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1. Angaben über den Emittenten 
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
Letzer Jahresabschluss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Neun Weine GmbH 
Folgend „Emittent" genannt 
Johann Nepomuk Berger-Straße 61, 7210 Mattersburg 
Zum 31.12.2016, abrufbar im Firmenbuch des Landesgerichtes Eisenstadt 

Telefon 
E-Mail 
Internet-Adresse (*) 
Firmenbuchnummer 
UID-Nummer 
Gewerbeberechtigung 

+43 2626 22179 
office@neunweine.at 
www.neunweine.at 
FN432466f, Landesgericht Eisenstadt 
ATU69504529 
freies Handelsgewerbe 

Kapitalstruktur Art  In TEUR Stimmrecht 
(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
15.03.2017), 

Herbert Zerche, 20.02.1976 10,32 25,10 % 

Friedrich Neubrand, 27.10.1967 14,39 35,00 % 

Mag. (FH) Michael Prünner, 13.01.1975 5,14 12,50 % 

Mag. (FH) Markus Pauschenwein, 16.01.1974 5,14 12,50 % 

Hokl Holding GmbH, FN382160a 4,03 9,80 % 

Lukas Scherzenlehner, 22.01.1990 0,62 1,50 % 

Ertler Holing GmbH, FN432351k 1,23 3,00 % 

startup300 AG, FN375689i 0,25 0,60 % 

(b) differenziert nach Dauer 
und Reihenfolge im 
Insolvenzfall (zum 
31.12.2016) 
 
 

Eigenkapital . Dauer Reihenfolge 

Nennkapital 35,00 unbegrenzt 3 

Gewinn-/Verlustvortrag -152,56 unbegrenzt 3 

Jahresgewinn/-verlust -235,42 unbegrenzt 3 

Nachrangige Gesellschafterdarlehen 325,04 langfristig 3 

Fremdkapital . . . 

Rückstellungen 6,06 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 106,54 kurzfristig  0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47,68 kurzfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 54,52 kurzfristig 1 

Summe 186,86   

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 (z.B. 
Geschäftsführer) 

Herbert Zerche, 20.02.1976, Arsenal, Objekt 1/3, 1030 Wien, vertritt als Geschäftsführer(in) selbstständig.          

Eigentümer, Herbert Zerche, 20.02.1976, Arsenal Objekt 1/3, 1030 Wien  
Friedrich Neubrand, 27.10.1967, Schreiberweg 66, 1190 Wien   
Mag. (FH) Michael Prünner, 13.01.1975, Hochberggasse 9; 7021 Draßburg   
Mag. (FH) Markus Pauschenwein, 16.01.1974, Promenade 41, 7202 Bad Sauerbrunn   
Hokl Holding GmbH, FN382160a, Marktblick 17, 4201 Gramastetten   
Lukas Scherzenlehner, 22.01.1990, Hartlmühl 35, 3351 Weistrach   
Ertler Holing GmbH, FN432351k, Elisabethstraße 13/20, 1010 Wien   
startup300 AG, FN375689i, Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz    
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wirtschaftliche Eigentümer 
mit Beteiligung von 
wenigstens 25%, im Fall von 
juristischen Personen mit 
Firmenbuchauszug 

Herbert Zerche, 20.02.1976 
Friedrich Neubrand, 27.10.1967 
 

Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der Neun Weine GmbH ist der Handel mit Wein und Weinprodukten sowie der Handel 
mit Weinzubehör; der Handel mit Spirituosen; der Handel mit Waren aller Art sowie deren Import und Export; 
und die Erstellung von Software und Systemlösungen für den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von 
Wein, Weinprodukten und alkoholischen Getränken. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

Neun Weine ist ein reiner online Weinhandel mit kurartiertem Sortiment. Täglich eine neue Weinempfehlung von 
Profis, 9 Tage online bzw. solange der Vorrat reicht - garantiert zum besten Preis. Derzeit werden rund 80% 
Österreichische- und 20% Ausländische Weine über unsere Plattform angeboten. Hauptmarkt ist Österreich, 
wobei in den kommenden Monaten auch der Deutsche Markt ausgebaut werden soll. 

 

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 alternatives 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 50.000,00 aufgebracht wird ("Funding-Schwelle"), kann der Emittent den Nachrangdarlehensvertrag 
annehmen.  

Laufzeit Der Nachrangdarlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2022. 

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 aufweisen oder das Eigenkapital des Unternehmens negativ sein, 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 Umsatz-
Multiple-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 
 

Bis zu 10 % der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten 
(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 
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Summe der etwaigen 
Einmalkosten 

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben 
genannte Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 10 % 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, Cashbestand, 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 alternativen Finanzinstruments 
erschwert ist (d.h. sie kann nur unter besonderen Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission dieses 
alternativen Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden kann. 
Will ein Anleger das alternative 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 alternative 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 % - 55 % 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 in Österreich bis EUR 730,00 steuerfrei. Die Quellsteuer kann 
nicht angerechnet werden. 
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 anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer Zessionsgebühr von 0,8 % vom Verkaufswert 
und ist an das Finanzamt abzuführen.  

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

Das Unternehmen verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für die aktive 
Vermarktung in den Zielmärkten sowie die stetige Weiterentwicklung des online Portals. 
Darlehensbeträge können zur Tilgung von Verbindlichkeiten (außer gegenüber Kreditinstituten), 
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für ordentliche und für außerordentliche Aufwendungen der operativen Tätigkeit verwendet 
werden. 

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

Bezirkshauptmannschaft Mattersburg 
A-7210 Mattersburg, Angergasse 1  

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 15.03.2017 
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Wirtschaftskammer Burgenland 
Fachgruppe Handel 
Fachgruppe Weinhandel (304A) 
Robert Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt 
Internet: http://www.wko.at  
 
B) Preis des alternativen Finanzinstruments 
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).  
 
C) 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. 
 
D) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. 
 
E) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

Vertragsbedingungen 
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 
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. 
 
F) Kosten für Fernkommunikation 
Für die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln werden dem 
Anleger keine gesonderten Kosten in Rechnung gestellt. 
 
G) 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. 
 
H) 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. 
 
I) Rechtsordnung und Gerichtsstand 
Der Nachrangdarlehensvertrag unterliegt österreichischem Recht. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des 
Emittenten. 

