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1. Angaben über den Emittenten 
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
Letzer Jahresabschluss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
viRaTechnologies GmbH 
Folgend „Emittent" genannt 
Phorusgasse 8/1, 1040 Wien 
Zum 31.12.2016, abrufbar im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien 

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

+43 (1) 9923530 
office@viracube.com 
https://www.viracube.com 
FN 452957p, Handelsgericht Wien 
ATU71086139 
Internet- und Versandeinzelhandel 

Kapitalstruktur Art  In TEUR Stimmrecht 

(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
22.04.2017), 

Roland Grösslich (TEUR 5,0 eingezahlt) 17,50 45,50 % 

Ing. Alexander Lampret (TEUR 5,0 eingezahlt) 17,50 45,50 % 

Dipl.Ing. Andreas Siedl 1,15 3,00 % 

Dr. Peter Koerner 1,15 3,00 % 

Mario Pampel 0,77 2,00 % 

Pierre Rubant 0,39 1,00 % 

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

Eigenkapital . Dauer Reihenfolge 

Gezeichnetes Nennkapital 38,46 unbegrenzt 3 

nach § 10b Abs 4 GmbHG nicht einforderbares 
ausstehendes Nennkapital -25,00 unbegrenzt 3 

Rücklagen 27,69 unbegrenzt 3 

Jahresgewinn/-verlust -10,67 unbegrenzt 3 

Fremdkapital . . . 

Rückstellungen 2,00 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16,17 kurzfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 2,72 kurzfristig 1 

Summe 51,38   

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) 

Roland Grösslich, MSc., 19.05.1973, Tenschertstrasse 24/9/12, 1230 Wien, vertritt als Geschäftsführer(in) 
selbstständig.  
Ing. Alexander Lampret, MSc., 21.04.1987, Ortsstraße 237-241/1/3 2331 Vösendorf, vertritt als 
Geschäftsführer(in) selbstständig. 

Eigentümer, Roland Grösslich, MSc., 19.05.1973, Tenschertstraße 24/9/12 1230 Wien  
Ing. Alexander Lampret, MSc., 21.04.1987, Ortsstraße 237-241/1/3 2331 Vösendorf   
Dipl.Ing. Andreas Siedl, 02.03.1973, Purgleitnergasse 4 2700 Wiener Neustadt   
Dr. Peter Koerner, 18.05.1959, Erzherzogin-Isabellestraße 4 2500 Baden   
Mario Pampel, 26.09.1986, Eslarngasse 22/14 1030 Wien   
Pierre Rubant, 09.10.1981, Lerchenfelderstraße 150-154/2/50 1080 Wien      

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

Roland Grösslich, MSc., 19.05.1973 
Ing. Alexander Lampret, MSc., 21.04.1987 
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Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der viRaTechnologies GmbH ist die Entwicklung von Technologien zur Unterstützung 
der Gartenpflege sowie Herstellung und Vertrieb von entsprechenden Produkten; die Erbringung von 
Dienstleistungen in diesem Gebiet; die Vergabe von Lizenzen; der Handel mit Waren aller Art; und der Erwerb, 
Verkauf, Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

Das Unternehmen ist eine GmbH mit Sitz in Wien, deren Anteile von den beiden Gründern und 4 Business 
Angels gehalten werden. Unser erfahrenes Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Elektronik, 
Programmierung, Sales, Finance, Design und Immobilienentwicklung. Somit können wir Ihnen eine stabile Basis 
für ein gesund wachsendes Unternehmen und unseren Kunden ein hochgradig innovatives Unternehmen bieten. 
viRaTechnologies GmbH fokussiert sich auf den Bereich smart garden, also die Integration von Anwendungen 
im Garten in smart home Systeme. viRaCube ist die erste full hybrid Gartenbewässerung - bei Bedarf auch ohne 
Internet, aber immer hoch intelligent und automatisiert. Ganz egal ob in das bestehende smart home 
eingebunden, ob als Standalone-Lösung im Wochenendhaus, oder als Lösung für gewerbliche Grünflächen 
(Hotellerie, Golfplätze, Kommunen). Die damit verbundene Automation erfordert kein technisches Know-How 
vom Benutzer. 
greenThinking beginnt im Garten. 

 

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 31.07.2024. 

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 einen laufenden 
Gewinnbeteiligungszins, welcher abhängig vom Beteiligungsanteil des Investors und vom Betriebserfolg (EBIT) 
der Gesellschaft ist, aber zumindest einer Verzinsung in Höhe der Basisverzinsung von 4,5% p.a. (act/360) 
entsprechen muss (beziehungsweise 5,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung bis inkl. 03.05.2017 oder 
Investition von EUR 5.000 oder mehr). 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 und abzüglich aller 
Gewinnbeteiligungszinsen über die Laufzeit. Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je Anleger die 
Abwicklungskosten am Gewinnbeteiligungszins und 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. 
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Etwaige Verwaltungskosten 1,5 % der Finanzierungssumme jährlich (Zuschlag). Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme 
berechnet und dem Emittenten (Unternehmen) jährlich in Rechnung gestellt. 
Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Auszahlung der Unternehmenswertbeteiligung werden Kosten für 
die Nutzung der Plattform der CONDA AG i.H.v. 15 % von der Unternehmenswertbeteiligung abgezogen 
(Abschlag). Die Kosten werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

Etwaige Managementkosten Keine 

Summe der etwaigen 
Einmalkosten 

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben 
genannte Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 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.  
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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 Produkts. 
Darlehensbeträge können zur Tilgung von Verbindlichkeiten (außer gegenüber Kreditinstituten), 
für ordentliche und für außerordentliche Aufwendungen der operativen Tätigkeit verwendet 
werden. 
Darüber hinaus sollen zumindest Teile der Darlehensbeträge für folgende Aufgaben aufgewendet 
werden: 

x Werkzeugbau für die Serienfertigung der Kunststoffgehäuse 
x Weiterentwicklung / neue Komponenten 
x Forschung im Bereich der Erweiterung der App 

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

Magistratisches Bezirksamt für den 4. und 5. Bezirk 
A-1050 Wien, Rechte Wienzeile 105  

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 22.04.2017 
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Wirtschaftskammer Wien 
Sparte Handel 
Schwarzenbergplatz 14, 1041 Wien 
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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MANZ Firmenregister

Quelle: Firmenbuch der Republik Österreich
Lizenzgeber: Republik Österreich vertreten durch Bundesministerium für Justiz
Lizenznehmer: MANZ’sche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1010 Wien

Stichtag 11.04.2017 Auszug mit aktuellen Daten FN 452957 p

 Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden
 sammlung.

 Letzte Eintragung am 04.11.2016 mit der Eintragungsnummer   2
 zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

       FIRMA
   1      viRaTechnologies GmbH

       RECHTSFORM
   1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

       SITZ in
   1      politischer Gemeinde Wien

       GESCHÄFTSANSCHRIFT
   2      Phorusgasse 8/1
          1040 Wien

       GESCHÄFTSZWEIG
   1      Entwicklung von Technologien zur Unterstützung der Gartenpflege
          sowie Herstellung und Vertrieb von entsprechenden Produkten

       KAPITAL / GESCHÄFTSFALL/HAFTUNG
   2      EUR 38.462
          Gründungsprivilegierung

       STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
   1      31. Dezember

   1   Gesellschaftsvertrag  vom 04.05.2016                                001
   2   Generalversammlungsbeschluss  vom 20.10.2016                        002
         Kapitalerhöhung um EUR 3.462,.
         Neufassung des Gesellschaftsvertrages.

       GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)
        A   Roland Grösslich, MSc., geb. 19.05.1973
   1        vertritt seit 20.05.2016 selbständig
        B   Ing. Alexander Lampret, MSc., geb. 21.04.1987
   1        vertritt seit 20.05.2016 selbständig

       GESELLSCHAFTER/IN                  GRÜNDUNGS
                        STAMMEINLAGE   PRIVILEGIERTE                HIERAUF
                                        STAMMEINLAGE              GELEISTET
        A   Roland Grösslich, MSc., geb. 19.05.1973
   1        ............. EUR 17.500   
   1        .............................. EUR 5.000   
   1        ..................................................... EUR 5.000   
        B   Ing. Alexander Lampret, MSc., geb. 21.04.1987
   1        ............. EUR 17.500   
   1        .............................. EUR 5.000   
   1        ..................................................... EUR 5.000   
        C   Dipl.Ing. Andreas Siedl, geb. 02.03.1973
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   2        .............. EUR 1.154   
   2        .............................. EUR 1.154   
   2        ..................................................... EUR 1.154   
        D   Dr. Peter Koerner, geb. 18.05.1959
   2        .............. EUR 1.154   
   2        .............................. EUR 1.154   
   2        ..................................................... EUR 1.154   
        E   Mario Pampel, geb. 26.09.1986
   2        ................ EUR 769   
   2        ................................ EUR 769   
   2        ....................................................... EUR 769   
        F   Pierre Rubant, geb. 09.10.1981
   2        ................ EUR 385   
   2        ................................ EUR 385   
   2        ....................................................... EUR 385   
            Summen: 
                          EUR 38.462      EUR 13.462             EUR 13.462   
 

  PERSONEN 
 
   1    A   Roland Grösslich, MSc., geb. 19.05.1973
   1        Tenschertstraße 24/9/12
            1230 Wien
   1    B   Ing. Alexander Lampret, MSc., geb. 21.04.1987
   1        Ortsstraße 237241/1/3
            2331 Vösendorf
   2    C   Dipl.Ing. Andreas Siedl, geb. 02.03.1973
   2        Purgleitnergasse 4
            2700 Wiener Neustadt
   2    D   Dr. Peter Koerner, geb. 18.05.1959
   2        ErzherzoginIsabellestraße 4
            2500 Baden
   2    E   Mario Pampel, geb. 26.09.1986
   2        Eslarngasse 22/14
            1030 Wien
   2    F   Pierre Rubant, geb. 09.10.1981
   2        Lerchenfelderstraße 150154/2/50
            1080 Wien

  VOLLZUGSÜBERSICHT 

 Handelsgericht Wien

   1 eingetragen am 20.05.2016                  Geschäftsfall  75 Fr  4612/16 x
       Antrag auf Neueintragung einer Firma  eingelangt am 13.05.2016
   2 eingetragen am 04.11.2016                  Geschäftsfall  75 Fr 16611/16 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.11.2016

  INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK 

  zum 11.04.2017 gültige Identnummer: 19405944

  HINWEIS 

 Diese Auskunft ersetzt nicht den amtlichen Firmenbuchauszug.

MANZ Firmenregister Abgefragt am 11.04.2017 16:20



Finanzamt: Finanzamt Wien 4/5/10
Steuernummer: 427/4488

Firmenbuch: Handelsgericht Wien
Firmenbuchnummer: 452957 p

JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2016

viRaTechnologies GmbH

Leitnerl.eitner Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Heumarkt 7, 1030 Wien
r +43 1 718 98 90
f +43 1 718 98 90-837
e wien.office@leitnerleitner.com
www. leitnerleitner.com
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viRaTechnologies GmbH
Gewi r'¡n- und Verl ustrech nulng

vom 20. Mai 2016 bis 31. Dezember 2016

20t6
EUR

1. sonst¡ge betriebliche Erträge
2. Abschreibungen

a) auf Sachanlage

3. sonstige betriebliche Aufwendungen

4. Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis)
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7. Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzergebnis)

8. Ergebnis vor Steuern
9. Steuern vom Einkommen

1O. Ergebnis nach Steuern

11. Jahresfehlbetrag

12. Bilanzverlust

29.335,83

7L6,54
39.O29,7L

-LO.4LOA2

or36
7 36

-7 oo

-LO.4t7,42
250,09

-10.667,51

-1l¡.667,5L

-LO.667,5L

Leitnerle itner Wi rtscha [tsprufer Steu erbe rater 3
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 Die Vision 

 
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der wir immer mehr Wert auf unsere Freizeit legen. 
Die Digitalisierung ist nicht nur an unserem Arbeitsplatz ein Thema. Immer weiter schreitet 
sie auch in unseren Haushalten voran. Waren es anfangs neben PC und Notebooks die 
Fernseher und Videorekorder die digital wurden, wurden im nächsten Schritt Beleuchtungen, 
Heizungen und Küchen vernetzt. Diese Vernetzung endet bisher jedoch an der Außenmauer 
unserer Häuser. 
 
Mit viRaCube begleiten wir Sie in Ihren Garten. Wir sind der Meinung, dass es Ihnen möglich 
sein muss, Ihre Pflanzen bestmöglich, nachhaltig und mit möglichst wenig Aufwand zu be-
wässern, egal wo Sie sich gerade befinden. 
 
Unser Ziel für die nächsten Jahre ist es, das Marktsegment „Smart Garden“ mit Hilfe der 
Themen- und Technologieführerschaft in diesem Bereich aufzubauen. Die Ausrichtung der 
viRaTechnologies GmbH dient der Entwicklung einer relevanten und nachhaltigen Markt-
position im Bereich „Smart Garden“.  
 
viRaCube hat die Chance einen internationalen Markt erobern zu können und die bestehen-
den Services um den Bereich Smart Garden zu erweitern. Das hohe Interesse namhafter 
Smart Home Plattformen bestätigen das hohe Potential für viRaCube. 
 
Engagement, Lust auf Neues und Leidenschaft – diese Eigenschaften haben unsere bisheri-
ge Zeit für viRaCube geprägt. Ergänzt um Ihre Beteiligung am Unternehmen ist das eine 
gesunde Basis für eine erfolgreiche Zukunft – unsere gemeinsame Zukunft für Ihren smarten 
Garten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Roland Grösslich Alexander Lampret 
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 Das Team 

Roland Grösslich ist Querdenker aus Leidenschaft. Um die Grundlage für seinen persönli-
chen Change zu legen, studierte er 2010 internationales Projektmanagement und Innovati-
onsmanagement. Somit konnte er sein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Mitte der 
1990er begann er seine Sales-Karriere im Außendienst einer Versicherung. Sein Aufstieg zu 
einem erfahrenen Vertriebsstrategen wurde durch seine jahrzehntelange ehrenamtliche Füh-
rungsarbeit bei einer der weltweit größten NPO begleitet. 
Nun, mehr als 20 Jahre später, war es an der Zeit aus diesem Hamsterrad auszubrechen 
und mit dem gesammelten know how ein Unternehmen nach seinen Vorstellungen zu grün-
den und aufzubauen. Er gilt als Fachmann im Bereich der Konzeption von Verkaufskampag-
nen und der Optimierung von Recruiting-Strategien im Vertrieb. Wenn er es als seine größte 
Herausforderung bezeichnet, die Begriffe Empowerment, Innovationskraft und Fehlerkultur 
mit Inhalten zum Leben zu erwecken, dann sieht man auf den ersten Blick, dass Erfolg eben 
nicht nur in Vertriebsergebnissen messbar sein wird. Vielmehr wird die Nachhaltigkeit des 
Unternehmens der Gradmesser für den Erfolg sein. 
 
