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1. Angaben über den Emittenten  
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
Letzter Jahresabschluss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
SUPERDRINK GmbH 
Folgend „Emittent“ genannt 
Lindwurmstraße 173 Rgb., 80337 München, Deutschland 
Zum 31.12.2016, der Jahresabschluss ist diesem Dokument als Anhang C beigelegt. Der Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2017 ist nach Erstellung beim Emittenten erhältlich und nach Hinterlegung kostenlos beim 
elektronischen Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) abrufbar. 

Telefon 
E-Mail 
Internet-Adresse 
Firmenbuchnummer 
UID-Nummer 
Gewerbeberechtigung 

0049 (0)89 82955111 
hello@superdrink.me 
www.superdrink.me 
HRB 210389, Amtsgericht München 
DE 293888121 
Lt. Gewerbeanmeldung: Entwicklung von alkoholfreien Getränken; Verwaltung von Beteiligungen sowie Erwerb 
und Halten von Beteiligungen; Groß- und Einzelhandel mit sowie Im- und Export von alkoholfreien Getränken; 
Versandhandel mit alkoholfreien Getränken. 

Kapitalstruktur Art In TEUR Stimmrecht 

(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
11.01.2018), 

Matthias Müller 
Tina Decker 
erpicon software development GmbH 
Dr. Peter Sedlmeier 
Cihad Anamur 
Veronika Bing 
Marc Decker 
Ralph Rauser 
Franziska Sedlmeier 
Daniel Petri 

9,630 
7,745 
3,125 
0,875 
0,750 
0,750 
0,750 
0,500 
0,625 
0,250 

38,52 % 
30,98 % 
12,50 % 
3,50 % 
3,00 % 
3,00 % 
3,00 % 
2,00 % 
2,50 % 
1,00 % 

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

Eigenkapital . Dauer Reihenfolge 

Nennkapital 25,00 unbegrenzt 3 

Rücklagen 198,88 unbegrenzt 3 

Gewinn-/Verlustvortrag - 48,17 unbegrenzt 3 

Jahresgewinn/-verlust - 181,40 unbegrenzt 3 

nicht gedeckter Fehlbetrag 5,69 unbegrenzt 3 

Fremdkapital . . . 

Rückstellungen 3,77 langfristig 1 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36,22 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 25,00 langfristig 2 

sonstige Verbindlichkeiten 15,15 mittelfristig 1 

Summe 80,14   

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

Organwalter (zB. 
Geschäftsführer) 

Matthias Müller, geb. 21.02.1977 
Auenstraße 29, 80469 München 

Tina Decker, geb. 04.04.1986 
Brudermühlstraße 2, 81371 München 

Eigentümer, Matthias Müller, geb. 21.02.1977, Auenstraße 29, 80469 München 
Tina Decker, geb. 04.04.1986, Brudermühlstraße 2, 81371 München 
erpicon software development GmbH, HRB 23985, Neusser Straße 724-726, 50737 Köln 
Dr. Peter Sedlmeier, geb. 23.09.1950, Bussardstraße 4, 86899 Landsberg am Lech 
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Cihad Anamur, geb. 02.12.1983, Lutherstraße 9, 67059 Ludwigshafen 
Veronika Bing, geb. 22.07.1985, Robert-Koch-Straße 1, 80538 München 
Marc Decker, geb. 11.03.1980, Kegelenstraße 3, 70372 Stuttgart 
Ralph Rauser, geb. 28.09.1975, Am Sonnenbüchel 39, 88212 Ravensburg 
Franziska Sedlmeier, geb. 17.02.1984, Kapuzinerstraße 22, 80337 München 
Daniel Petri, 17.04.1978, Landsberger Straße 51, 80339 München 

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

Matthias Müller 
Tina Decker 
 
 

  

Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der SUPERDRINK GmbH ist die Entwicklung und Vermarktung von funktionellen 
Getränken sowie Verwaltung von Beteiligungen. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

Die Superdrinks sind funktionelle Getränke mit Mineralstoffen und Vitaminen für lange Tage und lange Nächte. 
Sie wurden mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt, um das Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern und 
unterstützen den Körper bei der Regeneration nach erhöhten Belastungen wie z.B. Sport, lange Arbeitstage oder 
durch erhöhten Alkoholkonsum bei einer Feier. Sie sind Lifestyle-Produkte mit grafischem Design, abgefüllt in 
Glasflaschen. 
Es wurden zwei solche Superdrink Getränkesorten entwickelt, um die Bedürfnisse des Kunden optimal zu 
bedienen: Das erste Getränk heißt TAKE IT EASY und ist ein wohltuendes Getränk auf Grüntee-Basis. Das 
zweite Getränk ist eine belebende Saftschorle mit Koffein und Taurin und heißt KEEP ON MOVING. Beide 
können einzeln oder auch ideal in Kombination vor dem Schlafengehen und am folgenden Morgen konsumiert 
werden. 

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 Crowdinvesting Austria GmbH abgewickelt. 
Die Informationen werden vom Emittent auf der Plattform selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf der 
Internetplattform können interessierte Anleger in den Emittenten ab einem Mindestbetrag von EUR 100,00 oder 
einem Vielfachen hiervon bis zu einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 in der Form von partiarischen 
Nachrangdarlehen investieren (in Ausnahmefällen sind auch höhere Beträge möglich). Im Fall, dass durch 
Anleger in der für das Finanzierungsprojekt festgelegten Frist (die "Zeichnungsfrist") insgesamt ein Betrag von 
mindestens EUR 50.000 aufgebracht wird ("Funding-Schwelle"), kann der Emittent den 
Nachrangdarlehensvertrag annehmen.  

Laufzeit Der Nachrangdarlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.01.2028. 

Kündigungsfristen 
 

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

Kündigungstermine Keine 

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

Laufende Zinszahlung: Der Anleger (Darlehensgeber) hat während der Laufzeit Anspruch auf eine laufende 
Verzinsung auf den Darlehensbetrag i.H.v. 4,5% p.a. (act/360). Abweichend hiervon hat der Anleger Anspruch 
auf eine Mindestverzinsung i.H.v. 5,5% p.a. (act/360), wenn sein Darlehensbetrag zumindest Euro 5.000,00 
beträgt oder wenn er sein Angebot für ein Nachrangdarlehen bis spätestens 31.01.2018 abgibt. Sollte diese 
Zinszahlung die Liquidität des Unternehmens gefährden oder das Unternehmen in der Vorperiode ein negatives 
EBITDA aufweisen oder das Eigenkapital des Unternehmens negativ sein, wird die Zinszahlung auf die 
Folgeperiode vorgetragen. Vorgetragene Zinszahlungen unterliegen derselben Verzinsung. 
Tilgung und weitere Schlussauszahlungen: Die Rückzahlung des Darlehensbetrages an den Anleger erfolgt 
planmäßig am Ende der Laufzeit durch Darlehenstilgung und eine Unternehmenswertbeteiligung. Die 
Unternehmenswertbeteiligung berechnet sich durch Multiplikation des Beteiligungsanteils mit dem Umsatz-
Multiple-Unternehmenswert abzüglich dem investierten Darlehensbetrag. Von dem solcherart ermittelten Betrag 
sind anteilig je Anleger die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Unternehmenswertbeteiligung 
verbundenen Kosten für die Nutzung der Plattform der CONDA AG (entspricht 15 % der 
Unternehmenswertbeteiligung vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten) abzuziehen. 
Vorzeitige Kündigung: Im Fall einer vorzeitigen Kündigung wird die Wertsteigerungszinszahlung auf gleiche 
Weise wie bei der Schlussauszahlung berechnet und muss zumindest jenem Betrag entsprechen, der (unter 



Informationsblatt für Anleger  SUPERDRINK GmbH 

Stand 11.01.2018  Seite 3 von 6 

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 8,5 % der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten (Unternehmen) 
in Rechnung gestellt. 

