Projektgesellschaft abgegeben 
werden. Der Darlehensbetrag ist vom Crowd-Investor bei 
Stellung seines Angebots schuldbefreiend auf das auf der 
Website angegebene Konto der Gesellschaft zu zahlen. 
Die Annahme des Angebots eines Crowd-Investors auf 
Abschluss des Nachrangdarlehens durch die 
Projektgesellschaft erfolgt durch Übermittlung einer E-mail 
an die vom Crowd-Investor bei Registrierung auf der 
Website oder im Angebotsschreiben bekanntgegebene E-
Mail-Adresse. Die Projektgesellschaft ist nicht verpflichtet, 
Angebote von Crowd-Investoren anzunehmen.  
Zinszahlungen während der Vertragslaufzeit und die 
Rückzahlung des Darlehensbetrages am Ende der 
Vertragslaufzeit erfolgen auf das vom Crowd-Investor im 
Rahmen seiner Registrierung auf der Website oder im 
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto (oder 
eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung 
seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebenen 
Kontos). 
Jegliche Zahlung der Gesellschaft auf das vom Crowd-
Investor auf der Website registrierte oder im 
Angebotsschreiben angegebene (und über die Website 
jeweils aktualisierte) Konto hat für die Projektgesellschaft 
schuldbefreiende Wirkung.  
 
7. Kosten für Fernkommunikation 
Für die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
werden dem Crowd-Investor keine gesonderten Kosten in 
Rechnung gestellt. 
 
8. Rücktrittsrechte, auflösende Bedingung 
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Ist der Crowd-Investor ein Verbraucher, hat er ab 
Annahme des Angebots durch die Projektgesellschaft das 
Recht, binnen 14 Tagen von dem geschlossenen 
Darlehensvertrag zurückzutreten (§ 8 FernFinG). Die 
Rücktrittserklärung ist an die Projektgesellschaft, Zooblitz 
GmbH, Dorfstraße 6/1/2, 4482 Ennsdorf, zu richten. Im 
Fall eines Rücktritts ist der vom Crowd-Investor gezahlte 
Darlehensbetrag binnen zehn Tagen ab Zugang der 
Rücktrittserklärung bei der Projektgesellschaft zzgl. 
Zinsen an den Crowd-Investor auf das vom ihm auf der 
Website oder im Angebotsschreiben bekanntgegebene 
Konto zurückzuzahlen. Der Darlehensvertrag ist 
auflösend bedingt durch (i) das Nichterreichen der 
Funding Schwelle durch den Gesamtbetrag der 
Nachrangdarlehen zum Ende der (verlängerten) 
Angebotsfrist oder (ii) das Unterschreiten der Funding 
Schwelle aufgrund erfolgter Rücktritte von Crowd-
Investoren gemäß Punkt 3.2 des 
Nachrangdarlehensvertrages. Im Fall des Eintritts einer 
auflösenden Bedingung ist der vom Crowd-Investor 
gezahlte Darlehensbetrag binnen zwei Wochen ab Eintritt 
der auflösenden Bedingung unverzinst an den Crowd-
Investor auf das vom Crowd-Investor auf der jeweiligen 
Website bzw. im Angebotsschreiben bekanntgegebene 
Konto zurückzuzahlen.  
 
9. Erklärungen und Mitteilungen 
Erklärungen und Mitteilungen an die Projektgesellschaft 
sind an folgende Adresse zu richten: 
Zooblitz GmbH, Dorfstraße 6/1/2, 4482 Ennsdorf. Nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der Crowd-
Investor Erklärungen und Mitteilungen an die 
Projektgesellschaft auch über die Online-Plattform 
abgeben. 
 
10. Laufzeit des Nachrangdarlehens 
Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zum 
30.04.2024. Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit (das 
heißt: Kündigung ohne Vorliegen eines wichtigen 
Grundes) ist während der jeweiligen Laufzeit weder für die 
Projektgesellschaft noch für den Crowd-Investor möglich.  
Am Ende der Vertragslaufzeit ist das Darlehen samt aller 
während der Vertragslaufzeit aufgelaufener und nicht 
(vollständig) bezahlter Zinsen zur (Rück-)Zahlung an den 
Crowd-Investor auf das vom Crowd-Investor im Rahmen 
seiner Registrierung auf der Website oder im 
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto (oder 
eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung 
seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebenen 
Kontos) fällig. 
 
11. Rechtsordnung und Gerichtsstand 
Der Nachrangdarlehensvertrag unterliegt 
österreichischem Recht. Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem 
Darlehensvertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz 
der Projektgesellschaft. 
Außergerichtliche Beschwerde- oder Schlichtungsstellen 
sind nicht vorgesehen.  
 
12. 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 Crowd-Investor während der Laufzeit der genannten 
Vertragsverhältnisse wird in Deutsch geführt. 
 
13.  Für weitere Informationen beachten Sie bitte den 
Kapitalmarktprospekt und den 
Nachrangdarlehensvertrag der Zooblitz GmbH. 