 
J) 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 Neun Weine GmbH  
Anhang B: Jahresabschluss Neun Weine GmbH zum 31.12.2016 
Anhang C: Geschäftsplan Neun Weine GmbH 
Anhang D: Nachrangdarlehensvertrag Neun Weine GmbH zum 15.03.2017 
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Stichtag 25.1.2017 Auszug mit aktuellen Daten FN 432466 f

 
 Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden‐
 sammlung.
 Letzte Eintragung am 25.01.2017 mit der Eintragungsnummer   6
 zuständiges Gericht Landesgericht Eisenstadt
  
        FIRMA
    1      Neun Weine GmbH
  
        RECHTSFORM
    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  
        SITZ in
    1      politischer Gemeinde Mattersburg
  
        GESCHÄFTSANSCHRIFT
    2      Johann Nepomuk Berger‐Straße 61
           7210 Mattersburg
  
        GESCHÄFTSZWEIG
    1      der Handel mit Wein und Weinprodukten sowie der Handel mit
           Weinzubehör
           der Handel mit Waren aller Art sowie deren Import und Export
           die Erstellung von Software und Systemlösungen für den Handel
           mit Waren aller Art, insbesondere von Wein, Weinprodukten und
           alkoholischen Getränken
           die Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder
           ähnlichem Unternehmensgegenstand
  
        KAPITAL
    6      EUR 41.128,08
  
  
        STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
    1      31. Dezember
  
        JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
    4      zum 31.12.2015 eingereicht am 13.04.2016
  
        VERTRETUNGSBEFUGNIS
    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen
           bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam
           oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem
           Gesamtprokuristin/‐prokuristen vertreten.
           Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere
           Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von
           ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.
  
  
    1   Gesellschaftsvertrag  vom 27.03.2015                                001
  
    6   Generalversammlungsbeschluss  vom 03.01.2017                        002
          Kapitalerhöhung um EUR 6.128,08.
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
  

        GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

         A   Herbert Zerche, geb. 20.02.1976
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         A   Herbert Zerche, geb. 20.02.1976
     1        vertritt seit 21.04.2015 selbständig

 
        GESELLSCHAFTER/IN           STAMMEINLAGE          HIERAUF GELEISTET

          A   Herbert Zerche, geb. 20.02.1976
     6        .......................  EUR 10.323,15

     6        ..................................................  EUR 10.323,15
          B   Ing. Friedrich Neubrand, geb. 27.10.1967

     6        .......................  EUR 14.394,83
     6        ..................................................  EUR 14.394,83

          D   Mag.(FH) Michael Prünner, geb. 13.01.1975
     6        ........................  EUR 5.141,01

     6        ...................................................  EUR 5.141,01
          E   Mag.(FH) Markus Pauschenwein, geb. 16.01.1974

     6        ........................  EUR 5.141,01
     6        ...................................................  EUR 5.141,01

          F   HOKL Holding GmbH
     6        ........................  EUR 4.030,55

     6        ...................................................  EUR 4.030,55
          G   Lukas Scherzenlehner, geb. 22.01.1990

     6        ..........................  EUR 616,92
     6        .....................................................  EUR 616,92

          H   Ertler Holding GmbH
     6        ........................  EUR 1.233,84

     6        ...................................................  EUR 1.233,84
          I   startup300 AG

     6        ..........................  EUR 246,77
     6        .....................................................  EUR 246,77

                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                  Summen:              EUR 41.128,08              EUR 41.128,08
 

  
   
 

  ‐‐‐ PERSONEN ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
          

     1    A   Herbert Zerche, geb. 20.02.1976
     1        Arsenal, Objekt I/3

              1030 Wien
     1    B   Ing. Friedrich Neubrand, geb. 27.10.1967

     1        Schreiberweg 66
              1190 Wien

     1    D   Mag.(FH) Michael Prünner, geb. 13.01.1975
     1        Hochberggasse 9

              7021 Draßburg
     1    E   Mag.(FH) Markus Pauschenwein, geb. 16.01.1974

     1        Promenade 41
              7202 Bad Sauerbrunn

     6    F   HOKL Holding GmbH
     6        (FN 382160 a)

 
    6        Marktblick 17

              4201 Gramastetten
     6    G   Lukas Scherzenlehner, geb. 22.01.1990

     6        Hartlmühl 35
              3351 Weistrach

     6    H   Ertler Holding GmbH
     6        (FN 432351 k)

 
    6        Elisabethstraße 13/20
             1010 Wien

     6    I   startup300 AG
     6        (FN 375689 i)
 

    6        Pulvermühlstraße 17a
              4040 Linz

   
   
 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ VOLLZUGSÜBERSICHT ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ VOLLZUGSÜBERSICHT ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  

  Landesgericht Eisenstadt
  

    1 eingetragen am 21.04.2015                  Geschäftsfall  43 Fr   728/15 d
        Antrag auf Neueintragung einer Firma  eingelangt am 09.04.2015

    2 eingetragen am 30.04.2015                  Geschäftsfall  43 Fr   859/15 x
        Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.2015

    4 eingetragen am 23.04.2016                  Geschäftsfall  43 Fr   790/16 d
        Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 13.04.2016

    6 eingetragen am 25.01.2017                  Geschäftsfall  43 Fr    89/17 g
        Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.01.2017

   
 

 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

  
   zum 25.01.2017 gültige Identnummer: 18396577 

erstellt über Verrechnungsstelle MANZ ********************************** HA021
Gerichtsgebühr: EUR 3.36 ***** 25.01.2017 10:03:49,810 92145038 ** ZEILEN: 100

Firmenbuch Abgefragt am 25.1.2017, um 10:03:49 MEZ
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zum 31.12.2016Neun Weine GmbH
Bilanz

EUR
31.12.2016

% EUR
31.12.2015

%
Aktiva

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software 107.515,12 57,5 93.057,20 61,5

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.158,55 3,8 7.306,71 4,8
114.673,67 61,4 100.363,91 66,3

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.568,25 4,6 7.547,90 5,0

2. Waren 56.985,40 30,5 29.757,13 19,7
65.553,65 35,1 37.305,03 24,7

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.084,15 2,2 4.551,73 3,0

2. sonstige Forderungen und
Vermögensgegenstände 750,29 0,4 8.595,15 5,7

4.834,44 2,6 13.146,88 8,7

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.411,17 0,8 78,86 0,1
71.799,26 38,4 50.530,77 33,4

C. Rechnungsabgrenzungsposten 388,54 0,2 393,86 0,3

Summe Aktiva 186.861,47 100,0 151.288,54 100,0

EUR
31.12.2016

% EUR
31.12.2015

%
Passiva

A. Negatives Eigenkapital, Eigenkapital
I. eingefordertes Stammkapital 35.000,00 18,7 35.000,00 23,1

gezeichnetes Stammkapital 35.000,00 18,7 35.000,00 23,1
einbezahltes Stammkapital 35.000,00 18,7 35.000,00 23,1

II. Bilanzverlust -387.980,55 -207,6 -152.562,41 -100,8
davon Verlustvortrag -152.562,41 -81,6 0,00 0,0

-352.980,55 -188,9 -117.562,41 -77,7

III. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 325.040,00 174,0 135.000,00 89,2
EIGENKAPITAL INKL. NACHRANGIGE
GESELLSCHAFTERDARL. -27.940,55 -15,0 17.437,59 11,5

B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 6.057,73 3,2 3.966,18 2,6

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 106.543,75 57,0 13.483,54 8,9

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 106.543,75 57,0 13.483,54 8,9

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 47.677,81 25,5 20.710,40 13,7
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 47.677,81 25,5 20.710,40 13,7

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,0 90.020,00 59,5
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0,00 0,0 90.020,00 59,5

4. sonstige Verbindlichkeiten 54.522,73 29,2 5.670,83 3,8
davon aus Steuern 2.440,16 1,3 1.009,33 0,7
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.969,41 1,1 1.921,76 1,3
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 54.522,73 29,2 5.670,83 3,8