Dank seiner technikaffinen Eltern waren Computer und Co seit der Kindheit ständige Weg-
begleiter von Alexander Lampret. Durch seine Faszination zur Technik hat er sich für eine 
techniklastige Ausbildung entschieden. Zuerst an der HTL im Bereich Elektronik und Tele-
kommunikationstechnik und später an der FH Technikum Wien im Bereich Biomedical Engi-
neering & Medical informatics. Diverse Projekte im Bereich Funk, Mikroelektronik und em-
bedded Systems wurden in dieser Zeit mit höchster Präzision und Leidenschaft erfolgreich 
umgesetzt. Dieser rote Faden zieht sich auch durch sein Berufsleben. In seiner Zeit als fach-
licher Teil-projektleiter in einem internationalen IT-Großprojekt musste er ein interkulturelles 
Entwicklerteam in der Produktentwicklung steuern und anleiten. Durch die Herausforderun-
gen, die eine internationale Personalführung mit sich bringen, konnte er eine hohe fachliche 
als auch soziale Kompetenz erwerben. 
Neben der Passion für die Technik ist er auch leidenschaftlicher Gärtner. Da er bereits für 
seinen eigenen Garten ein eigenes Smart-Home und Smart-Gardening System aufgebaut 
und implementiert hat, übernimmt er die technische Entwicklung von viRaCube. 
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Christoph Filnkößl 
Als Wirtschaftsinformatiker ist Christoph bei einer weltumspannenden Jugendorganisation 
als IT-Spezialist tätig. Er unterstützt viRaCube mit seinem Wissen im Bereich Backend Deve-
lopment und Cloud-Architektur. 

 
Dr. Peter Koerner 
Nach seiner Zeit als Investmentbanker in London und Vorstandsvorsitzender einer internati-
onalen Großbank in Osteuropa steht Peter Koerner nun jungen Unternehmen als Mentor zur 
Verfügung. Er stellt mit seinem Berater-Netzwerk eine ganzheitliche Beratung der Unter-
nehmen sicher. Das Hauptaugenmerk in der Beratung liegt in den Bereichen strategische 
Entwicklung und Internationalisierung. 

 
Mario Pampel 
Mario Pampel ist Fotograf und Bildbearbeiter. Seine Stationen auf dem Weg zum freien Fo-
tograf und Bildbearbeiter in Österreich und Deutschland waren die Leitung der Bildbearbei-
tung bei den HL Studios in Erlangen und die Leitung als Head of Graphic bei FreyWille in 
Wien. 

 
Pierre Rubant 
„Das Geheimnis des Erfolges? Anders zu sein als die anderen!“ - Woody Allan 
Als Art-Director im Bereich Mediendesign sucht er immer nach neuen Herausforderungen - 
besonders in Bezug auf Start-Ups. Papier, Web und Video zu designen gehört zu seinen 
täglichen Aufgaben. Die ganzheitliche Betreuung von den ersten Entwürfen bis zur Druckda-
tei ist ihm dabei sehr wichtig. 

 
DI Andreas Siedl 
Andreas Siedl gestaltet als Immobilienprojektentwickler und Ziviltechniker tagtäglich den Le-
bensraum von Menschen. Als unabhängiger Planungs- und Beratungsprofi setzt er Kreativi-
tät und technisches Fachwissen in vielen Bereichen um, als neutraler Treuhänder trägt er 
Verantwortung gegenüber seinen Auftraggebern und sucht nach dem technischen und wirt-
schaftlichen Optimum. Für viRaCube ist Andreas die Schnittstelle zu ersten B2B-Projekten. 
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 Die Herausforderung 

Traditionelle Bewässerungssysteme werden auf eine bestimmte Uhrzeit und Dauer pro-
grammiert. Unabhängig von der Witterung. Darüber hinaus besitzen sie keine intelligente 
Steuerung.  
 

Ein Beispiel: 
Das System ist so programmiert, dass der Garten täglich um 7 Uhr für 15 Minuten bewäs-
sert wird. Unabhängig vom Wetter und was die Pflanzen wirklich brauchen. 

 
Diese Technologie gibt es seit mehr als 40 Jahren. Wir haben uns der Herausforderung ge-
stellt und haben Bewässerung neu gedacht.  
 
Was wollen Sie? Was stört Sie? Was wollen Ihre Pflanzen? Und gibt es gesetzliche Rah-
menbedingungen (Stichwort „Wasser sparen“)? Unter diesen Gesichtspunkten haben wir uns 
der Herausforderung gestellt und viRaCube entwickelt. 
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 Die Lösung  

viRaCube ist die erste smarte, solarbetriebene, kabellose und nachhaltige Bewässerungs-
steuerung für ihren Garten. viRaCube bietet eine intelligente und nachhaltige Bewässe-
rungssteuerung mit geringem Aufwand und maximaler Effizienz. Es liefert technische, ökolo-
gische und produktive Vorteile für den Hobbygärtner und Green Keeper genauso, wie für 
kommerzielle Facility Manager. Der Mehrwert beinhaltet Einfachheit und Effizienz, Wirt-
schaftlichkeit und Effektivität. 
 
Alleinstellungsmerkmale und Wettbewerbsvorteile  
¾ viRaCube bewässert den Garten intelligent und berücksichtigt die Messwerte aus Ih-

rem Garten.  
¾ viRaCube passt sich automatisch an die Wetterbedingungen an. Egal ob es heiß ist 

wie in der Wüste oder andauernd regnet, viRaCube liefert immer die optimale Menge 
an Wasser.  

¾ viRaCube ist intelligent gesteuert und arbeitet automatisch, ohne dass eingegriffen 
werden muss.  

¾ viRaCube kann als autarke Insellösung arbeiten, aber auch via API (Software-
Schnittstelle) mit einem bestehenden Smart Home verbunden und/oder über die cloud 
gesteuert werden. 

 
Was wir unter smart verstehen 
Smart Garden ist viel mehr als nur „eine mit dem Smartphone bedienbare Bewässerung“. 
Smart bedeutet, das System macht das Leben leichter. Intelligent aufeinander abgestimmte 
Systeme tauschen sich aus und funktionieren im Verbund. 

 
Hierzu einige Beispiele: 
¾ Ist die Wiese zu trocken, so bewässert viRaCube automatisch - ohne dass Sie etwas 

tun müssen.  
¾ Wenn Sie heimkommen und die Gartentüre öffnen, wird viRaCube über den Smart 

Home Server gestoppt, damit Sie trockenen Fußes ins Haus gehen können.  
¾ Wenn die Sonneneinstrahlung zu hoch ist, stoppt viRaCube die Beregnung des Ra-

sens und schickt Ihnen eine Mitteilung. 
¾ Aufgrund der Temperatur- und Helligkeitsmesswerte unserer Sensoren entscheidet der 

Smart Home Server, die Beschattung des Hauses auszufahren und die Temperatur der 
Klimaanlage anzupassen. 

¾ viRaCube meldet dem Rasenmähroboter, dass die Wiese in 3 Stunden gegossen wer-
den kann. Somit kann dieser seinen Zyklus darauf abstimmen. 

¾ viRaCube kann mit der Alarmanlage kombiniert werden, den Einbrecher nass spritzen 
und so einen Einbruch möglicherweise verhindern. 
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 Das Unternehmen 

Kontakt 
Firma:  viRaTechnologies GmbH 
Adresse:  Phorusgasse 8/1, 1040 Wien 
Ansprechpartner:  Roland Grösslich 
Telefon:  +43 - 1 - 99 23 530 
E-Mail:  roland@viracube.com 
Website:  https://www.viracube.com 
 
 

 
 

Social Media 
https://www.facebook.com/viracube  
https://twitter.com/viRaCube  
https://www.youtube.com/viracube  
https://www.linkedin.com/company/viratechnologies  
https://www.xing.com/companies/viratechnologiesgmbh 
 
 

 

Unternehmensinformation 
Rechtsform:  GmbH 
Stammkapital:  EUR 38.462, -- 
Gründungsdatum: 20.05.2016 
Branche:  Handel 
Team (Anzahl): 2 Gründer / Geschäftsführer 
   4 Gesellschafter 
Firmenbuch:  FN 452957p 
UID:   ATU71086139 

Gesellschafterstruktur: 
- Gründer 

Roland Grösslich 45,5% 
Alexander Lampret 45,5% 
 

- Gesellschafter 
Peter Koerner 3% 
Mario Pampel 2% 
Pierre Rubant 1% 
Andreas Siedl 3% 

  
 
Geschäftskonzept in einem Satz 
Die Ausrichtung der viRaTechnologies GmbH dient der Entwicklung einer relevanten und 
nachhaltigen Marktposition im Bereich „Smart Garden“ und der damit verbundenen Themen- 
und Technologieführerschaft im Bereich „Gartenbewässerung“. 
 