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

Etwaige Managementkosten Keine 

Summe der etwaigen 
Einmalkosten 

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben genannte 
Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 8,5 % der Summe der gewährten Darlehensbeträge an. Die 
prozentuellen Kosten sind abhängig von der Finanzierungssumme (Abschlag). 
Bei der Auszahlung der Unternehmenswertbeteiligung werden Kosten von 15 % von der 
Unternehmenswertbeteiligung abgezogen. Die Kosten werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung 
gestellt (Abschlag). 

Summe der etwaigen 
laufenden Kosten pro Jahr 

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

Angabe allfälliger 
Belastungen 

Keine 

Bestimmungen über die 
Stellung der Anleger im 
Insolvenzfall 
 

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

Etwaige 
Nachschusspflichten bei 
Geschäftsanteilen an 
Genossenschaften 

Keine. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen. 

Kontroll- und 
Mitwirkungsrechte 
 

Aus dem Darlehensvertrag erwachsen keine Kontroll- und Mitwirkungsrechte für den Anleger. 
Es wird vereinbart, dass der Anleger bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche jährlich die 
jeweiligen Jahresabschlüsse des Emittenten und quartalsweise Reportings über die wesentlichen Ereignisse im 
Unternehmen (wie z,B.: den Umsatz, Cash-Flow, 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. 
Deutsches Crowdinvesting Projekt: In Deutschland unterliegen die laufenden Zinsen und der 
Wertsteigerungsbonus der deutschen Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zzgl. 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % bezogen auf Kapitalertragsteuer). Die Steuer wird vom 
Projektunternehmen einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die laufenden Zinsen und der 
Wertsteigerungsbonus sind in Österreich im Rahmen der Einkommensteuererklärung unter dem Punkt 
Kapitalvermögen anzugeben. Die deutsche Steuer wird aber angerechnet.  
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 Freibetrag gem. § 41 (1) Z. 1 EStG: 
Als österreichischer Investor können Sie neben einem Angestelltenverhältnis bis zu EUR 730,00 (Zinsen, dem 
Wertsteigerungsbonus und weiteren Einkünften) dazu verdienen, ohne eine Einkommensteuererklärung abgeben 
zu müssen. Die Einkünfte sind daher bis EUR 730,00 steuerfrei. 
Übertragung eines partiarischen Nachrangdarlehens: 
Der Gewinn im Rahmen der Übertragung unterliegt der österreichischen Einkommensteuer. Verluste können nur 
mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden, soweit auf diese nicht der Sondersteuersatz 
von 25 % anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer Zessionsgebühr von 0,8 % vom Verkaufswert und ist an 
das Finanzamt abzuführen.  

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

Der Emittent verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für Werbung, Marketing und 
die stetige Weiterentwicklung des Produktsystems.  
Darlehensbeträge können für ordentliche und außerordentliche Aufwendungen der operativen 
Tätigkeit verwendet werden. Außerdem sollen zumindest Teile der Darlehensbeträge für folgende 
Maßnahmen aufgewendet werden: 
(1) Verstärkung Gastronomie-Vertrieb in aktiven Regionen 
(2) Ausbau LEH-Vertrieb und Finanzierung von Zweitplatzierungen 
(3) Produkterweiterung um 2 neue Biosorten 
(4) Aufbau des Vertriebs im Biosegment 
(5) Intensivierung Messe- und Event-Teilnahmen 

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

Der Emittent ist ein Unternehmen mit Sitz außerhalb Österreichs. Aus diesem Grund kann keine im 
Sinne des AltFG örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde im Falle eines 
Verwaltungsstrafverfahrens angegeben werden. 

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 11.01.2018 
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Weitere Hinweise nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern 
Balanstraße 55-59, 81541 München 
Internet: www.ihk-muenchen.de 
 
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 deutschem 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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Handelsregister B des
Amtsgerichts München

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRB 210389

Seite 1 von 2

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

3

2. a) Firma:

SUPERDRINK GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

München
Geschäftsanschrift: Lindwurmstr. 173, RGB, 80337 München

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung und Vermarktung von funktionellen Getränken, sowie Verwaltung von Beteiligungen.

3. Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Geschäftsführer: Decker, Tina, München, *04.04.1986
Geschäftsführer: Müller, Matthias, München, *21.02.1977

5. Prokura:

---

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.01.2014
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.5.2017

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

---

7. a) Tag der letzten Eintragung:

Abruf vom 26.10.2017 15:36
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Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts
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HRB 210389

Seite 2 von 2

22.05.2017

Abruf vom 26.10.2017 15:36
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Executive Summary 

1. Produkt 

Zwei Geschmacksrichtungen, zwei spürbare Wirkungen, zwei SUPERDRINKs. SUPERDRINK ist auf dem besten 

Weg zum szenigen Kultgetränk zu avancieren. Zwei Sorten wurden entwickelt, um das Wohlbefinden des Kon-

sumenten mit speziellen Rezepturen zu steigern: TAKE IT EASY – isotonisch und wohltuend sowie KEEP ON 

MOVING - belebend und Energie spendend. SUPERDRINK richtet sich an alle, die gerne im Nachtleben aktiv 

sind, anderen erhöhten Anstrengungen ausgesetzt sind und wieder funktionieren müssen. Durch den Genuss 

der Getränke vermeidet der Konsument nach dem Feiern einen Kater und ist schneller wieder einsatzfähig. So 

kann der darauffolgende Tag besser bewältigt werden. 

2. Markt 

Super Chancen für SUPERDRINK. Das Marktsegment für Getränke mit Katerprävention existiert in Deutsch-

land bislang nahezu noch gar nicht. Länder wie USA, Australien oder Japan zeigen jedoch wie stark dieser 

Markt im Ausland bereits ist. Beispielsweise wurde bereits 2010 in Japan ein Umsatzvolumen von 270 Millio-

nen EUR im Antikater-Segment generiert. 

 

Durch eine eigene Marktanalyse konnten wir ein potentielles Umsatzvolumen von ca. 62,5 Mio EUR für 

Deutschland herleiten, was einen moderaten Wert darstellt. 

 

Die Ausrichtung von SUPERDRINK fällt innerhalb der Sparte Erfrischungsgetränke in das Segment der Vita-

min-, Mineralstoff,- und Energiegetränke. Dieses zählt aktuell zu dem am stärksten wachsenden Segment der 

alkoholfreien Getränke in Deutschland. 