208.744,29 111,7 129.884,77 85,9
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 208.744,29 111,7 129.884,77 85,9
Summe Passiva 186.861,47 100,0 151.288,54 100,0

Dr. Sandra Huber LL.M.
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
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1.1.2016 bis 31.12.2016Neun Weine GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

EUR
2016

% EUR
2015

%

1. Umsatzerlöse 334.416,50 100,0 44.824,55 100,0

2. sonstige betriebliche Erträge 118,28 0,0 0,00 0,0

3. Aufwendungen für Material und
sonstige bezogene
Herstellungsleistungen
a) Materialaufwand 248.738,54 74,4 39.662,04 88,5
b) Aufwendungen für bezogene

Leistungen 240,00 0,1 0,00 0,0
248.978,54 74,5 39.662,04 88,5

4. Personalaufwand
a) Gehälter 69.122,00 20,7 40.383,72 90,1
b) soziale Aufwendungen 24.740,76 7,4 12.816,49 28,6

93.862,76 28,1 53.200,21 118,7

5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Gegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 29.481,63 8,8 19.845,57 44,3

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 195.850,39 58,6 84.186,31 187,8

7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6
(Betriebsergebnis) -233.638,54 -69,9 -152.069,58 -339,3

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,07 0,0 1,10 0,0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.779,67 0,5 493,93 1,1

10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9
(Finanzergebnis) -1.779,60 -0,5 -492,83 -1,1

11. Ergebnis vor Steuern -235.418,14 -70,4 -152.562,41 -340,4

12. Steuern vom Einkommen 0,00 0,0 0,00 0,0

13. Ergebnis nach Steuern -235.418,14 -70,4 -152.562,41 -340,4

14. Jahresfehlbetrag -235.418,14 -70,4 -152.562,41 -340,4

15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -152.562,41 -45,6 0,00 0,0

16. Bilanzverlust -387.980,55 -116,0 -152.562,41 -340,4

Dr. Sandra Huber LL.M.
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Seite 5



   Mattersburg, 27.02.2017 

 

Seite 1 von 18 

 

BUSINESSPLAN 
NEUN WEINE GMBH 

 

DAS UNTERNEHMEN: 
Firmenname:   NEUN WEINE GmbH. 
Gegründet am:   27.03.2015 
Launch Portal:   06.10.2015 
Domain:    www.neunweine.at 
 
Gesellschafter: Herbert Zerche 25,1% (20.02.1976)   

Geschäftsführung, Einkauf, Logistik 
Markus Pauschenwein 12,5% (16.01.1974)  
Leitung Technik 

    Michael Prünner 12,5% (13.01.1975)  
Leitung Marketing und PR, Einkauf 

    Friedrich Neubrand 35% (27.10.1967) - Investor 
    Klaus Hofbauer (Hokl Holding) 9,8% - Investor 
    Markus Ertler (Ertler Holding) 3% - Investor 
    Lukas Scherzenlehner 1,5% - Investor 
    Startup300AG 0,6% - Investor 

UNTERNEHMENSGEGENSTAND  
Entwicklung und Betreiben eines exklusiven online Premium-Weinclubs mit 
ausgewählten Weinen zu günstigen Preisen (gemessen am Marktpreis) für den 
anspruchsvollen Weintrinker, der sich nicht lange mit dem Überangebot am 
Markt auseinandersetzen will oder kann. 
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DAS PROBLEM UND DIE GESCHICHTE HINTER 9 WEINE 
Die Geschichte von 9Weine beginnt mit den ständig klingelnden Telefonen von 
Herbert, Michael und Markus. Am anderen Ende der Leitung sind ihre Freunde, 
die ratlos und überfordert vorm Weinregal stehen und die Weinprofis um eine 
Empfehlung bitten. 
 
Guten Wein trinken möchten alle, aber kaum jemand ist bewandert genug, um 
sich beim großen Angebot allein zurecht zu finden. Eines Tages fragt sich das 
Trio mit den heißen Telefonen: Was ist, wenn’s mehr Menschen so geht wie den 
Freunden? Wenn ja, könnte man daraus nicht ganz einfach eine Geschäftsidee 
machen? 
 

Gedacht, getan: 9Weine war geboren. 
 
Wir alle kennen das Problem. Man bereitet ein Abendessen für Freunde vor, 
oder plant einen romantischen Abend mit der Partnerin oder dem Partner. Da 
darf die passende Flasche Wein natürlich nicht fehlen. Doch im Supermarkt 
oder beim Fachhandel des Vertrauens angekommen, ist die Auswahl 
überwältigend. Soll es ein Rot- oder Weißwein sein? Ist ein Weißburgunder, 
Chardonnay oder Sauvignon Blanc der Richtige? Oder doch lieber zum Merlot, 
Pinot Noir oder gar zum Cuvee greifen? Unzählige Sorten, Winzer und 
Anbaugebiete lassen den Kauf einer Flasche Wein schnell zu einer veritablen 
Herausforderung werden. Und vor dem Öffnen ist Qualität eines Weines oft nur 
vom Fachmann einschätzbar.  

UNSERE LÖSUNG 
Auf neunweine.at findet sich eine handverlesene, persönlich verkostete 
Auswahl großartiger Weine zu äußert attraktiven Preisen. 9Weine macht’s 
möglich, dass man kein Weinprofi sein muss, um trotzdem Weine wie ein 
Kenner zu kaufen und zu genießen. 
 
Wir bieten ausschließlich Premium Weine an (ab ca. 7 Euro / Fl.), wobei wir ca. 
80% Österreichische und ca. 20% Ausländische Weine in unser Sortiment 
aufnehmen, was auch den derzeitigen Wünschen des Marktes entspricht. 
 
Als erster vollständig kuratierter Online Shop für Premium Wein in Österreich 
bieten wir unseren Mitgliedern hochwertige Weine zum unschlagbaren Preis-
Genussverhältnis an. 
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Unser exklusiver Online-Weinclub ist nur für registrierte Benutzer zugänglich. In 
unserem Shop werden laufend 9 verschiedene Weine 9 Tage lang online 
angeboten. Jeden Tag startet eine neue Weinaktion als echte Empfehlung, die 
9 Tage verfügbar ist (oder solange der Vorrat reicht). 
 
Wir schaffen damit eine Win-Win Situation beim Weinkauf, indem wir 
einerseits Winzern Überkapazitäten im Premium Bereich abnehmen, 
andererseits bieten wir unseren Weinliebhabern ein vorselektiertes 
Weinangebot mit echten Empfehlungen von Weinprofis zu exklusiven Preisen.  
 
Unseren Weinshop betreiben wir in Form einer geschlossenen Shopping 
Community, und bieten bewusst ein überschaubares, aber laufend wechselndes 
Weinsortiment von rund  45 Produkten an. Die von uns persönlich vorselektierte 
Weinauswahl versehen wir mit echten Empfehlungen und nationalen wie 
internationalen Weinbewertungen. (Falstaff, Vinaria, AlaCarte, Parker, Suckling, 
AWC, etc.). Diese unterstreichen unser hochwertiges Angebot noch zusätzlich. 
 