Schutzrechte 
Patentantrag „Algorithmus zur smarten Gartenbewässerung“ am Patentamt in Wien gestellt. 
Die Förderung „Patent.Scheck“ der FFG haben wir erhalten. 
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 Die Meilensteine 

¾ Investment 
Im Herbst 2016 haben wir eine erste kleine Investorenrunde finalisiert. 

¾ Elektronik / Hardware 
Wir haben unseren wichtigsten Meilenstein erledigt und die für CE- und FCC-
Zertifizierung notwendigen technischen Tests positiv absolviert. Die Serie 0 ist erfolg-
reich produziert und somit steht der Überleitung in die Serienproduktion nichts mehr im 
Weg. Die Lieferkette ist an den Produzenten ausgelagert und somit besteht für uns in 
diesem Bereich kein direktes Risiko. 

¾ Kunststoffgehäuse (Spritzguss und Werkzeugbau) 
Die CAD Zeichnungen sind an den Werkzeugbau übergeben und final abgestimmt. Die 
Serie 0 ist auch hier produziert. Somit ist eine Auftragsvergabe für die Serienproduktion 
jederzeit möglich. 

¾ Mobile App / Software 
Das Design für Smartphones ist erledigt. Die iOS-App ist mittlerweile im internen Beta-
Test, die Android-Version ist im Entwickler-Test. Die Apps für Tablets und PC folgen 
Ende 2017. 

¾ Verpackung 
Erste Entwürfe möglicher Produzenten sind eingelangt. Hier herrscht am wenigsten 
Zeitdruck. Die Produktion ist binnen 3 Wochen erledigt. 

¾ Öffentlichkeitsarbeit 
Unser erster großer Auftritt als Aussteller war am Pioneers Festival 2016. Aufgrund der 
großen Resonanz und mit den dort gewonnenen Erfahrungen haben wir im September 
auf der größten Consumer Electronics Messe (der IFA in Berlin) ausgestellt. Hier konn-
ten wir uns einem breiten Fachpublikum-, aber auch potentiellen Endkunden präsentie-
ren. Begleitend sind wir seit dem Spätsommer laufend in Print und Rundfunk vertreten. 

¾ Vertriebspartner 
o Media-Saturn Deutschland und ELV Deutschland 

Haben uns vorbehaltlich der Funktionsfähigkeit eine Listung in deren Sortiment zu-
gesagt. 

o Hornbach  
viRaCube soll als private Label Lösung in deren Smart Home System integriert  
werden.  

o Takagi Ltd.  
ist der japanische Platzhirsch im Bewässerungssegment, jedoch produziert Takagi 
keine eigene Bewässerungssteuerung. Hier haben die Gespräche über eine strate-
gische Kooperation begonnen. 

o Rocket Home 
Für eine strategische Kooperation als Systemlieferant haben die Gespräche  
begonnen 

o Gespräche mit weiteren Partnern folgen in den kommenden Wochen. 
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 Das Geschäftsmodell  

viRaCube hat die Chance einen internationalen Markt zu erobern und die Services für den 
gesamten Bereich Smart Garden zu erweitern (Pumpen, Pool, Beleuchtung, Beschattung, 
etc.). Das hohe Interesse namhafter Smart Home Plattformen bestätigen uns das hohe Po-
tential für viRaCube. 
 
Unter Einsatz von multiplen Vertriebssystemen im DACH-Raum und der Slowakei wollen wir 
in 5 Jahren einen Marktanteil von 3% aller privaten Gärten erreichen. Darüber hinaus geplant 
ist die Entwicklung von hochwertigen Bewässerungslösungen auf Projektbasis für unter-
schiedliche B2B-Bereiche. 
 
Ein Bereich aus dem uns immer größeres Interesse signalisiert wird, ist der Bereich „Big Da-
ta“, dem wir uns ab dem kommenden Jahr widmen werden. 
 
Langfristig soll viRaCube erfolgreich in den EMEA Raum expandieren und zu dem führenden 
Anbieter im Bereich „Smart Garden“ heranwachsen. Wie generieren wir Einnahmen? 
 
Smart garden ist Bestandteil des schnell wachsenden IoT- und Smart Home Marktes 
mit einem Wert von derzeit USD 560 Millionen. Insider erwarten eine jährliche Umsatz-
steigerung des Marktes bis 2021 von 58%.  
 
Die Marktgröße für unsere Smart Garden Lösung umfasst nicht nur 1,7 Millionen Haushalte 
in Österreich, sondern auch rund 14 Millionen Haushalte in Deutschland, 1,8 Millionen Gar-
tenbesitzer in der Schweiz und rund 2 Millionen in der Slowakei. Insgesamt können wir unse-
re Produkte nur in diesem Absatzmarkt schon rund 20 Millionen Haushalten mit eigenem 
Garten anbieten.  
 
Wir gehen davon aus, dass zumindest 50% davon junge Familien bzw. technikaffine Perso-
nen sind, die für innovative Lösungen offen sind. Daher identifizieren wir als unseren rele-
vanten Markt etwa 10 Millionen Haushalte im DACH Raum. Ausgehend von den Ergebnis-
sen einer eBay Studie,  über die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben von Gartenbesitzern 
in der Höhe von 295 EUR, ergibt sich daraus ein für uns relevantes Gesamtmarktvolumen 
von rund 3 Milliarden EUR allein im DACH Raum. 
 
Wir konzentrieren uns auf drei Vertriebsbereiche: 
¾ B2C / B2B2C 

Absatz im niedergelassenen Handel begleitet von eCommerce. Gespräche und erste 
Vereinbarungen – siehe 5. Darüber hinaus besteht Interesse von Distributoren in Nord-
Europa, Frankreich und UK, sowie großen Smart Home Anbietern, die ihr Sortiment in 
den (und für den) Garten erweitern wollen. 
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¾ B2B / B2G 
Im zweiten Halbjahr 2017 ist unser erstes Entwicklungsprojekt geplant. Unter Projekt-
geschäft verstehen wir Business-Partner, die Bedarf an einer intelligenten Bewässe-
rungssteuerung haben. Das beginnt im Bereich Wohnen bei Wohnbaugenossenschaf-
ten und dem städtischen Wohnbau, geht über den weiten Bereich der Beherbergungs-
betriebe (Hotellerie, Krankenhäuser, Pflegeheime...) bis hin zu Sportstätten (Golfplätze, 
etc....). 

¾ big data / data trading 
Bereits jetzt speichern unsere Testsysteme laufend Daten – Abbilder von Mikrokos-
men. Diese Daten können für den Bereich der städtischen Entwicklung, genauso wie 
für den breiten Bereich des Handels (zB hat ein Samenhändler einen Rasensamen mit 
bestimmten Parametern im Sortiment und such gezielt nach einem Absatzbereich). 
Erste Gespräche mit einem europäischen Konsortium im Rahmen von Horizon2020 
haben begonnen. 