3. Ziele und Strategie 

Kurzfristig strebt SUPERDRINK an, sich in Süddeutschland einen Namen zu machen und sich innerhalb seines 

Getränkesegments fest zu etablieren. Natürlich mit einem coolen Image - gewitzt, frech, positiv und vor allem 

glaubwürdig. Gleichzeitig soll sich durch aktive Kundenbindung, wachsende Bekanntheit und Verfügbarkeit die 

Kauffrequenz erhöhen. Ab 2018 wird SUPERDRINK den Ausbau des Vertriebs in weiteren Großstädten und Re-

gionen forcieren. Mittelfristig soll sich SUPERDRINK in den kommenden fünf Jahren zu einem festen Bestand-

teil der Getränkebranche etablieren, hinter dem ein solides Unternehmen steht. Es wird angestrebt, mit beiden 

Getränken im deutschsprachigen Raum die Marktführerstellung zu erreichen und darüber hinaus die Internati-

onalisierung von SUPERDRINK einzuleiten. Der Independent-Charakter unserer Marke darf trotz Kommerziali-

sierung jedoch nie aus den Augen verloren werden. SUPERDRINK konzentriert sich auf die drei Säulen, die 

auch der persönlichen Leidenschaften der Gründer entsprechen: SUPERMUSIC, SUPERKREATIV und SUPER-

FIT. Hiermit fördern wir kreative Nachwuchskünstler, organisieren kostenlose Yogastunden und verleihen 

dadurch der Marke ein glaubwürdiges Image. Ergänzend kommen Präsenzen bei Musikfestivals und Press-

days, Socialmedia- und Blogmarketing sowie Guerilla-Promotions im Nachtleben und Public Relations zum 

Einsatz. In Sachen Vertrieb setzt SUPERDRINK auf einen Mix aus Bars und Clubs, Spätkäufe, Gastronomie, 

Foodmärkten, Kantinen, Messen und Caterern sowie einem eigenen Onlineshop, Vertriebsgesellschaften und 

LEH-Vertrieb. Für alle SUPERDRINK-Aktivitäten soll stets eine positive Geschichte erzählt werden. Diese bildet 

das Herzstück unserer Kommunikationsstrategie. So ist eben unsere Welt. Die Welt in Super! 



SUPERDRINK – Businessplan 
 

4 

4. Organisation 

Die Organisation der SUPERDRINK GMBH wurde in jedem Unternehmensbereich darauf ausgerichtet, mit ge-

ringen Personalkapazitäten eine effiziente Skalierung zu ermöglichen. Hierfür wurden von Beginn an passende 

Warenwirtschaftssysteme eingeführt und die Abläufe auf Basis des Proof of Concepts optimiert. Die  

SUPERDRINK GMBH ist mehr eine Getränkeagentur als ein Hersteller von Erfrischungsgetränken, da die 

Kernaufgaben aus Marketing & Vertrieb bestehen. Für viele Prozesse der Wertschöpfungskette wie z.B. den 

Bezug der Flaschen, den Inhaltsstoffen, der Abfüllung sowie der logistischen Verteilung der Getränke, werden 

professionelle Subunternehmer beauftragt. Auch im Vertrieb werden in bestimmten Regionen spezialisierte 

Vertriebsagenturen beauftragt, um ein schnelles Wachstum zu ermöglichen. Wichtig hierfür ist stets den Über-

blick über alle Vorgänge und Kundenbeziehungen zu behalten und strategisch frühzeitig die zukünftige Aus-

richtung des Unternehmens zu planen. 

5. Management 

Zwei erfahrene Unternehmer stehen hinter SUPERDRINK. Die beiden Gesellschafter Matthias Müller und Tina 

Decker arbeiten seit 8 Jahren miteinander und haben bereits mehrere Projekte realisiert. Gemeinsam wachen 

sie darüber, dass ihr Produkt authentisch bleibt. Die Kompetenzen sind dabei wie folgt aufgeteilt: Tina Decker, 

studierte PR-Kommunikationsmanagerin. Sie verantwortet die Bereiche Produktentwicklung, Gastronomiever-

trieb, Design und Kommunikation. Matthias Müller, Spezialist für Online-Marketing und Berater für Startups ist 

zuständig für Finanzen, Einkauf und Logistik, LEH-Vertrieb sowie Online-Marketing. Durch die gemeinsame 

Vorliebe für Musik haben die beiden Gründer in den vergangenen Jahren bereits wichtige Kontakte und nam-

hafte Kundenbeziehungen in die Musik-, Club- & DJ-Szene in München und Berlin aufbauen können. 

6. Finanzen 

Die Finanzplanung von SUPERDRINK wurde auf Basis einer detaillierten Vierjahresplanung erstellt. Der durch-

schnittliche Verkaufspreis liegt bei 0,75 EUR innerhalb der ersten 24 Monate und bleibt innerhalb des vierjähri-

gen Planungszeitraumes stabil. Wir erwarten in den ersten 3 Jahren einen Absatz von 3,730 Mio. Flaschen, in 

den ersten 4 Jahren 9,104 Mio. Flaschen. Diese große Absatzsteigerung von Jahr 3 auf Jahr 4 resultiert aus 

dem wachsendem Vertriebsnetzwerk, sowie einer stärkeren Bekanntheit beim Konsumenten durch Marketing 

& Vertrieb. In der Getränkebranche spricht man gerne vom „Golfschlägerprinzip“, was bedeutet, dass ein lan-
ger Zeitraum auf relativ niedrigem Stückzahlen-Niveau vorfinanziert werden muss, bis die Bekanntheit in einer 

Region schließlich zur Eskalation der Stückzahlen führt. Erfahrungsgemäß entfallen von den Absatzzahlen 50% 

auf den gelben Superdrink KEEP ON MOVING und 50% auf den grünen Superdrink TAKE IT EASY. Daraus ergibt 

sich ein Jahresumsatz von 147 tEUR in 2017, 670 tEUR in 2018 und 1.994 tEUR in 2019, sowie 4.027 tEUR. SU-

PERDRINK wird erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2019 den EBIT-Break-Even erreichen. Die EBIT-Marge 

setzt sich in den folgenden Jahren positiv fort. Die Hauptkostenblöcke der Gemeinkosten bilden die Personal-

kosten, sowie die Kosten für sowie Logistik & Verpackung, sowie Marketing und Vertrieb. Letztere pendeln sich 

über die Zeit auf konstante 19% vom Umsatz ein. Dieser hohe Faktor wird einer starken Vermarktung des Pro-

duktes gerecht.  

 

Die Liquiditätsplanung ist ein weiterer zentraler Bestandteil der Finanzplanung. Durch die Vorfinanzierung der 

Produkte über mehrere Monate entsteht eine Cashflow-Lücke, die geschlossen werden muss. Zusätzlich fallen 

am Anfang hohe Kosten für den Aufbau des Vertriebs an. Naturgemäß sind die Absatzzahlen anfänglich noch 

gering, wodurch zur Deckung der anfallenden Fixkostenblöcke weitere liquide Mittel benötigt werden. Der 

höchste Cash-Bedarf ergibt sich im Juni 19 (484 tEUR). Zur Ermittlung des Kapitalbedarfs rechnen wir einen 

zusätzlichen Sicherheitspuffer i.H.v. 30% auf den geringsten Cash-Bestand ein (145 tEUR). Somit ergibt sich ein 

gesamter Cash-Bedarf von 629 tEUR. Der kumulierte operative Cash-Break-Even tritt Oktober 20 ein. 
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7. Proof of Concept und die weitere Entwicklung 

Seit April 2015 wurde der Geschäftsbetrieb für den Proof of Concept aufgenommen. Hierfür wurden 12.000 Fla-

schen produziert und verschiedene Zielgruppen besampled. Das Feedback hinsichtlich Geschmack und Design 

war sehr positiv. Renommierte Agenturen, Barkeeper, Gastronomen und Clubbesitzer waren begeistert und 

haben erste Bestellungen aufgegeben. Seit Mitte April 2015 ist der Webshop online und die SUPERDRINKs sind 

deutschlandweit bestellbar. Die lokalen Vertriebsaktivitäten wurden gestartet und der erste Presseevent orga-

nisiert. Der Proof wurde Ende 2015 erfolgreich abgeschlossen.  