In unserem Sale Bereich sind die laufenden Aktionen zeitlich begrenzt und 
durch einen Countdown Timer veranschaulicht. Es werden dort maximal 9 
verschiedene Weine angeboten - jeden Tag ein neuer Wein, 9 Tage lang bzw. 
solange der Vorrat reicht.  
 
Neben dem Sale gibt es weitere Kategorien mit Rotwein- und Weißwein 
Selektion, Specials und Weinsets, welche über einen längeren Zeitraum 
angeboten werden, somit zusätzliche Produktvielfalt schaffen. 
 
Ein großes Lager, Hochglanzmagazine, teure Weinbars, oder Märkte leisten wir 
uns bewusst nicht. Unser Shopsystem (Frontend u. Backend) ist eine 
österreichische Eigenentwicklung, weltweit skalierbar, und wird laufend 
weiterentwickelt! 
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Die Vorteile für unsere Kunden: 

• Kunden erhalten von uns persönlich verkostete Weinempfehlungen und 
kaufen ausgewählte Weine zum fairsten Preis in unserem intuitiven 
Online Shop.   

• Exklusivität durch geschlossenes System möglich 

• Unser vorselektiertes, schlankes und gleichzeitig hochkarätiges 
Sortiment sorgt für eine einfache Kaufentscheidung 

• Zusätzlich steht mehrere zusätzliche Weine in der Kategorie Rot-und 
Weißwein Selektion sowie Schaumweine und Sets zur Auswahl  

• Limitierte Stückzahlen pro Wein im Sale sowie beschränkte 
Angebotszeiten sorgen für Abwechslung   

• Trust: Es werden nur von persönlich verkostete und empfohlene Weine   
angeboten, gestützt durch renommierte Bewertungen. Das 
schafft Vertrauen und die Gewissheit, bei Neun Weine keinen Fehlkauf 
zu tätigen  

• Schnelle Abwicklung der Bestellungen für den Kunden durch moderne, 
schlanke  Betriebsorganisation und den Einsatz von modernster 
eCommerce-Software   

• Unsere Produkte beziehen wir direkt von den besten Winzern aus der 
ganzen Welt.  

 
Unser “Produkt” ist das Gefühl, Wein zu kaufen wie ein Kenner. Das bedeutet: 
Bei Neun Weine kann jeder Spitzenwein kaufen, ohne eine Koryphäe auf 
diesem Gebiet sein zu müssen. 
 
Unsere Kunden werden durch regelmäßige, personalisierte Newsletter auf die 
neuen Angebote aufmerksam gemacht. Persönliche Präferenzen (Weiß, 
Riesling, eher Süßwein, Zahlungsweisen, Aktivitäten in der Community) werden 
bei der Zusammenstellung des Newsletters berücksichtigt. Spätere Aktivitäten 
des Users helfen zusätzlich, den Newsletter noch zielgenauer zu gestalten. 
 
Zukünftig wollen wir aber auch auf die Beteiligung der Community setzen, in 
Form von Winzerbewertungen, Weinbewertungen sowie Expertenmeinungen. 
Optisch macht sich dies dann durch verschiedene Systeme bemerkbar. Ein 
Benutzer kann zb. Auszeichnungen erhalten (Top-Buyer, Weinexperte, 
Winzerkenner etc.) oder in seinem Benutzerrang steigen (Kellerarbeiter - 
Önologe - Top Sommeliers - etc). Damit involvieren wir unsere Kunden aktiv in 
die Gestaltung unseres Sortiments 
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Auch die Lieferung passt optisch und haptisch zum Look & Feel unserer 
Online-Präsenz. Unser Neun Weine Weinpaket mutet exklusiv und wertig 
an.und bietet ein echtes Auspack-Erlebnis. Wir vermitteln in jedem Paket 
zusätzliches Weinwissen – entweder über Flaschenahänger oder Beilegekarten, 
oder beides.  

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN: 
KPI´s von 06.10.2015 (going Live) bis 31.12.2016 (14 Monate online) 

 

ü Gesamt online Bestellungen:  3500 (+) (davon 5,6% DE) 

ü Gesamt Flaschen verkauft:  32.000 Stk. (+) 

ü Gesamt Umsatz:    € 390.000,- 

ü Registrierte User:    10.000 (+) Pers. 

ü Ø Warenkorb:    € 132,- 

ü Ø Preis / Fl.     € 14,86 

ü Ø Fl./ Bestellung    9 Fl. 

ü Wiederkaufsrate:    40% (rund 55 Tage Kaufintervall) 

ü Customer Life Time:   4 Jahre (hochgerechnet) 

ü DB01 (Netto Spanne)   31% 
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DER MARKT 
Wein und andere exklusive Getränke liegen voll im Trend. Der Weinmarkt in 
Österreich und Deutschland ist ein Milliardengeschäft. Die Österreicher lieben 
Wein und trinken im Schnitt 34,5 Liter pro Jahr. 
 
Der europäische Weinmarkt ist über 60 Milliarden Euro groß, allein der 
deutsche Weinmarkt hat ein Volumen von 9 Milliarden Euro, der 
Österreichische Markt knapp 1 Milliarde Euro. 
 
Der Online Weinmarkt ist ein stark wachsender Markt und wird sich in den 
nächsten Jahren vervielfachen. Momentan werden in Österreich erst ca. 2% 
des Weins online verkauft, andere Branchen liegen im Online-Absatz bereits 
bei 10 bis über 20%. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 5 -10 Jahren 
10-15% aller Premium Weine online gekauft werden.1 
 
Ein Blick nach England zeigt, dass dort schon heute 12% aller Weine online 
gekauft werden. Gleichzeitig ist der Ab Hof Verkauf in Österreich stark 
rückläufig. Dabei wird ein treffsicheres, personalisiertes Angebot immer 
wichtiger. Flash Sale Shops wie brands4friends oder Zalando Lounge boomen 
weiter und Qualitätsweine werden immer höheren Stellenwert in der 
Gesellschaft erlangen. 
 
Andere Händler wie REWE, Lidl, Morandell etc. setzen seit kurzem ebenso 
verstärkt auf Wein Online Shops. Dies zeigt das große Potential vom Online 
Vertrieb von Wein in Österreich und Deutschland. Aufgrund ihrer breiten 
Ausrichtung auf den Massenmarkt kann der Mitbewerb aber im Gegensatz zu 
Neun Weine nicht mit Qualität und Expertise punkten.  

                                                        
1 Link zur Presse über Wein&Co Grüner Heinz Kammerer mit online Prognosse für die Zukunft: 
http://kurier.at/wirtschaft/wein-co-chef-was-wir-machen-ist-hochspekulativ/165.177.854 
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MARKTVOLUMEN 

 

MARKTANTEILE 

 

ABSATZ 
Um diese Ziele zu erreichen, sehen wir folgende Absatzplanung vor: 
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ZIELGRUPPE 
• Alter: 30-50 Jahre (Hauptzielgruppe bei 37-43) 
• Geschlecht: 90% Männer / 10% Frauen 
• Lebenssituation: 

o Cooler Job; gutes Einkommen 
o Ist in der Gesellschaft angekommen 
o Beschäftigt sich nun mit Wein, weil alle es tun (Freunde, Chefs, 

Kollegen, Kunden, …) 
• Kaufverhalten: 

o Trägt Diesel, Levis, Strellson, Orange Boss von Peek&Cloppenburg 
o Fährt X3, Q5, Tiguan, A5 – weil er will ja was darstellen 
o Hat ein Bewusstsein für gutes, geschmackvolles Essen und 

probiert gerne neue Lokale aus. 