 
Konkurrenzsituation 
Die Kombination der Punkte:  
Solarstrom – Funk – Sensorwerte – Algorithmus – API zu bestehenden Systemen  
bietet nie dagewesenen Komfort, verbunden mit der Nachhaltigkeit, die ein Gartenprodukt im 
Jahr 2017 bieten muss. Diese Kombination wird auch von unserem größten Mitbewerber in 
Europa nicht (oder nur teilweise) geboten.  
 
Daraus ergibt sich die Situation, dass wir natürlich direkte Konkurrenten im Bereich Garten-
bewässerungssteuerung haben, nicht jedoch im Bereich Smart Garden.  
 

 
Hornbach beschäftigt sich mit einigen Anbietern bezüglich Smart 
Garden. Es gibt einige Unternehmen, die den Roll out schon voll-
zogen haben, aber durch fehlende Flexibilität in den Komponenten, 
nur das eigene "System" (zB. Gardena Smart) unterstützen. 
viRaCube hingegen bietet dem Handel als erstes full hybrid System 
eine technische Lösung für einen smarten Garten. viRaCube funkti-
oniert sowohl als stand alone Gartenbewässerung, als auch als intel-

ligenter Bestandteil eines Smart Homes in Verbindung mit Alarmanlagen, Rasenmäh-
robotern, Beschattung / Beleuchtung.  
Für kooperierende Unternehmen wie uns heißt das, dass auch eigene Entwicklungsschritte 
implementiert werden können und somit eine Differenzierung vom Mitbewerb möglich ist.  
Persönlich meine ich, dass das System unheimliches Potential in sich trägt und somit unter-
schiedliche Vertriebskanäle erschlossen werden können. 

Klaus Samitz, Einkauf Hornbach Österreich 
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 Die Finanzplanung 

Mit heutigem Tag wurden folgende Förderungen zugesagt (Gesamt EUR 75.000): 
¾ Wirtschaftsagentur Internationalisierung Messe 
¾ aws   Startup Scheck 

impulseXS 
Kapitalmarktprospekt 

¾ FFG   Patent.Scheck 
In Antragsphase sind folgende Förderungen: 
¾ Horizon2020  Phase 1 
¾ aws   Startup Qualifikation  

als Grundlage für die Lohnnebenkostenförderung 
 
Bisherige Investoren 
¾ Gründer   EUR 10.000,-  gründungsprivilegiertes Stammkapital 
¾ Peter Koerner  EUR 15.000,-  3% 
¾ Andreas Siedl  EUR 15.000,-  3% 
¾ Christoph Filnkößl EUR 15.000,-  Darlehen 

 
Der Jahresabschluss 2016 ist im Firmenbuch hinterlegt. 
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Wofür wird das Kapital der Crowdinvesting Kampagne verwendet? 
Die Mittel aus der Crowdinvesting Kampagne werden für den Markteintritt verwendet. Das ist 
einerseits die Finanzierung der ersten Serie und andererseits sind das Marketingkosten. In-
nerhalb der nächsten 7 Jahre ist geplant, die technologische Führung im Bereich Smart Gar-
den weiter auszubauen. Dies soll durch intensive Marketingmaßnahmen und Kooperationen 
mit starken Marken gelingen.  
 
Geplante Finanzierungshöhe? 
Um die weitere Unternehmensentwicklung zu finanzieren, sind die Gesellschafter von viRa-
Technologies GmbH zu dem Entschluss gekommen, eine Crowdinvesting Kampagne auf 
CONDA.EU durchzuführen. Das Finanzierungsziel liegt bei 150.000 Euro, wobei das Invest-
mentangebot eine Aufstockung auf bis zu 500.000 Euro ermöglicht. 
Falls dieses Ziel nicht oder nur teilweise erreicht werden sollte, werden die notwendigen Mit-
tel für die laufende Expansion aus einem Mix aus Eigenkapital, sowie kurzfristigem und lang-
fristigem Fremdkapital sichergestellt. 
 



GuV 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Verkauf	Starter	Sets 69.451	 1.389.019		 1.736.273		 2.170.342		 2.604.410		 2.995.072		 3.444.332		
Verkauf	Erweiterung	Set 20.800		 416.009					 520.012					 650.015					 780.018					 897.020					 1.031.573		
Regensensor	(RS) 6.324				 126.485					 158.107					 197.633					 237.160					 272.734					 313.644					

HAUPTERLÖSE 96.576	 1.448.635	 2.414.392	 3.017.990	 3.621.588	 4.164.826	 4.789.550	

Software	Premium	Abo -								 1.732									 2.165									 2.706									 3.247									 3.734									 4.295									
B2B	Entwicklungsprojekte -								 10.000							 120.000					 150.000					 180.000					 207.000					 238.050					

-								 -														 -														 -														 -														 -														 -														
ÜBRIGE	ERLÖSE -								 11.732							 122.165					 152.706					 183.247					 210.734					 242.345					

Beständsveränderung 2.414				 48.288							 60.360							 75.450							 90.540							 104.121					 119.739					
aktivierte	Eigenleistungen 483							 9.658									 12.072							 15.090							 18.108							 20.824							 23.948							
G/V	aus	Anlagenverkäufen -								 -														 -														 -														 -														 -														 -														

GESAMTERLÖSE	(Betriebsleistung) 99.473		 1.518.312	 2.608.989	 3.261.236	 3.913.483	 4.500.505	 5.175.581	

Personalaufwand 75.959	 101.278					 401.784					 502.230					 602.676					 693.078					 797.039					
VK	Provision	an	Dritte	(Haupterlöse) 9.658				 193.151					
Werbung	/	Marketing 14.934		 298.679					
ext.	Beratungsaufwand	/	Rechtsberatung 6.000				 6.000									
Buha	/	PV 950							 3.600									
Verwaltungsaufwand 1.991				 39.824							
übrige	Betriebsausgaben 1.991				 39.824							
Kfz -								 9.000									
Reisekosten 1.200				 3.000									
Steuern	&	Abgaben 1.200				 1.200									
Miete	&	BK 400							 2.400									
Versicherungskosten 500							 1.200									
var.	Kosten	Starter	Sets 17.363	 347.255					
var.	Kosten	Erweiterung	Set	1	(E1/A) 6.656				 133.123					
var.	Kosten	Regensensor	(RS) 2.087				 41.740							
Rückstellungen	(Dotierung/Auflösung) 2.897				 57.945							 78.270							 97.837							 117.404					 135.015					 155.267					
EBITDA 44.313-	 239.093					 342.462					 508.753					 653.552					 801.090					 921.253					

Afa -								 14.069							 21.671							 30.882							 37.142							 46.142							 41.003							
EBIT 44.313-	 225.024					 320.792					 477.871					 616.410					 754.948					 880.250					
in	Prozent -45% 15% 12% 15% 16% 17% 17%

Finanzertrag -													 -														 -														 -														 -														 -														
Finanzaufwand 15.804		 31.608							 42.040							 59.085							 73.907							 88.733							 102.138					
Finanzerfolg 15.804-	 31.608-							 42.040-							 59.085-							 73.907-							 88.733-							 102.138-					

EGT 60.117-		 193.417					 278.751					 418.786					 542.503					 666.216					 778.112					

außerordentliche	Erträge 27.400	 -														 -														 -														 -														 -														 -														
außerordentliche	Aufwendungen 15.000	 -														 -														 -														 -														 -														 -														
Steuern	vom	Einkommen	und	Ertrag -								 53.190							 76.657							 115.166					 149.188					 183.209					 213.981					
sonstige	Steuern -								 -														 -														 -														 -														 -														 -														
Jahresüberschuss 47.717-	 140.227					 202.095					 303.620					 393.314					 483.006					 564.131					
in	Prozent -48,0% 9,2% 7,7% 9,3% 10,1% 10,7% 10,9%