 

Danach lag ein Hauptaugenmerk auf der Investoren- und Bankensuche der 1. Finanzierungsrunde sowie dem 

Aufbau des Vertriebssystems. Bis Juni 2016 konnten 227.219 EUR an Eigenkapital von privaten Investoren ein-

gesammelt werden. Bis April 2017 konnten zusätzlich 259.286 EUR an Fremdkapitalgeldern von der Bayri-

schen Förderbank, sowie der Stadtsparkasse München und privaten Geldgebern realisiert werden. 

 

Mit den ersten Investorengeldern konnte der Vertrieb Mai 2016 in München und Augsburg mit eigenem Mitar-

beiter gestartet werden. Bis zum Jahresende 2016 kamen dann Stuttgart und Freiburg dazu. Seit Anfang 2017 

Köln und Bonn, ab Mitte 2017 Hamburg, Berlin und Gießen. Die größten Herausforderungen waren es, ein 

funktionierendes Vertriebsteam aufzubauen sowie die richtigen Vertriebskanäle und -strategien zu finden. 

Wichtig ist hierfür nur wenige Regionen anzugehen, weil der Absatz mit der Bekanntheit des Produktes einher-

geht und diese nur mit großem Aufwand zu erreichen ist. Innerhalb der Bundesländer bauen wir rund um die 

größte Stadt sukzessive weitere kleinere Städte und Unterregionen auf, damit die Bekanntheit irgendwann 

“überschwappt“. Seitdem konnte bisher ein Gesamtabsatz von mehr als 297.000 Stück erzielt werden. In Mün-

chen sind wir nach über einem Jahr Verhandlungen mittlerweile beim Getränkefachgroßhändler Pachmayr ge-

listet, welcher 85% der Gastronomie in und um München beliefert. Das ist ein klares Indiz dafür, dass die Su-

perdrinks einen festen Platz in der Getränkeszene eingenommen haben. 

 

 

 

Ein weiterer Meilenstein war ein wichtiger Kontakt zum REWE Einkaufsleiter West. Dadurch durften wir uns im 

Oktober 2016 auf dem Delikatessenforum in Hürth präsentieren, um Feedback von REWE-Einkäufern einzuho-

len und gleichzeitig Kontakte zu diversen Einkäufern, als Basis für eine spätere Rewe West Listung zu knüpfen. 

Seit November 2016 ist SUPERDRINK bei Rewe Süd gelistet und seitdem in ca. 25 Premium-REWEs verfügbar. 
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„ICH SEHE NACH MEINER PERSÖNLICHEN 

EINSCHÄTZUNG EIN GROSSES ZUKÜNFTIGES 

POTENZIAL FÜR IHR TREND- UND SZENEGETRÄNK 

SUPERDRINK.“ 
 

Udo Ohmen, REWE GROUP, 

Leiter Einkauf & Category Management, Region West 
 

 

Insgesamt ist unsere Ausrichtung der Kommunikation allgemeiner geworden als der ursprüngliche Ansatz ei-

nes Antikater-Getränks. Mit dem Motto „Für lange Tage und lange Nächte“ lassen sich die Superdrinks z.B. 
besser im Lebensmitteleinzelhandel oder auf Sportevents platzieren ohne gleich einen Bezug zu Alkohol her-

zustellen. Dies schafft langfristig ein noch größeres Absatzpotential. In der Gastronomie werden sie aber 

vielerorts als Geheimtipp gegen Kater gehandelt. Auch im Online- und PR-Bereich findet die Ursprungskom-

munikation noch Anwendung. 

 

Aktuell entwickeln wir zwei weitere Superdrink BIO-Sorten. Durch die Positionierung in Biomärkten, Drogerien 

und Naturkostläden können neue Zielgruppen erreicht und völlig neue Vertriebskanäle genutzt werden. 
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Produkte 
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung der funktionellen Getränke von  

SUPERDRINK, welche dem Alkoholkater vorbeugen sollen. Das Produkt hat einen hohen Kundennutzen, weil 

der Käufer nach dem Alkoholgenuss weniger leidet und schneller wieder einsatzfähig ist. SUPERDRINK ist der 

ideale Begleiter für ein gesundheitsorientiertes Leben, ohne dabei auf die eine oder andere Feier verzichten zu 

müssen. Zudem schmecken sie gut und passen durch ihre Produktausrichtung perfekt zum urbanen Lifestyle. 

Produkteigenschaften 

Es wurden zwei Getränkesorten entwickelt, um die Bedürfnisse des Kunden optimal zu bedienen: Das erste 

Getränk heißt TAKE IT EASY (Im Folgenden TIE) und ist ein wohltuendes Getränk auf Grüntee-Basis. Das zweite 

Getränk ist eine belebende Saftschorle mit Koffein und Taurin und heißt KEEP ON MOVING (Im Folgenden 

KOM). Beide können einzeln oder auch ideal in Kombination vor dem Schlafengehen und am folgenden Morgen 

konsumiert werden. Die beiden SUPERDRINKS unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wie folgt: 

 

 

Es wurden natürliche Inhaltsstoffe von hochwertiger Qualität verwendet. Der Konsument soll mit guten Gewis-

sen häufiger SUPERDRINK zu sich nehmen können. Getreu dem Motto „Nix drin, was nix bringt“ werden aus-
schließlich Stoffe zugesetzt, die zur Verbesserung des Wohlbefindens oder des Geschmacks beitragen. 

Mit dem Geschmack - neben der Wirksamkeit der Getränke - steht und fällt der Erfolg. Beide schmecken 

fruchtig frisch und sind massenkompatibel. Zudem harmoniert der belebende KOM auch als Mischgetränk z.B. 
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mit Gin oder Wodka, um die Aufmerksamkeit der Bar- und Clubszene zu erregen. Ziel ist es den „Super-Gin“ 

und „Super-Wodka“ als Szenegetränk zu etablieren. Der Tee harmoniert perfekt mit Rum und Limette. Es wur-

den mehrere Rezepte mit einem professionellen Food Designer entwickelt. 

Produktausrichtung und Preis 

Der Preis pro Flasche liegt abhängig vom Point-of-Sale zwischen 2 und 4 EUR und positioniert sich im höheren 

Preissegment vergleichbarer funktioneller Getränke. Die Marke SUPERDRINK besticht durch hochwertige In-

haltsstoffe, Flaschen aus Glas und einem schlichten, aber stilvollen Design. Damit präsentieren wir uns ge-

sundheits- und szeneorientiert zugleich. Dem Konsument soll durch die Produktpräsentation eine glaubwür-

dige Funktion des Getränks vermittelt werden. Der Name SUPERDRINK deutet in einfacher und charmanter 

Weise auf die besonderen Eigenschaften der Getränke hin. Verkauft werden die Drinks einzeln oder in prakti-

schen Kombipacks. 

Marketing & Vertrieb 

Die Vermarktung von SUPERDRINK hat oberste Priorität. Für Marketing- und Vertriebsaktivitäten sollen mit-

telfristig ca. 20% des Umsatzes dauerhaft reinvestiert werden. Das ganzheitliche Konzept beinhaltet eine Mi-

schung aus einer vorrangigen Platzierung in der Bar- und Clubszene, auf Festivals, in Spätkäufen, sowie in der 

Gastronomie. Begleitet wird dies durch einen innovativen Onlineshop sowie Social Media- und Guerillaaktivitä-

ten. Ziel ist es, ein glaubwürdiges Image für unsere Zielgruppe aufzubauen und dauerhaft zu erhalten. Die grö-

ßeren Stückzahlen werden schließlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erzielt. 
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Zielgruppe 

Aktionsradius 

Der Aktionsradius beschränkt sich im Rahmen dieses Businessplans vorrangig auf den deutschsprachigen 

Raum. Der Fokus liegt für die ersten 12 Monate auf dem süddeutschen Raum. 