CUSTOMER NEED 
Alle unsere Kunden haben gemeinsam, dass sie zwar gerne qualitativ 
hochwertigen Wein trinken, aber kaum Zeit für die Weinauswahl haben und nur 
über wenig Fachwissen und Erfahrung mit Wein verfügen. Auch der Preis ist ein 
wichtiger Faktor. Dabei muss der Wein zwar nicht unbedingt billig, aber auf 
jeden Fall den Preis auch Wert sein.  

CUSTOMER VALUE PROPOSITION 
• Wir schaffen Vertrauen bei unseren Kunden basierend auf Wein Know-

How und einer aktiven Community 
• Maximaler Genuss zum kleinsten Preis 
• Wir stillen das Bedürfnis nach abwechslungsreichen Premium Weinen  
• Unsere Kunden machen ein Schnäppchen und haben gleichzeitig Top 

Qualität im Keller  
• Wir schaffen einfachen Zugang zu Premium Weinen mit minimalem 

Zeitaufwand 
• Unsere Kunden können immer und überall Premium-Weine zum besten 

Preis bestellen und genießen  
• persönliche Weinempfehlungen / Weinwissen 
• Abnahme der aufwändigen Kaufentscheidung durch straffes Angebot 

und renommierte Empfehlungen 
• Vorteile durch Empfehlungen an Freunde und Bekannte (Rabatte, 

Vorkaufsrechte, etc.) 
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UNSER GESCHÄFTSMODELL 
Wir erzielen Umsätze durch den Verkauf hochwertiger Weine über unseren 
exklusiven Webshop. Unsere Weine sind ausschließlich im Premium Bereich ab 
mind. € 7,00 EUR pro Flasche angesiedelt. Die Verkaufspreise kalkulieren wir 
aufgrund der Einkaufspreise und der Ab-Hof Preise unserer Lieferanten. Wir 
geben den erhaltenen Preisvorteil zum größten Teil an unsere Kunden weiter. 
Dabei erreichen wir nach erfolgreicher Expansion dennoch eine Netto 
Ertragsspanne von rund 38% der Verkaufspreises. Damit bewegen wir uns in 
den oberen 10% der handelsüblichen Spannen in der Weinbranche, welche ca. 
25-40% vom Ab Hof Preis betragen. 
 
Die Lieferung ist ab einer Menge von 9 Flaschen oder 99 Euro in Österreich und 
Deutschland gratis. Darüber hinaus kann der Kunde spezielle Services wie 
“Next Day Lieferung” separat bestellen und bezahlen. 
 
Wir haben gezeigt, dass das unser Geschäftsmodell, unser Shopsystem und die 
DPD Predict Versandlogistik gut funktioniert. Unsere Mitglieder geben uns 
fantastisches Feedback und kaufen zu ~ 40% wieder bei neunweine. Jetzt 
wollen wir weiter wachsen und unsere Vision vom internationalen Online Wein-
Qualitätsoutlet verwirklichen.  

WETTBEWERB 
Der wichtigste Mitbewerber sowie gleichzeitig der Proof of Concept In der 
Weinbranche ist die deutsche Plattform Wine in Black www.wine-in-black.de. 
Wine in Black verfolgt ein ähnliches Konzept wie NeunWeine. Das 
Unternehmen hat sich in Deutschland, Frankreich und Holland bewährt, ist in 
Österreich jedoch noch nicht richtig angekommen, da auch kein eigenes 
Portfolio für Österreich online zur Verfügung  gestellt wird 

KEY FACTS 
• Gegründet 2011 
• über 600.000 registrierte Kunden 
• 50% Wiederkaufsrate 
• rund € 150 Warenkorbwert 
• über 50 Mitarbeiter 
• Umsatz seit Gründung: rund 37 Mio. EUR 

 
Hinzu kommen Online Shops von Supermarktketten wie weinwelt.at oder 
weinfreunde.com oder lokalen Fachgeschäften. Hier unterscheiden wir uns 
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jedoch deutlich, indem wir unseren Kunden, die exklusive Weine schätzen, eine 
handverlesene und abwechslungsreiche Auswahl bester Premium Weine zu 
einem unschlagbaren Preis bieten und somit die Auswahl enorm erleichtern. 
 
 

CHANCEN 
• Eröffnung eines neuen 

Marktes in Österreich 
• Etablierung als 

Innovationsführer im Online 
Weinverkauf 

• Aufgrund der momentanen 
Situation am Weinmarkt 
können wir hohe Margen 
erzielen 

• Das „Exklusiv-Kundenklub“ 
System auch am Weinmarkt 
einführen (ähnlich wie 
brands4friends oder best 
secret) 

• Aufgrund der Marktsituation 
können wir langfristige 
Geschäftsbeziehungen mit 
den Lieferanten aufbauen  

• Wir wollen mit NeunWeine ein 
weltweit skalierbares System 
schaffen  

RISIKEN 
• Wir treffen nicht den 

aktuellen Zeitgeist und finden 
keinen Markt vor 

• Winzer sind nicht bereit zu 
günstigeren Konditionen an 
uns zu liefern 

• Interessenskonflikte mit 
bestehenden Händlern 

• Mitbewerber positionieren 
sich stärker am Markt 
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UNSERE GO2MARKET-STRATEGIE 
Unsere Go2Market strategie ist in vier Stufen unterteilt: 
 

• Erste Ausbaustufe: Gesamt Österreich (seit Okt. 2015) 
• Zweite Ausbaustufe: Deutschland (geplant ab Herbst 2017) 
• Dritte Ausbaustufe: Europa (UK, Frankreich, Italien, Spanien) 
• Vierte Ausbaustufe: „Neue EU-Länder“ 

VERTRIEBSKANÄLE 
Wir vertreiben unsere Weinselektion über unseren Onlineshop für registrierte 
Benutzer. Kaufanreiz und Kaufimpulse werden über regelmäßige Newsletter, 
Onlinewerbung sowie Re-Marketingsysteme gesetzt. Zusätzliche 
Anreizsysteme werden durch Einsatz von “Gamification Algorithmen” sowie 
Community und Social Media Elemente geschaffen. 

UNSERE WERBESTRATEGIE: 
Wir positionieren uns als qualitativ hochwertiger online Weinhändler, der mit 
Know How und besten Preisen ein handverlesenes, kurartiertes Angebot, für 
Leute die zwar hochwertigen Wein lieben, aber nicht die Möglichkeit haben, 
sich im Detail mit dem Überangebot auseinanderzusetzen,  anbietet.  
 