Dotierung/Auflösung	Rücklagen 4.207-									 6.063-									 9.109-									 11.799-							 14.490-							 16.924-							
Gewinn/Verlustvortrag -								 47.717-							 88.304							 284.336					 387.827					 515.459					 659.264					
Bilanzgewinn 47.717-	 88.304							 284.336					 578.847					 769.342					 983.976					 1.206.471	

1.786.472	 2.152.416		 2.539.850		 2.871.322		 3.302.021		



Cash	Flow 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jahresüberschuss 47.717-				 140.227		 202.095		 303.620		 393.314		 483.006		 564.131		

Afa -										 14.069				 21.671				 30.882				 37.142				 46.142				 41.003				
G/V	Abgang	Anlagevermögen -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										
Rückstellungen 2.897						 57.945				 78.270				 97.837				 117.404		 135.015		 155.267		
sonst.	zahlungsunwirksame	A&E -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										
Auflösung	v.	Zuschüßen	(-) 27.400-				 -										 -										 -										 -										 -										
Cash	Flow	aus	dem	Ergebnis 72.219-				 212.241		 302.035		 432.339		 547.861		 664.163		 760.402		

Beständsveränderung 2.414-						 48.288-				 60.360-				 75.450-				 90.540-				 104.121-		 119.739-		
Forderungen	aus	L&L	 3.863-						 58.415-				 101.462-		 126.828-		 152.193-		 175.022-		 201.276-		
Verbindlichkeiten	aus	L&L 631									 18.903				 35.729				 43.048				 50.797				 57.426				 66.040				
Aktive	Rechnungsabgrenzung
Passive	Rechnungsabgrenzung
Operating	Cash	Flow	 77.866-				 124.442		 175.942		 273.110		 355.925		 442.446		 505.428		

-										
aktivierte	Eigenleistungen 483-									 9.658-						 12.072-				 15.090-				 18.108-				 20.824-				 23.948-				
Investitionen	(-) 70.000-				 31.110-				 43.986-				 20.523-				 25.510-				 29.434-				 26.823-				
Abgang	Anlagevermögen	(+) -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										
Investing	Cash	Flow 70.483-				 40.768-				 56.058-				 35.612-				 43.618-				 50.258-				 50.771-				

Cash	available	for	debt	repayment 148.349-	 83.674				 119.885		 237.497		 312.306		 392.189		 454.657		

Kapitalerhöhung	/	Gsl.	Zuschuß 45.000				 -										 -										 -										 -										 -										 -										
Ausschüttungen	an	Gesellschafter -										 -										 -										 191.020-		 253.883-		 324.712-		 398.135-		
kurzfr.	Kredite
langfr.	Kredite 150.000	
Einzahlung	v.	Zuschüßen 27.400				 -										 -										 -										 -										 -										
Cash	Flow	aus	Finanzierungsaktivitäten	(incl.	Dividende) 222.400		 -										 -										 191.020-		 253.883-		 324.712-		 398.135-		

Net	Change	in	Cash 74.051				 83.674				 119.885		 46.478				 58.423				 67.477				 56.521				

Beginning	Cash	Balance -										 74.051				 157.725		 277.610		 324.087		 382.511		 449.987		
Ending	Cash	Balance 74.051				 157.725		 277.610		 324.087		 382.511		 449.987		 506.509		
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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 

viRaTechnologies GmbH 

Phorusgasse 8/1, 1040 Wien 

eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter 

FN 452957p 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

viRaTechnologies GmbH 

Phorusgasse 8/1, 1040 Wien 

registered in the commercial register of Handelsgericht Wien 

under FN 452957p 

[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: 
31.07.2024 

Gewinn-
beteiligungszins: 

Profit 
participation 
interest: 

Gemäß Punkt 5.2, zumindest aber / As per 
section 5.2, but at least: 

5,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung bis inkl. 
03.05.2017 oder einem Darlehensbetrag von 
EUR 5.000 oder mehr/ for offers made until May 
3, 2017 or Loan amounts of EUR 5,000 or more 
 oder / or: 
4,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung nach dem 
03.05.2017 oder einem Darlehensbetrag von 
weniger als EUR 5.000/ for offers made after May 
3, 2017 or Loan amounts smaller than EUR 5,000 

 
Zinszahlungstermin: 

Interest payment date: 
30.06. 

  

 

  

Wertsteigerungszins  
(Laufzeitende /Kündigung): 

Appreciation interest  
(Maturity date /termination): 

Gemäß Punkt 5.1/ 

As per point 5.1 

Umsatz-Multiplikator: 

Turnover multiple: 
1,50 

Alt-Gesellschafter: 

Existing shareholders: 

Roland Grösslich, MSc., 19.05.1973 
Ing. Alexander Lampret, MSc., 21.04.1987 
Dipl.Ing. Andreas Siedl, 02.03.1973 
Dr. Peter Koerner, 18.05.1959 
Mario Pampel, 26.09.1986 
Pierre Rubant, 09.10.1981 

Darlehensnominale pro 100 
EUR Darlehensbetrag: 

Loan nominal per 100 EUR 
loan amount: 

EUR 3,0769 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
20.07.2017, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungs-optionsfrist: 

Extension option: 
4 Monate/ 4 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 30.000,00 

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 Wien und der 
Geschäftsadresse Phorusgasse 8/1, 1040 Wien, eingetragen im 
Firmenbuch unter FN 452957p. Gegenstand des Unternehmens der 
Gesellschaft ist die Entwicklung von Technologien zur Unterstützung 
der Gartenpflege sowie Herstellung und Vertrieb von entsprechenden 
Produkten; die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Gebiet; die 
Vergabe von Lizenzen; der Handel mit Waren aller Art; und der 
Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Beteiligungen an anderen 
Gesellschaften im In- und Ausland. Das Unternehmen ist 
gründungsprivilegiert. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
EUR 38.462,00 und ist zu EUR 13.462,00 in Bar eingezahlt. 

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under Austrian 
law with its head office in Vienna and business address 
Phorusgasse 8/1, 1040 Wien, registered in the commercial 
register of Handelsgericht Wien under FN 452957p. The object of 
the Company is development of technologies for garden care as 
well as the production and sale of corresponding products; 
provision of services in this area; issuance of licenses;  trade in 
goods of all kinds; and acquisition, sale and management of 
shares in other companies in Austria and abroad. The company 
enjoys foundation privilege (Gründungsprivilegierung). The share 
capital of the Company amounts to EUR 38,462.00, 
EUR 13,462.00 thereof are paid up 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, dessen 
Auszahlung abhängig vom Gewinn der Gesellschaft ist, und 
andererseits einen Wertsteigerungszins bei Endfälligkeit und etwaiger 
vorzeitiger Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels bzw. bei 
Aufnahme eines Surrogatkapitals. 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. 



  viRaTechnologies GmbH 

 
Darlehensvertrag/ Loan contract 22.04.2017 3 / 12 

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

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 
Subordinated loan to the Company and shall simultaneously (as 
a part of this offer) pay the corresponding Loan amount offered 
through the payment function, as described on the Website in 
more detail. Should the Company accept the offer, the Loan 
amount shall be paid to the Company, otherwise the loan paid by 
the Crowd-investor shall be refunded to the corresponding 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 zum Ausmaß der in Punkt 1 
genannten 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 extent of 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 zum Ende der 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: 
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„Wertsteigerungszins" (Unternehmenswertbeteiligung): 

Der „Wertsteigerungszins" berechnet sich durch Multiplikation 
des Beteiligungs-Anteils mit entweder (i) dem Unternehmenswert 
oder (ii) dem Umsatz-Multiple-Unternehmenswert (je nachdem 
welcher Wert höher ist); von diesem so berechneten Wert ist der 
Gesamtbetrag des Nachrangdarlehens unter diesem 
Darlehensvertrag und die Summe der laufenden 
Gewinnbeteiligungszinsen über die Laufzeit abzuziehen. 

Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je Crowd-
Investor weiters die Gewinnbeteiligungszins-Abwicklungskosten 
und die im Zusammenhang mit der Berechnung und 
Abwicklung des Wertsteigerungszinses verbundenen Kosten 
für die Nutzung der Plattform der CONDA AG (in Höhe von 15% 
des Wertsteigerungszinses vor Berücksichtigung der 
Abwicklungskosten) abzuziehen. 

 "Appreciation interest" (enterprise value participation): 

The "Appreciation interest" is calculated by multiplying the 
Investment share by either (i) the Enterprise value or (ii) the 
Turnover multiple - Enterprise value (whichever amount is 
higher). From such determined value, the total amount of the 
Subordinated loan under this loan contract and the sum of 
current Profit participation interest accrued during the loan 
term shall be deducted.  

Additionally, profit participation interest transaction costs as 
well as costs in connection with calculating and processing 
Appreciation interest using the CONDA AG platform 
(amounting to 15% of the Appreciation interest before 
consideration of processing costs) shall be deducted 
proportionally per Crowd-investor from the determined 
amount. 

„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. Der 
Beteiligungs-Anteil ist für jeden Zinszahlungstermin von der 
Gesellschaft festzustellen. 

 "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. The 
Investment share shall be determined by the Company for 
each Interest payment date. 

„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. 

„Betriebserfolg (EBIT)" 

bedeutet Betriebserfolg der Gesellschaft eines Geschäftsjahres 
gemäß § 231 Abs 2 Z 9 UGB bzw. § 231 Abs 3 Z 8 UGB, wie er 
im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft für das 
betreffende Geschäftsjahr ausgewiesen ist zuzüglich etwaiger in 
diesem Geschäftsjahr angefallener und von der Gesellschaft an 
CONDA zu zahlender Abwicklungskosten. 

 „Operating Profit (EBIT)" 

means the operating profit of the Company in a fiscal year in 
accordance with § 231 para 2 section 9 of the Austrian 
Commercial Code (UGB) or § 231 para 3 section 8 UGB as 
determined in the annual financial statement of the Company 
for the respective fiscal year plus possible transaction costs 
accrued in the respective fiscal year and payable by the 
Company to CONDA. 
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„UMSATZ" 

bedeutet Umsatz der Gesellschaft gemäß § 231 Abs 2 Z 1 UGB 
bzw. § 231 Abs 3 Z 1 UGB.  

 "Turnover" 

means turnover of the Company 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 festgestellten 
Jahresabschlusses der Gesellschaft ermittelter Wert des 
Unternehmens der Gesellschaft durch Multiplikation des in 
diesem Jahresabschluss ausgewiesenen UMSATZES mit dem in 
Punkt 1 festgelegten UMSATZ-Multiplikator, diesem Wert 
hinzuzuzählen sind sämtliche während der Vertragslaufzeit 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 
Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-Investoren) als 
Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht zu berücksichtigen 
und daher auch nicht abzuziehen sind. 

 "Turnover multiple enterprise value" 

means value of the Company's enterprise, on the basis of the 
most recent adopted annual financial statements of the 
Company, through multiplication of the Turnover stated in the 
financial statement by the Turnover multiple determined in 
section 1. To this amount, all gross dividends to shareholders 
carried out during the contract period shall be added, 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 taken into account and 
therefore not be deducted as an exception to the general rule. 

„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 26.3.2014 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 
Vertragslaufzeit 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. 

 "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 
26.3.2014). 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. 

5.2 Laufender Gewinnbeteiligungszins 

Gewinnbeteiligungszins = Betriebserfolg * Beteiligungs-Anteil – AK1 

AK1 = anteilige Gewinnbeteiligungszins-Abwicklungskosten CONDA 
(15% nach Abzug der Basisverzinsung) 

Der Darlehensbetrag wird in jedem Geschäftsjahr der Gesellschaft in 
Abhängigkeit vom Betriebserfolg verzinst, mindestens aber in Höhe 
des Basiszinssatzes gemäß Punkt 1. Der Gewinnbeteiligungszins 
berechnet sich durch Multiplikation des Betriebserfolges des jeweils 
vorhergehenden Geschäftsjahres der Gesellschaft mit dem 
Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors. Von dem solcherart 

 5.2 Current Profit Participation Interest  

Profit participation interest = Operating profit * Investment share 
– TC1 

TC1 = proportional profit participation interest transaction costs 
CONDA (15% of any amount over the base interest) 

For each fiscal year of the company, the Loan amount shall bear 
interest dependant on the operating profit of the company, but at 
least in the amount of the Base interest rate pursuant to section 1. 
Profit participation interest shall be calculated by multiplying the 
Operating profit of the previous fiscal year of the Company with 
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ermittelten Betrag sind anteilig je Crowd-Investor, die im 
Zusammenhang mit der Abwicklung des Gewinnbeteiligungszins 
verbundenen Kosten für die Nutzung der Plattform der CONDA AG 
(entspricht 15% der Differenz zwischen 
Gewinnbeteiligungszinsbetrag und Basiszinssatzbetrag) abzuziehen. 

Die für ein Geschäftsjahr aufgelaufenen Zinsen sind jeweils zu dem in 
Punkt 1 genannten Zinszahlungstermin des Folgejahres oder zu 
Laufzeitende (je nachdem welches Datum früher eintritt) zur Zahlung 
durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung beginnt mit Annahme 
des Vertrages durch die Gesellschaft. Für den Fall, dass der 
Darlehensvertrag nicht an jedem Tag eines Geschäftsjahres besteht 
(also entweder nach dem 1. Jänner abgeschlossen wird oder vor dem 
31. Dezember endet), wird der Gewinnbeteiligungszins für das 
Gesamtjahr ermittelt und tagesgenau aliquotiert. 

Wird der Vertrag gemäß Punkt 3.3 wegen Nicht-Erreichung oder 
Unterschreitung der Funding Schwelle aufgelöst, erfolgt keine 
Verzinsung. Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen 
an die Crowd-Investoren ist die Erfüllung der Voraussetzung gemäß 
qualifizierter Nachrangerklärung Punkt 8 (z.B. positives Eigenkapital). 
Soweit eine Auszahlung der laufenden Zinsen am Zinszahlungstermin 
wegen der qualifizierten Nachrangerklärung gemäß Punkt 8 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 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis 
dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem Zins-
zahlungstermin verzinst. 

Beispiel: Der Crowd-Investor investiert einen Darlehensbetrag von 
EUR 1.000. Insgesamt werden in der Crowdinvesting Kampagne 
Nachrangdarlehen in Höhe von EUR 500.000 abgeschlossen. Der 
Betriebserfolg des Unternehmens beträgt im Geschäftsjahr 2021 EUR 
100.000. Gewinnbeteiligungszins am Zinszahlungstermin am 
30.06.2022 soll ermittelt werden. 

Es ergibt sich folglich ein vereinbarter Mindestbetrag für den 
Gewinnbeteiligungszins in Höhe von EUR 45,63 ( = 4,5% 
Basiszinssatz x EUR 1.000 Darlehensbetrag x 365 Tage / 360 Tage 
Basisjahr ). 

Die Kapitalbasis der Gesellschaft ist Summe des Stammkapitals 
( EUR 38.462,00 ) und aller Darlehensnominalen von Crowd-
Investoren ( in Summe von EUR 15.384,50 ) und beträgt 
EUR 53.846,50. Die Summe der Darlehensnominalen ergibt sich aus 
der Anzahl der ausgegebenen Nachrangdarlehen je EUR 100, also 
5.000, multipliziert mit der Darlehensnominale je EUR 100 ( EUR 
3,0769 ). 

Es ergibt sich ein Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors von 
0,0571% ( = EUR 3,0769 [ Darlehensnominale je EUR 100 
Darlehensbetrag ] mal 10 dividiert durch EUR 53.846,50 Kapitalbasis 
der Gesellschaft ). 