Zielgruppendefinition 

Die Zielgruppenermittlung basiert auf einer repräsentativen Umfrage, die via Facebook durchgeführt wurde. 

Um möglichst ehrliche Antworten auf persönlichen Fragen zu erhalten, fand die Umfrage anonym statt. Be-

fragt wurden insgesamt 510 Teilnehmer. Folgende Ergebnisse wurden im Rahmen der Umfrage ermittelt: 
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Aus den Ergebnissen der Umfrage lässt sich die Zielgruppe von SUPERDRINK wie folgt charakterisieren: Es 

handelt sich um Erwachsene beider Geschlechter im Alter von 18-40 Jahren. Da jedoch keine aussagekräftigen 

Statistiken über die Bevölkerungsverteilung in Ballungsräumen bis zu einem Alter von 40 Jahren vorliegen, 

erweitern wir die Zielgruppe auf 18 bis 49 Jahre. Unsere Zielgruppe lebt in Städten mit mehr als 100.000 Ein-

wohnern. Die Eingrenzung auf Großstädte ist sinnvoll, da dort vermehrt die Möglichkeit besteht auszugehen 

und die Ausrichtung unseres Drinks zum urbanen Lifestyle passt. Aufgrund der Akzeptanz eines höheren 

Preissegments gehen wir von einem Nettoeinkommen von 1.500 EUR und höher aus. Unsere Zielgruppe kon-

sumiert Alkohol in einer Häufigkeit von mindestens einmal monatlich bis hin zu einem regelmäßigen Konsum, 

entweder zuhause im privaten, gesellschaftlichen Umfeld oder in der Bar- und Clubszene. Auf Basis dieser Er-

kenntnisse kann die Zahl der potenziellen Konsumenten in Deutschland errechnet werden: 

 

Quelle: Zensus 2011 / Statistisches Bundesamt 
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Zielgruppenanalyse 

Im Folgenden wird in Form einer Zielgruppenanalyse das Kaufverhalten unserer Zielgruppe charakterisiert: 

Kaufmotiv  

Das primäre Kaufmotiv unserer Zielgruppe ist ein besseres Wohlbefinden nach dem Alkoholkonsum. Neben 

der Funktion ist der Geschmack das wichtigste Kaufmotiv (Makroanalyse des deutschen Marktes für funktio-

nelle Getränke, Studienarbeit von Bianca Hofmann, 2009, S. 5). Die Kombination aus Geschmack und Wirksam-

keit bildet die Grundlage für die Kaufentscheidung des Kunden und befriedigt das Kundenbedürfnis. 

Als sekundäres Kaufmotiv kommt ein gewisses Gesundheitsbewusstsein ins Spiel. Das zeigen sehr klar die 

Ergebnisse der Facebook-Umfrage. 61 % der Befragten legen sehr viel Wert auf gesunde Inhaltsstoffe und le-

diglich 5 % finden diesen Aspekt unwichtig. Interessant hierbei ist, dass 67 % der Umfrage-Teilnehmer Glasfla-

schen bevorzugen, während 21 % aus Aluminiumdosen und nur 12 % aus Plastikflaschen trinken würden. Dies 

spricht für ein ökologisches Denken bei unserer Zielgruppe. Ein weiteres sekundäres Kaufmotiv ist das Le-

bensgefühl, welches das Produkt vermittelt. 

Preissensitivität & Kauffrequenz 

Wie die Umfrage zeigt, ist die Zielgruppe bereit einen hohen Preis von durchschnittlich 2,66 EUR pro Flasche zu 

bezahlen – vorausgesetzt, das Getränk schmeckt gut und wirkt gegen den Alkoholkater. Diese hohe Preisak-

zeptanz kann durch den Wunsch des Kunden nach einem besseren Wohlbefinden erklärt werden. Im Durch-

schnitt trinken die Befragten monatlich 8,06 mal Alkohol und haben anschließend 2,35 mal einen Kater. Laut 

Umfrage würden 88 % der Befragten ein Getränk regelmäßig kaufen, was auf eine sehr hohe Kauffrequenz 

schließen lässt. 

Point-of-Sale 

Der Verkaufsort und die Verfügbarkeit sind entscheidend für das Kaufverhalten der Kunden. Idealerweise 

sollte das Getränk kurzfristig vor, nach oder während des Alkoholkonsums verfügbar sein. Das lässt sich si-

cherstellen durch Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel (LEH), in Tankstellen, Diskotheken, Clubs, Bars und 

Kiosken, vor Ort auf Events und Festivals. Zusätzlich sorgen unser eigener Onlineshop und weitere Online-

Retailer dafür, dass SUPERDRINK überregional und permanent verfügbar ist. 

Markt & Wettbewerb 

Marktanalyse 

Marktbeschreibung 

Das Getränk SUPERDRINK ist dem Markt der alkoholfreien Getränke zuzuordnen, hier speziell dem Bereich 

Erfrischungsgetränke / Vitamin-, Mineralstoff,- und Energiegetränke. Der NGG Branchenbericht 2014 liefert 

leider keine ausreichend detaillierten Zahlen, weswegen wir auf den NGG Branchenbericht von 2012 zurück-

greifen: Der Produktionswert für alle alkoholfreien Getränke liegt im Jahr 2011 bei 7,101 Mrd. EUR mit einer 

8,9 %-igen Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Bei den alkoholfreien Getränken unterscheidet man zwischen 

drei Hauptkategorien: Erfrischungsgetränke, Wasser und Fruchtsäfte. 2012 wurden alleine an Erfrischungsge-

tränken 121,6 Liter pro Kopf konsumiert, Tendenz steigend. Davon zählen Vitamin-, Mineralstoff- und Energie-

getränke mit einem Jahresumsatz von 123,57 Mio. EUR pro Jahr zu dem am stärksten wachsenden Segment 
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der alkoholfreien Getränke. Der Zuwachs bemisst sich hier mit ca. 20,7 %. Jedoch ist der Absatz unseres Pro-

dukts deutlich abhängiger vom Konsum alkoholischer Getränke als von der reinen Marktentwicklung des ei-

gentlichen Heimsegments (Vitamin-, Mineralstoff- und Energiegetränke). Denn gerade der Genuss von Alkohol 

erzeugt das konkrete Kundenbedürfnis und muss somit als Grundlage für Marktgröße und -volumen herange-

zogen werden. 

Marktgröße 

Der Markt für Katerprävention steckt in Deutschland, im Gegensatz zu Ländern wie USA, Australien oder Ja-

pan, noch in den Kinderschuhen. Die Marktanteile sind noch nicht verteilt, weswegen keine Marktvolumina aus 

der Vergangenheit vorliegen. Dem deutschen Konsumenten sind Antikater-Getränke bislang nahezu unbe-

kannt. Deshalb wurde die Berechnung der Marktgröße mit Werten aus der Marktumfrage via Facebook wie 

folgt berechnet: 

Als Ausgangsbasis dient die Zahl der potenziellen Zielgruppe in Höhe von 6.450.759 Personen. Laut einer Stu-

die der Europäischen Kommission vom 2. bis 19. Oktober 2009, bei welcher 1.256 Teilnehmer aus Deutschland 

befragt wurden, trinkt der Deutsche durchschnittlich 8,85 mal Alkohol monatlich. Diese Zahlen aus dem Jahr 

2009 haben bis heute weitgehend ihre Gültigkeit, da der Alkoholkonsum in Deutschland seit Jahren stagniert 