Dabei setzen wir zum einen auf Onlinewerbung über Google Ads, Google 
Search, Facebook und zunehmend auch auf Instagram. Durch gezieltes 
Content Marketing und intensive Community Pflege konnten wir bereits eine 
aktive Fangemeinde mit über 10.000 Facebook Fans aufbauen.  
 
Zusätzlich setzen wir auf Affiliate Marketing Maßnahmen mit 
Werbegutscheinen für Empfehlungen von Neukunden, Kundenevents, 
informative Newsletter, PR Schaltungen in Special Interest (Falstaff)- aber 
auch Massenmedien (Weekend, Wiener, etc.) 
 
Seit Nov. 2015 haben wir mit der Verlagsgruppe News einen starken 
Medienpartner, welcher als Affiliate unsere Marke für € 400.000,- 
Mediavolumen p.a. bewirbt. 
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KEY FACTS 

ü Facebook Freunde:   10.000 

ü FB erreichte Personen:  1,2 Mio.  

ü FB Beitrags Interaktionen: 37.000 

ü Newsletter Empfänger:  9.700 

ü Werbevolumen VGN:  € 400.000,- / Jahr 

 
UNSER KUNDENSERVICE 
Der Service am Kunden darf trotz dem Online Vertrieb nicht zu kurz kommen. 
Daher setzen wir auf folgende Maßnahmen, um unseren Kunden die 
bestmögliche Customer Experience zu bieten: 
 

• Benachrichtigung über Angebote im Newsletter 
• LiveChat Beratung beim Weinkauf oder auch für Fragen  
• Geld zurück-Garantie wenn ein Wein nicht den Erwartungen entsprechen 

sollte. 
• Schnelles Servicelevel (48h von der Bestellung bis zur Auslieferung) auf 

Wunsch mit Next Day Service Garantie gegen Aufpreis. 
• Wunsch-Liefertermin & Lieferaviso über Email/SMS (mit Feedback für 

Wunschliefertermin) 
• Payment-Provider der alle gängigen Zahlungsarten anbietet 

(Kreditkarten, Kauf auf Rechnung, Sofortüberweisung, EPS- Giropay, 
Paypal) 

• Geplanter Alertservice für neue Weine (Benachrichtigung bei versch. 
Kriterien) 

• Einklickkauf für registrierte User im Websho. 
• Mobile Bestellmöglichkeit durch eine responsive Website. 

PRESSESPIEGEL 
http://www.heute.at/news/wirtschaft/Burgenlaender-starten-neuen-Online-
Wein-Outlet;art23662,1193183 
https://www.falstaff.at/nd/online-wein-outlet-aus-dem-burgenland/ 
http://kurier.at/wirtschaft/atmedia/profil-mit-wein-begleitung/164.994.985 
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UNSERE VISION 
Wir wollen die #1 im Weinclubsegement mit glücklichen, weinaffinen Kunden in 
Österreich werden, mittelfristig auch in Deutschland erfolgreich sein und 
zukünftig auch in weiteren europäischen Ländern Fuß fassen. 
 
Mit einem einzigartigen Shopkonzept in Verbindung mit einem unschlagbaren 
Preis/Genussverhältnis werden wir „ohne Wein und aber“ den Weinhandel 
revolutionieren. 
 
Wir sind ein modernes Unternehmen mit flachen Hierarchien, schneller 
Reaktionszeit, sleek, technisch am neuesten Stand, exklusiv, innovativ, 
nachhaltig und professionell.  
 
Wir positionieren uns damit als DIE Weinexperten im Internet, WIR haben das 
beste Preis/Genussverhältnis, den besten Servicegedanken und wollen stets 
“One Face to the Customer” sein 
 



 

 

Seite 15 von 18 

DAS TEAM 
 
Herbert Zerche (geb. 1976) – Geschäftsführung / CEO  

• Geschäftsführender Gesellschafter der Wine Plus 
HandelsGmbH (2004-2015)  

• Wein Know-How und Erfahrung seit über 15 Jahren 
• Vertiefung durch Weinakademie Kurse.  
• 3 Jahre Leitung E-Commerce Logistics bei ONE, 

Mobilfunkunternehmen  
• Produktmanager bei der Deutschen Post  
• Abschluss Logistik Collage und Industriekaufmann in Kapfenberg.  

 
Mag (FH) Michael Prünner (geb. 1975) – Leitung Marketing, PR 
/ CMO  

• Abschluss FH Burgenland, Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen, Vertiefung Controlling  

• Masterstudium Internationales Weinmarketing FH 
Burgenland  

• Gründung Wein PR Agentur 2001, Umsetzung diverser 
Projekte in Österreich  

• Nationaler Verkaufsleiter bei Moet Hennessy - Gesamtverantwortung 
für den Österreichischen Markt.  

• Country Manager Österreich für Monster Energy, Launch und Aufbau der 
Marke in AT 

• Unternehmensberater 
• Leitung Gebietsvinothek Vinatrium  

 
Mag (FH) Markus Pauschenwein (geb. 1974) – Leitung IT / CTO  

• Abschluss FH Wiener Neustadt, Vertiefung 
Marketing/Sales, Betriebsorganisation/IT.  

• Beschäftigt im Marketing und E-Marketing diverser 
internationaler Unternehmen (UC4, Herold, Paysafecard)  

• Leitung der Web-Entwicklungsabteilung bei 
paysafecard.com 

• Zuletzt tätig als Projekleiter für digitale Projekte bei der Wiener 
Kreativagentur Super-Fi mit Kunden wie dem Museumsquartier Wien, Die 
Grünen Österreich, Red Bull Mobile, Red Bull Mediahouse.     
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KOMPETENZMATRIX 
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FINANZPLAN 
Neunweine.at ist seit 6. Okt. 2015 online, wir haben bereits über 8.700 
registrierte Kunden und weit mehr als 3.500 Pakete versendet. Unser 
durchschnittlicher Warenkorbwert liegt bei rund 130 EUR pro Bestellung. 
 
Bis dato wurden EUR 365.000 mittels Stammkapital und 
Gesellschafterdarlehen in das Unternehmen investiert.  
 