Der Gewinnbeteiligungszins beträgt EUR 100.000 Betriebserfolg x 
0,0571% Beteiligungs-Anteil – EUR 1,72 Abwicklungskosten = 
EUR 55,38, wobei die Abwicklungskosten 15% des Differenzbetrages 
zwischen EUR 45,63 Mindestzinsbetrag und EUR 57,10 

the Investment share of the Crowd-investor. From the determined 
amount, costs in connection with processing Profit participation 
interest for using the CONDA AG platform (corresponding to 15% 
of the spread between of the Profit participation interest amount 
and the Base interest amount) shall be deducted proportionally 
per Crowd-investor. 

The interest accrued in a fiscal year shall be due for payment by 
the Company by the following year's Interest payment date stated 
in section 1. Interest accrual starts with the acceptance of the 
contract by the Company. In the event that this loan contract does 
not persist on every day of a fiscal year (meaning that it is 
concluded after the 1st of January or matures before the 31st of 
December), profit participation shall be calculated for the entire 
year and then determined on a pro-rata basis (to the day). 

Should the contract be terminated in accordance with section 3.3 
because the funding amount does not reach the funding threshold 
or falls below it, no interest shall accrue. The precondition for 
payment of the current interest to crowd-investors is the fulfilment 
of the requirements pursuant to the declaration of qualified 
subordination in section 8 (e.g. positive equity). Insofar as the 
accrued interest is not paid at the Interest payment date because 
of the declaration of subordination, 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 
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. 

Example calculation: The Crowd-investor invests a Loan amount 
of EUR 1,000.00. In total, an amount of EUR 500.000 of 
subordinated loans is concluded during the Crowd-Investing 
campaign. The Operating profit of the Company in the fiscal year 
of 2021 amounts to EUR 100.000. The Profit participation interest 
amount on the interest payment date of June 30, 2022 shall be 
determined. 

This results in an agreed minimum amount for the Profit 
participation interest of EUR 45.63 ( = 4,5% Base interest rate x 
EUR 1.000 Loan amount x 365 days / 360 days of the base year ). 

The Capital base of the Company is the sum of share capital 
( EUR 38,462.00 ) and all Loan nominals of Crowd-investors 
( amounting to EUR 15,384.50 ) and amounts to EUR 53,846.50. 
The sum of Loan nominals is the product of the number of 
concluded Subordinated loans per EUR 100, 5,000 multiplied with 
the Loan nominal per EUR 100 loan amount ( EUR 3.0769 ). 

The Investment-share of the Crowd-investor is therefore 0.0571% 
( = EUR 3.0769 [ Loan nominal per EUR 100 ] times 10 divided by 
EUR 53,846.50 Capital base of the Company ). 

Profit participation interest therefore amounts to EUR 100,000 
Operating profit x 0.0571% - EUR 1.72 appreciation interest 
transaction costs = EUR 55.38, whereby appreciation interest 
transaction costs amount to 15% of the difference between the 
minimum interest amount of EUR 45.63 and EUR 57.10 profit 
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Gewinnbeteiligungszinsbetrag vor Berücksichtigung der anteiligen 
Abwicklungskosten betragen. 

Participation interest amount before consideration of proportional 
transaction costs. 

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger 
Kündigung gemäß Punkt 11 

𝑊𝑆𝑍 = 𝐵𝐴 ∗ max(𝑈𝑊;  𝑈𝑀𝑈𝑊) − 𝐷𝐵 −  ∑ (𝐺𝑍 + 𝐴𝐾1)
𝐿

𝑡=0
− 𝐴𝐾2 

WSZ = Wertsteigerungszinszahlung 
BA = Beteiligungs-Anteil 
UW = Unternehmenswert durch Gutachter 
UMUW = Umsatz-Multiple Unternehmenswert 
L = Laufzeit 
DB = Eigener Darlehensbetrag 
GZ = Gewinnbeteiligungszins 
AK1= anteilige Gewinnbeteiligungszins-Abwicklungskosten CONDA 
(15%) 
AK2 = anteilige Wertsteigerungszins-Abwicklungskosten CONDA 
(15%) 

Im Fall einer vorzeitigen Kündigung des Nachrangdarlehens durch die 
Gesellschaft gemäß Punkt 11 sowie am Laufzeitende dieses 
Darlehensvertrages (siehe Punkt 1) hat der Crowd-Investor zusätzlich 
zum laufenden Gewinnbeteiligungszins 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 
Gewinnbeteiligungsverzinsung und vor Abzug der Kosten für die 
Abwicklung) erforderlich ist, um dem Crowd-Investor insgesamt 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. 

Beispiel: Der Beteiligungsanteil des Crowd-Investors bei 
Laufzeitende beträgt 0,0571%. Es wird ein Umsatz-Multiple 
Unternehmenswert von EUR 4.000.000,00 und ein 
Unternehmenswert von EUR 3.200.000,00 ermittelt. Der 
Darlehensbetrag des Crowd-Investors beträgt EUR 1.000,00. Die 
Summe der Gewinnbeteiligungszinsen über die Laufzeit beträgt 
EUR 500,00, die Summe der Gewinnbeteiligungszins-
Abwicklungskosten über die Laufzeit beträgt EUR 31,83. 

Es ergibt sich eine Wertsteigerungszinszahlung von 0,0571% 
Beteiligungsanteil x EUR 4.000.000,00 Unternehmenswert – 
EUR 1.000,00 Darlehensbetrag – EUR 500,00 
Gewinnbeteiligungszinsen – EUR 31,83 Gewinnbeteiligungszins-
Abwicklungskosten – EUR 113,08 Wertsteigerungszins-
Abwicklungskosten (15%) = EUR 640,80 
Wertsteigerungszinszahlung. 

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

𝐴𝐼𝑃 = 𝐼𝑆 ∗ max(𝐸𝑉;  𝑇𝑀𝐸𝑉) − 𝐿𝐴 −  ∑ (𝑃𝑃𝐼 + 𝑇𝐶1)
𝑇

𝑡=0
− 𝑇𝐶2 

AIP = Appreciation interest payment 
IS = Investment share 
EV = Enterprise value 
TMEV = Turnover multiple enterprise value 
T = Loan Term 
LA = own Loan amount 
PPI = Current Profit participation interest 
TC1 = proportional profit participation interest transaction costs 
CONDA (15%) 
TC1 = proportional appreciation interest transaction costs 
CONDA (15%) 

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, 
in addition to the current profit participation interest, 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 profit participation 
interest and before the deduction of the costs for processing) is 
necessary to ensure an overall 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.3 

Example: The investment share of the Crowd-investor at maturity 
is 0.0571%. A Turnover multiple enterprise value of EUR 
4,000,000 and an Enterprise value of EUR 3.200,000 is 
determined. The Crowd-investor’s Loan amount is EUR 1,000.00. 
The sum total of Profit participation interest over the loan term 
amounts to EUR 500.00. The sum total of Profit participation 
transaction costs amounts to EUR 31.83. 

The resulting appreciation interest payment is 0.0571% 
Investment share x EUR 4,000,000 Enterprise value – 
EUR 1,000.00 Loan amount – EUR 500.00 Profit participation 
interest – EUR 31,83 Profit participation transaction costs – 
EUR 113.08 appreciation interest transaction cost (15%) = 
EUR 640.80 Appreciation interest payment. 

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. 
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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. 

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 

 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. 
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Europäischen Union trägt der Crowd-Investor die Kosten der 
Überweisung. 

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.  

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.  
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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.  

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 

 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 
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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.  

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 
Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren, 
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, 
insbesondere ihrer wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer 
Lücke ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man 
diesen Punkt von vornherein bedacht. 

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

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

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

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

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

 