(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Jahrbuch Sucht 2013). Auch die Ergebnisse aus unserer eigenen Um-

frage weichen nur um 0,79 % von der Statistik ab. Die Befragten gaben an, durchschnittlich nach jedem 3,43ten 

Mal Alkoholkonsum ein Antikater-Getränk für ein besseres Wohlbefinden einzunehmen. Hierbei muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass die lokale Verfügbarkeit des Antikater-Getränkes den Kauf beeinflusst. Somit wird 

die Kauffrequenz anfangs niedriger sein als in den folgenden Jahren. Für eine realistische Berechnung des ak-

tuellen Marktvolumens wird daher angenommen, dass nur jeder 8. Kater unserer Zielgruppe mit dem Getränk 

bekämpft wird. Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich die Marktgröße - gemessen im Umsatzpotential - wie 

folgt herleiten: 

 

Zielgruppe 6.450.759 x (Trinkfrequenz pro Jahr 8,85 x 12 Monate) / (3,43*8) x Marktpreis 2,50 EUR = 62.415.324 

EUR Umsatzvolumen 

 
Marktvolumen: Marktgröße / 2,50 EUR = 24.966.129 Stück 

Marktwachstum 

Da für den „neuen“ Markt der Antikater-Getränke keine Zahlen aus der Vergangenheit vorliegen, gehen wir von 

der allgemeinen Wachstumstendenz der Vitamin-, Mineralstoff- und Energiegetränke von ca. 20 % für die 

kommenden Jahre aus (NGG Branchenbericht 2012). 

Marktpotenzial 

Das Produkt SUPERDRINK befindet sich im Produktlebenszyklus in der Anfangsphase mit einem sehr großen 

Marktpotenzial. Durch Penetration des lokalen Marktes vergrößert sich das Potenzial z.B. durch eine gestei-

gerte Kauffrequenz und die Erweiterung der Zielgruppe durch die Erschließung von Vertriebsgebieten auch in 

ländlicheren Gegenden. Langfristig bringt die Internationalisierung des Produktes enorme Multiplikationsmög-

lichkeiten im Markt mit sich. 

Wettbewerbsanalyse 

Im ersten Schritt werden die indirekten Konkurrenten beschrieben, welche im selben Markt agieren. Diese un-

terscheiden sich jedoch durch ihre Beschaffenheit und Marketingausrichtung und sind wenig vergleichbar mit 

den SUPERDRINKs. Anschließend wird dargestellt, welche Produkte sich im Ausland bereits etabliert haben, 

bevor die direkten Konkurrenten aufgezeigt werden. 
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Indirekte Konkurrenten 

Die indirekten Konkurrenten lassen sich in vier Bereiche unterteilen: 

 

Funktionelle Getränke 

Werden angereichert mit Mineralstoffen  

und Vitaminen wie z.B. Vitamin Water oder Venga.  

 

 

 

Apothekenprodukte 

Apothekenprodukte und sog. „Hausmittel“ 

wie z.B. Kaisernatron oder Orthomol. 

Vitamin- und Mineralstoffpräparate. 

 

 

 

Antikater-Produkte als Pulver zum Auflösen 

In diese Gruppe fallen z.B. Alkovit und Katerkiller.  

Diese Produkte werben speziell mit der Verbesserung 

des Wohlbefindens nach dem Alkoholkonsum. Bezo-

gen werden diese Produkte über den Online-Handel 

und teilweise über Apotheken. 

 

Der sogenannte Katerkiller ist das bekannteste 

Antikater-Mittel unter den Pulvern zum Auflösen. 

Er ist in vielen Apotheken erhältlich und hat eine große 

Fangemeinschaft auf Facebook (5433 Fans, Mai 15).  

Der Katerkiller wird auf Studentenpartys beworben. 
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Antikater-Produkte in Tablettenform 

Nennenswert sind hier z.B. Sunrise Drops und 

TIOS. Die Sunrise Drops hatten im Selbstversuch 

eine gute Wirkung, schmecken aber sehr salzig.  

Die Verpackung wirkt semiprofessionell und hat  

das Aussehen eines pharmazeutischen 

Produktes. Die TIOS-Tabletten sollte man für eine  

maximale Wirkung während des Alkoholkonsums 

einnehmen, was eine Anwendung erschwert. 

 

 

 

Direkte Konkurrenten im Ausland 

Im Folgenden stellen wir exemplarisch direkte 

Konkurrenten aus den USA und England vor. 

 

Diese Produkte sind bereits im lokalen Markt 

etabliert. Die Webseite und Zielgruppenansprache 

der Produkte sind zielgruppenaffin. Man erkennt  

eine hohe Marketingaktivität und aktive Marktpräsenz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUPERDRINK – Businessplan 
 

15 

Direkte Konkurrenten 

 

  

249.900 EUR Crowdinvesting 
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Direkte Konkurrenten 

Monster Rehab 

Der Monster Rehab ist seit Januar 2013 mit zwei 

Geschmacksrichtungen in Tankstellen und im  

Lebensmitteleinzelhandel (LEH) in Deutschland erhältlich 

und positioniert sich klar im Umfeld der Energydrinks. 

Monster Rehab ist nach Red Bull weltweit der zweitgrößte 

Anbieter von Energydrinks. Allerdings würde man nicht 

vermuten, dass es sich um ein Antikater-Getränk handelt. 

Auf der Flaschenrückseite wird auf diese Wirkung 

hingewiesen „(...) wie ein Sportgetränk den Körper mit 

frischer Flüssigkeit versorgt - der perfekte Drink nach 

einer langen Nacht.“ Es lässt vermuten, dass die Funktion 

des Drinks im Kontext mit Alkohol bewusst vermieden 

wird, da dies nicht zur restlichen Marketingstrategie 

passt. Diese positioniert sich klar im Extremsport, 

weswegen ein konkreter Bezug zum Alkohol nicht 

hergestellt wird. Der LEH verkauft Monster Rehab 

derzeit für 1,79 EUR pro Dose. Monster Rehab gibt es  

ausschließlich in 0,5 Liter-Dosen mit der erlaubten  

Höchstmenge Koffein (0,32mg/100ml) und schmeckt  

nach Eistee. Ein Nachteil ist, dass es keine koffeinfreie  

Alternative für Koffeinempfindliche gibt und man das  

Getränk auch nicht vor dem Schlafengehen 

trinken kann, sondern erst wenn der Kater bereits 

entstanden ist. Das Monster-Design passt nicht zum 

Geschmack unserer Zielgruppe und spricht z.B. auch 

Frauen als Kundensegment nicht an. Subjektiv konnte 

eine gute Wirkung festgestellt werden. 

 
 

Kater Killer 

Kater Killer ist seit September 2011 auf dem deutschen 

Markt und wird neben sechs weiteren Killer-Produkten  

wie z.B. Anti-Age oder Free-Radicals angeboten.  

Kater Killer ist vereinzelt erhältlich im LEH, im  

Getränkehandel und über Online-Retailer. 

Kater Killer wird derzeit für 2,-EUR je Dose verkauft. 

Kater Killer wird in den üblichen 0,25 Liter-Dosen 

verkauft und schmeckt nach Zitronenlimonade. Ein 

Nachteil ist, dass es keine koffeinhaltige Alternative 

gibt und derzeit nur eine Geschmacksvariante angeboten 

wird. Subjektiv konnte keine Antikater-Wirkung 

festgestellt werden. 
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Markteintrittsbarrieren 

Die Wettbewerbsanalyse zeigt, dass die Markteintrittsbarrieren für ein Antikater-Getränk überwindbar sind. 