Unsere konservative Planung sieht 2021 einen Umsatz von 10 Mio. EUR mit 
einem Deckungsbeitrag von 38% vor: 
 
GuV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
        Verkauf Weine  44.825   334.417   2.148.116   3.436.986   5.155.479   7.475.445   10.465.623  

  -     -     -     -     -     -     -    
HAUPTERLÖSE  44.825   334.417   2.148.116   3.436.986   5.155.479   7.475.445   10.465.623  
        sonstige Erlöse  -     118   -     -     -     -     -    

0  -     -     -     -     -     -     -    
ÜBRIGE ERLÖSE  -     118   -     -     -     -     -    
        Beständsveränderung  -     -     35.000   10.000   12.500   12.500   12.500  
aktivierte Eigenleistungen  -     -     -     -     -     -     -    
G/V aus Anlagenverkäufen  -     -     -     -     -     -     -    
GESAMTERLÖSE 
(Betriebsleistung) 

 44.825   334.535   2.183.116   3.446.986   5.167.979   7.487.945   10.478.123  

DB1 
       

Wareneinsatz  39.662   248.979   1.460.719   2.268.411   3.196.397   4.634.776   6.488.686  
Personalaufwand  53.200   93.863   298.152   413.638   594.318   748.794   995.422  
Werbung / Marketing  50.000   90.000   218.312   344.699   568.478   898.553   1.362.156  
Logistikkosten  4.482   33.514   198.664   292.994   413.438   561.596   733.469  
Übriger Aufwand  29.704   72.336   50.715   57.699   86.506   125.340   157.172  
   -     -     -     -     -     -     -    
EBITDA -132.224  -204.157  -43.445   69.546   308.842   518.885   741.219  
        Afa  19.846   29.482   20.594   27.657   27.854   30.553   35.041  
EBIT -152.070  -233.639  -64.039   41.889   280.988   488.332   706.177  
in Prozent -339,3% -69,8% -2,9% 1,2% 5,4% 6,5% 6,7% 
        Finanzertrag  1   0   0   0   0   0   0  
Finanzaufwand  494   1.780   1.780   13.030   13.030   13.030   13.030  
Finanzerfolg -493  -1.780  -1.780  -13.030  -13.030  -13.030  -13.030  
  

       
EGT -152.562  -235.418  -65.819   28.860   267.959   475.302   693.148  
        außerordentliche Erträge  -     -     -     -     -     -     -    
außerordentliche 
Aufwendungen  -     -     -     -     -     -     -    

Steuern vom Einkommen und 
Ertrag 

 -     -     -     7.215   66.990   118.826   173.287  

sonstige Steuern  -     -     -     -     -     -     -    
Jahresüberschuss -152.562  -235.418  -65.819   21.645   200.969   356.477   519.861  
in Prozent -340,4% -70,4% -3,0% 0,6% 3,9% 4,8% 5,0% 

            
Dotierung/Auflösung Rücklagen  -     -     -     -     -     -     -    
Gewinn/Verlustvortrag  -    -152.562  -387.981  -453.799  -432.154  -231.186   93.968  
Bilanzgewinn -152.562  -387.981  -453.799  -432.154  -231.186   125.291   613.829  
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UNSER FINANZIERUNGSBEDARF  
Zur Finanzierung unserer weiteren Expansion sollen zu mindestens 250.000 
EUR über eine Crowdinvesting Kampagne aufgestellt werden. Die Mittel 
werden genutzt, um:  

o Das Marketingbudget zu verdoppeln (schnellerer Break Even) 

o Die Markterweiterung nach Deutschland voran zu treiben (Export) 

o 3 neue Mitarbeiter bis 2019 für Customer Support und Marketing 
einstellen zu können 

o Die IT- Weiterentwicklung zu forcieren (Weinabo, Community, etc.) 

Sollten durch die Crowdinvesting Kampagne nicht die gewünschten Mittel 
aufgebracht werden können, wird die Finanzierung der weiteren Expansion über 
einen Mix aus Eigenkapital der Gesellschafter sowie über Fremdkapital zur 
Verfügung gestellt werden. Über das Ziel hinausgehende Mittel aus der 
Crowdinvesting Kampagne werden in den Marktausbau investiert. 

UNTERNEHMENSWERT 
Bei der Aufzeichnung zur 2Minuten 2Millionen Show am 05.10.2016 wurde ein 
Angebot für eine Bewertung von 1,5 Mio Euro seitens Startup300 abgegeben. 
Tatsächlich wurden am 03.01.2017 statt 20% nur 14,9 % Unternehmensanteile 
abgegeben sowie eine Medialeistungsvereinbarung mit 7Venture getroffen. 
Durch die seither steigenden Umsätze, der Fernsehpräsenz und den TV-Spots 
(ab April 2017) wurde das Unternehmen mit 2,5 Mio. Euro bewertet. 
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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 

Neun Weine GmbH 

Johann Nepomuk Berger-Straße 61, 7210 Mattersburg 

eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Eisenstadt unter 

FN432466f 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

Neun Weine GmbH 

Johann Nepomuk Berger-Straße 61, 7210 Mattersburg 

registered in the commercial register of Landesgericht 

Eisenstadt under FN432466f 

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

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

Zeichnungsschein)] 

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung] 
[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt] 

[Party name (according to information on the CONDA web 

site or subscription form)] 

[Residence/ head office, other identification] 
[hereinafter referred to as "Crowd-investor"] 

1 Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen 1 Summary of Object and Terms of Contract 

Darlehensbetrag: 

Loan amount: 
 

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 
30.06.2022 

Basiszinssatz: 

Base interest 
rate: 

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

Interest payment date: 
30.06. 

    

Wertsteigerungszins  
(Laufzeitende /Kündigung): 

Appreciation interest  
(Maturity date /termination): 

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

Umsatz-Multiplikator: 

Turnover multiple: 
0,70 

Alt-Gesellschafter: 

Former shareholders: 

Herbert Zerche, 20.02.1976 
Friedrich Neubrand, 27.10.1967 
Mag. (FH) Michael Prünner, 
13.01.1975 
Mag. (FH) Markus Pauschenwein, 
16.01.1974 
Hokl Holding GmbH, FN382160a 
Lukas Scherzenlehner, 22.01.1990 
Ertler Holing GmbH, FN432351k 
startup300 AG, FN375689i 

Darlehensnominale pro 100 
EUR Darlehensbetrag: 

Loan nominal per 100 EUR 
loan amount: 

EUR 1,6451 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
15.06.2017, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungs-optionsfrist: 

Extension option: 
4 Monate/ 4 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 50.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 500.000,00 
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2 Vorbemerkungen 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Mattersburg und der 
Geschäftsadresse Johann Nepomuk Berger-Straße 61, 7210 
Mattersburg, eingetragen im Firmenbuch unter FN432466f. 
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Handel mit 
Wein und Weinprodukten sowie der Handel mit Weinzubehör; der 
Handel mit Spirituosen; der Handel mit Waren aller Art sowie deren 
Import und Export; und die Erstellung von Software und 
Systemlösungen für den Handel mit Waren aller Art, insbesondere 
von Wein, Weinprodukten und alkoholischen Getränken. Das 
Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 41.128,08 und ist zur 
Gänze in Bar eingezahlt. 

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under Austrian 
law with its head office in Mattersburg and business address 
Johann Nepomuk Berger-Straße 61, 7210 Mattersburg, 
registered in the commercial register of Landesgericht Eisenstadt 
under FN432466f. The object of the Company is trade in wine and 
wine products, as well as trade in wine accessories; trade in 
spirits; trade in goods of all kinds and the import and export 
thereof; the development of software and system solutions for 
trade in goods of all kinds, in particular wine, wine products and 
alcololic beverages. The share capital of the Company amounts 
to EUR 41,128.08 and is paid up entirely in cash. 

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 
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.  

 2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors to 
explore, through a site (hereinafter referred to as the „Website") 
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 
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 
NICHT AUF ENTSPRECHENDE RÜCKFLÜSSE AUS DEM 
INVESTMENT ANGEWIESEN SIND. 

 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 crowd-
investors are qualified as subordinated, which means in 
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 CROWD-
INVESTOR 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. 

2.6 Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des 
Nachrangdarlehens an die Gesellschaft und wird gleichzeitig (als Teil 

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 
Subordinated loan to the Company and shall simultaneously (as 
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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.  

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 Crowd-
investor.  

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 Crowd-
Investor 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 Crowd-
Investor 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 Crowd-
Investors 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 Crowd-
investor 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 crowd-
investors 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 crowd-
investors; 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.  
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3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung, Dauer und 
Rückzahlung 

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 Subscription Period, Cancellation Condition, Duration 
and Repayment 

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 crowd-
investors 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 Crowd-
Investor 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 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). 

 4 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 

5.1 Begriffsbestimmungen 

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

 5 Interest 

5.1 Definitions 

For the purposes of this contract, the following terms shall have 
the following meanings ascribed to them: 

„Wertsteigerungszins" (Unternehmenswertbeteiligung): 

Der „Wertsteigerungszins" berechnet sich durch Multiplikation 
des Beteiligungs-Anteils mit dem Unternehmenswert oder dem 

 "Appreciation interest" (enterprise value participation): 

The "Appreciation interest" is calculated by multiplying the 
Investment share by the Enterprise value or Turnover multiple 
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Umsatz-Multiple-Unternehmenswert (je nachdem welcher Wert 
höher ist) abzüglich dem Gesamtbetrag des Nachrangdarlehens 
unter diesem Darlehensvertrag.  

Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je Crowd-
Investor, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des 
Wertsteigerungszinses verbundenen Kosten für die Nutzung 
der Plattform der CONDA AG (entspricht 15 % des 
Wertsteigerungszinses vor Berücksichtigung der 
Abwicklungskosten) abzuziehen. 

- Enterprise value (whichever amount is higher) minus the 
total amount of the Subordinated loan under this loan 
contract.  

From the determined amount, the crowd-investors shall 
proportionally deduct costs, in connection with processing 
Appreciation interest, for using the CONDA AG platform 
(corresponding to 15 % of the Appreciation interest before 
consideration of processing costs. 

„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. 

 "Investment share": 

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. 

„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 Crowd-
Investing. 

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 Darlehens-
Nominale zu Darlehensbetrag gem. Punkt 1 entspricht. 

 "Capital base of the Company": 

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, profit-
sharing rights]) maximally corresponds to the ratio of the Loan 
nominal to the Loan amount in accordance with section 1. 

„UMSATZ" 

bedeutet Umsatz der Gesellschaft im jeweils vorhergehenden 
Geschäftsjahr gemäß § 231 Abs 2 Z 1 UGB bzw. § 231 Abs 3 Z 
1 UGB.  

 "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. 

„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 UMSATZ-
Multiplikator, zuzüglich sämtlicher während der Vertragslauzeit 
an Gesellschafter durchgeführte Brutto-Ausschüttungen, 
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 

 "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 
with other crowd-investors concluded simultaneously with 
this loan contract) shall not be deducted as an exception to 
the general rule. 
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Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-Investoren) als 
Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht abzuziehen sind). 

Erlösbeteiligungsvereinbarungen (oder Exit-Participation 
Vereinbarungen oder Virtual Share Agreements, oder Phantom 
Shares), die keine Nachrangdarlehen sind und aus denen 
Forderungen Dritter gegen das Unternehmen resultieren oder 
resultieren können, sollen bei der Ermittlung des Umsatz-Multiple 
Unternehmenswertes keine Berücksichtigung finden.  

Exit-participation agreements (or virtual share agreements, or 
phantom share agreements) that result or may result in third-
party claims against the company, shall find no consideration 
in the calculation of this Turnover multiple enterprise value if 
they are not a subordinated loan. 

„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 Netto-
Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft am 
Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten 
gemäß 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). Weiters sind sämtliche während der 
Vertragslauzeit an Gesellschafter durchgeführte Brutto-
Ausschüttungen 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. 

Erlösbeteiligungsvereinbarungen (oder Exit-Participation 
Vereinbarungen oder Virtual Share Agreements, oder Phantom 
Shares), die keine Nachrangdarlehen sind und aus denen 
Forderungen Dritter gegen das Unternehmen resultieren oder 
resultieren können, sollen bei der Ermittlung des 
Unternehmenswertes keine Berücksichtigung finden. 

 "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. 

Exit-participation agreements (or virtual share agreements, or 
phantom share agreements) that result or may result in third-
party claims against the company, shall find no consideration 
in the calculation of this Enterprise value if they are not a 
subordinated loan. 

5.2 Laufende Verzinsung 

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz 

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 die Erfüllung der Voraussetzung gemäß Punkt 8 
(z.B. positives Eigenkapital). Soweit eine Auszahlung der laufenden 
Zinsen am Zinszahlungstermin aus den vorgenannten Gründen nicht 
erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsenbetrag vorgetragen.  

Ein solcherart vorgetragener Zinsenbetrag ist – vorbehaltlich der 
Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen - zum 
nächstmöglichen Zinszahlungs-Termin, an dem die vertraglichen 

 5.2 Current Interest  

Current interest = Loan amount * Base interest rate 

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 the fulfilment of the requirements according to section 8 (e.g. 
positive equity). 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.  

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 
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Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis 
dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem 
Zinszahlungstermin verzinst. 

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. 

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger 
Kündigung gemäß Punkt 11 

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

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

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.  

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 Crowd-
Investor eine Verzinsung seines Darlehensbetrags seit 
Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu sichern.  

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

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

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

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 

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.  

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.  

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 Verzugszinsen 

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). 

 5.4 Default Interest 

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 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) 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 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) zur Verfügung gestellt werden. 
Weitergehende Informations- und Kontrollrechte bestehen nicht. 

 6 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) 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 Crowd-investor 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 Auszahlungskonto 

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 Account for Payment 

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 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 
Termin und wird bis dahin mit dem in Punkt 1 genannten Zinssatz 
verzinst.  

 8 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 
take place at the earliest possible date and shall until then bear 
the Base interest rate stated in section 1.  
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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 Verpflichtungen der Gesellschaft 

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 Obligations of the Company 

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-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. 

 9.2 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 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). 

9.3 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 Crowd-
Investor 

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 Transfer of Subordinated Loan by Crowd-Investor 

10.1 The Crowd-investor may transfer the rights arising from this 
loan contract, but the Company has to be informed by the Crowd-
investor 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.  

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.  
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11 Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft  

11.1 Kontrollwechsel 

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) 
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 Extraordinary Termination Rights of the Company  

11.1 Change of Control 

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 
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 Voraussetzungen für die Ausübung eines vorzeitigen 
Kündigungsrechts 

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. 

 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  

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).  

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.  

 11.3 Termination Notice, Period and Maturity  

The corresponding termination is performed by (a) appropriate 
notice on the Website and (b) notifying the termination to the e-
mail 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 Crowd-
investor by updating his registration on the Website).  

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 Schlussbestimmungen 

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 Final Provisions 

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 

 12.3 Should individual provisions of this contract be or become 
wholly or partly invalid or should there be a gap in this contract, 
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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. 

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. 

 