Kleinere Unternehmen haben es zwar geschafft ihre Idee umzusetzen, allerdings wachsen die meisten nur 

sehr langsam oder verschwinden wieder komplett vom Markt. 

Vertrieb 

Getränkehersteller, die vergleichbare Produkte erfolgreich etabliert haben, können auf ihre Erfahrungen zu-

rückgreifen und bestehende Strukturen nutzen, um ein weiteres Getränk zu entwickeln und in ihr Sortiment 

aufzunehmen. 

 

Æ  Der SUPERDRINK besticht durch sein innovatives Marketingkonzept und sucht nach einem starken Part-

ner aus der Branche mit entsprechendem Added Value. Vertriebsdefizite können durch erfahrene Mitar-

beiter oder Vertriebsagenturen ausgeglichen werden. 

Forschung und Entwicklung 

Wettbewerber können ein besseres Produkt herstellen und Innovationen in Hinsicht auf die Wirksamkeit gegen 

einen Alkoholkater früher erkennen. 

 

Æ Beauftragung des renommierten Produktentwicklers Fa. Döhler sowie eigenen Pharmazeuten als Bera-

ter. Zukünftige Innovationen werden ständig beobachtet. 

Kapital 

Für den Aufbau eines Getränkes wird Ausdauer und somit ausreichend Kapital benötigt. Die großen Hersteller 

können jederzeit in Märkte eintreten. 

 

Æ Ziel ist es, mit einem starken Partner zu wachsen. Voraussetzung ist eine solide Finanzplanung. 

Einkauf 

Etablierte Firmen haben eine enorme Kaufkraft und erhalten deshalb auch günstigere EK-Preise. 

 

Æ Anfänglich muss auf Gewinnmarge verzichtet werden. Im hochpreisigen Segment ist der Preis nicht das 

Hauptkriterium, sodass die Margen allgemein größer sind. 

 

 

Die Markt- und Wettbewerbsanalyse zeigt, dass das Interesse und der aktuelle Bedarf schon jetzt groß sind 

und für die Zukunft ein massives Marktpotenzial besteht. 

 

Bis auf „Monster Rehab“ gibt es keine großen Konkurrenten. Barrieren für einen Markteintritt können mit ei-

nem starken Partner und einer professionellen Planung überwunden werden. 

 

Der Marketingplan spielt hierbei eine zentrale Rolle, da die Zielgruppe angemessen abgeholt werden muss. 

Viele kleine Mitbewerber weisen erhebliche Mängel in Organisation, Finanzierung und Marketing auf. 

 

Ziel ist es, das SUPERDRINK zum Geheimtipp für Antikater-Getränke wird. 
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Ziele 

Im folgenden Abschnitt definieren wir unsere Unternehmensvision und Mission, die daraus resultierenden mit-

tel- und kurzfristigen Ziele sowie die Meilensteine. 

Vision 

Die Vision der Unternehmung SUPERDRINK ist es, den Menschen wirksame Getränke zur Verbesserung ihres 

Wohlbefindens anzubieten, welche ohne unnötige Inhaltsstoffe als echte situative und positive Bereicherung 

wahrgenommen werden. 

Mission 

Die Mission der Unternehmung SUPERDRINK ist es, die Getränke zu entwickeln und zu vermarkten, sie somit 

möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, auf ansprechende Art und Weise in den Lifestyle der Men-

schen zu integrieren und ein Bewusstsein für die Wirksamkeit zu schaffen. 

Mittelfristige Ziele 

In den kommenden 5 Jahren soll SUPERDRINK zu einem marktfähigen Produkt und Unternehmen  

heranwachsen. 

 

Folgende mittelfristige Ziele haben wir uns gesteckt: 

 

• Die Marke SUPERDRINK steht für einen positiven und lebensbejahenden Lifestyle 

• Skalierbare und professionelle Unternehmensorganisation 

• Independent-Image trotz Kommerzialisierung aufrecht erhalten 

• Marktführerstellung im deutschsprachigem Raum erreichen 

• Beginn der Internationalisierung 

Kurzfristige Ziele 

In den nächsten drei Jahren sollen folgende qualitative und quantitative Ziele erreicht werden: 

 
Qualitative Ziele: 

• Cooles Image: lustig, frech, positiv, glaubwürdig, Markenidentifizierung 

• Starke, aktive Kundenbindung 

• Hohe Mitarbeiterzufriedenheit durch positive Firmenkultur 

• Faire & langfristige Partnerschaften 

 
Quantitative Ziele: 

• Positionierung und Bekanntheit in Bayern 

• Ausbau auf weitere Großstädte durch Vertriebsgesellschaft 

• Kauffrequenz erhöhen durch Bekanntheit und höhere Verfügbarkeit 

• Deckungsbeitrag durch höhere Stückzahlen verbessern (Margenziele) 
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Meilensteine 

Proof of Concept im Jahr 2015 

• Marktforschung am Endkonsumenten zu Wirksamkeit und Geschmack 

• Launch Website und Onlinestore 

• Online-Testkampagnen und Abverkauf von 500 Testpacks 

• Erste Anbindung Gastronomie 

• Start der Presseaktivitäten 

• Aufbau erste LEH-Kontakte 

Vertriebsaufbau im Jahr 2016 

• Aufbau Vertriebsteam in mehreren Regionen 

• Testen von Vertriebskanälen 

• Entwicklung von funktionierenden regionsabhängigen Strategien für Gastronomie und LEH 

• Suchen von strategischen Partnern zur Vertriebsskalierung 

• Ausbau soziale Medien 

• Entwickeln einer ganzheitlichen Onlinestrategie 

• Abschluss der 1. Finanzierungsrunde 

• Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie 

Ziele für 2017 

• Absatzziel: 186.034 Stück 

• Neue Regionen: Gießen, Hamburg, Berlin 

• Anbindung des wichtigsten lokalen Großfachgetränkehändlers (GFGH) Pachmayr 

• Feste Anstellung eines Assistenten der Geschäftsleitung 

• Ausbau LEH-Vertrieb Rewe und Edeka auf weitere Regionen, Platzierung von Zweitplatzierungen 

• Erste Präsenz auf Open-Airs und Festivals 

• Einsatz eines selbst entwickelten Warenwirtschaftssystems zur Optimierung von Prozessen und Verbes-

serung der Unternehmensüberwachung 

• Realisierung 2. Finanzierungsrunde: Eigenkapitalinvestoren und Crowdinvesting Kampagne 

• Mitgliedschaft bei der GES Nürnberg 

• Erste Getränkemesse als Händler (PROFACH auf der Drinktec) 

• Lekkerland-Listung zum Aufschalten von Tankstellen 

Ziele für 2018 

• Absatzziel: 866.693 Stück 

• Verstärkung der Stuttgarter Region mit eigenem Mitarbeiter für Gastronomie und LEH-Vertrieb 

• LEH-Ausbau REWE stark forcieren in Raum Südwest und Köln 

• Gespräche über Zentrallistung mit REWE Süd 

• Edeka Ausbau mit Edeka Kohler und Hiebermärkte in Ba-Wü 

• Aufbau von Studentenstädten wie Passau, Regensburg und Würzburg 

• Ausbau Vertrieb mit strategischem Investor mit entsprechendem Netzwerk 

• Start Sponsoring-Aktivitäten z.B. durch Aufbau eines eigenen lokalen Independent-Musiklabels 

• Platzierung auf den ersten großen Festivals und Open-Airs  

• Produkterweiterung: 2 weitere Geschmacksrichtung in BIO 

• Teilnahme Getränkemesse Intergastra 
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Ziele für 2019 – 2020 

• Absatzziel 2019: 2.643.232 Stück 

• Absatzziel 2020: 4.026.616 Stück 

• Anbindung der wichtigsten Getränkefachgroßhändler in allen aktiven Regionen 

• Eigener Mitarbeiter für Gastronomievertrieb in Berlin 

• LEH-Start in Berlin und Hamburg 

• Ausbau weiterer Regionen 

• Kooperationen mit renommierten Markenartiklern 

• Planung und Start der Internationalisierung 

• Ausbau Bestellmöglichkeit online EU-weit 

• Sponsoring erster bekannterer Independent-Musiker 

Strategie 

Kundennutzen 

Der Kernnutzen von SUPERDRINK ist für unsere Kunden die Verbesserung des Wohlbefindens nach dem Alko-

holkonsum. Dadurch lässt sich der darauffolgende Tag besser bewältigen und den Folgen des Feierns entge-

genwirken. Die zwei Komponenten decken das Kundenbedürfnis in jeder Lebenslage ab. Neben der positiven 

Wirkungsweise schmeckt SUPERDRINK gut und passt von der gesamten Ausrichtung perfekt zu dem urbanen 

Lebensstil unserer Zielgruppe. 

USP 

Wirkstoff-Kombination 

Die zwei optimal aufeinander abgestimmten Komponenten von SUPERDRINK sind im Bereich der Antikater-

Getränke derzeit weltweit einmalig. Der grüne TAKE IT EASY wirkt wohltuend auf Körper und Geist und kann 

z.B. abends vor dem Schlafengehen getrunken werden. Er unterstützt den Körper bereits in der Nacht bei der 

Regeneration. Der gelbe KEEP ON MOVING mit viel Koffein bringt die nötige Energie für den kommenden Tag. 

Aber auch während des Feierns oder sogar als Mischgetränk helfen die beiden dem Körper dem Kater vorzu-

beugen. 

Kommunikationspolitik 

Rund um SUPERDRINK wird eine klare Geschichte erzählt, worauf das gesamte Marketing und die Kommuni-

kation konsequent ausgerichtet werden. In Kombination mit dem modernen Design entsteht eine starke Bin-

dung zur Marke mit hoher Glaubwürdigkeit. Die Geschichte um das Produkt ist ein wesentlicher Faktor für den 

dauerhaften Erfolg eines Szene-Getränks. 

Positionierung & Marktstrategie 

Um sich klar vom Wettbewerb zu differenzieren, und nicht zuletzt durch die Erfahrungen der Gründer im 

Eventbereich der elektronischen Musikszene, macht eine Positionierung von SUPERDRINK in Independent-

Szenen Sinn. Dort wird Alkohol gerne konsumiert. 
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Auf Wikipedia findet man eine Definition zum Begriff „Independent“, die unsere Vorstellung exakt widerspie-
gelt: 

 
Independent (englisch für „unabhängig“), kurz Indie, ist eine Sammelbezeichnung für kreative Ausdrucksfor-
men, die von Unabhängigkeitsbestrebungen gegenüber der Kulturindustrie geprägt sind, wobei es eine große 
Bandbreite gibt. Sie erstreckt sich in alle Bereiche der postmodernen Kunst und Popkultur, so vor allem auch 
der Musik, des Films, der Literatur, der Spiele oder der Mode und wird heute teilweise synonym zum Under-
ground verwendet. 
 
Konkret möchten wir verschiedene Underground-Szenen positiv erreichen, indem wir z.B. Nachwuchs-DJs för-

dern, Szene-DJs sponsern, kreative Projekte und Vitalität fördern. Wichtig ist, hier ein Image aufzubauen, das 

stets im „Underground“ stattfindet. Was für Red Bull oder Monster die Extremsportarten sind, soll für  

SUPERDRINK die Independent-Ausrichtung werden. Diese steht einer kommerziellen Vermarktung nicht im 

Wege, verleiht der Marke aber einen coolen Touch. 

 

Das gesamte Produktdesign von SUPERDRINK passt in seiner Ausrichtung ideal zur Szene, ebenso wie der 

Marketing- und Vertriebsmix. Neben konventionellen Vertriebsstrategien soll das Underground-Image im On-

linebereich durch unkonventionelle Vorgehensweise mit einer Mischung aus Guerilla- und Social-Marketing 

unterstrichen werden. SUPERDRINK ist mit einem Brutto-VK-Preis von 2 – 4 EUR pro Flasche im hochpreisi-

gen Segment angesiedelt, was vergleichbar ist mit anderen funktionellen Getränken. Sowohl der hohe Kunden-

nutzen, als auch die hochwertige Gesamtausrichtung rechtfertigen diese Positionierung. 

 

Grundsätzlich soll eine durch und durch positive Kommunikationsstrategie gefahren werden. In der Welt des 

SUPERDRINKs ist das Glas immer halb voll, nicht halb leer. Wir wollen eine Leichtigkeit des Lebens vermit-

teln, das Glück feiern, einen liebevollen Umgang miteinander fördern. Die Kommunikationsstrategie soll kon-

sequent frech und lebensbejahend sein und auf lustige Art ein kommunikatives, zwischenmenschliches Mitei-

nander beschreiben. SUPERDRINK soll die schönen Seiten des Lebens in den Vordergrund stellen und die Welt 

dadurch ein bisschen besser werden lassen. 
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Marketing 
 

Im vorherigen Kapitel wurden der Kundennutzen und die Marktstrategie beschrieben. Darauf basierend haben 

wir die folgende Gesamtmarketing-Strategie entwickelt. 

Produktpolitik 

Produktdesign 

Name & Slogan 

 

Für das Erschaffen eines Brands für unser Getränk wurde nach einem ausgiebigen Namensfindungsprozess 

bewusst ein leicht zu merkender Name verwendet, der gleichzeitig besondere Eigenschaften suggeriert. Der 

simple Name bekommt im Zusammenhang mit dem hochwertigen Design eine sympathische Ausstrahlung mit 

Glaubwürdigkeit und Kultpotenzial. 95 % der Befragten unserer Marktforschung wussten noch sechzig Minuten 

später wie das gezeigte Getränk heißt. Zudem lässt sich um den Brand SUPERDRINK ein sehr innovatives Mar-

ketingkonzept aufbauen, welches unsere Zielgruppe perfekt ansprechen wird. Auf das Marketingkonzept wird 

in den folgenden Kapiteln genauer eingegangen. Zur Unterscheidung der beiden Getränke wurden zwei Slo-

gans gewählt: „TAKE IT EASY“ für den wohltuenden Tee und „KEEP ON MOVING“ für die belebende Saftschorle. 
Auch diese Slogans vermitteln die Leichtigkeit der gesamten Kommunikationsstrategie. 

Verpackungsdesign 

 

Die beiden Getränke unterscheiden sich darin, dass das Logo einmal in weiß auf die Flasche sieb-gedruckt 

wird und einmal in schwarz. Das schafft eine klare Unterscheidung der beiden Sorten KEEP ON MOVING mit 

schwarzem Druck und TAKE IT EASY mit weißem Druck. Ergänzend wurden eine moderne Typographie und ein 

modernes Design gewählt. 

 

Die Farben der Getränke sind ein wichtiger Bestandteil des optischen Konzeptes. Die Flasche des wohltuenden 

SUPERDRINKs auf Teebasis ist grün, der belebende Drink ist gelb in einer durchsichtigen Glasflasche. Die har-

monische Farbkombination grün und gelb vermittelt eine Wirkung auf schonender, natürlicher Basis zur För-

derung der Gesundheit. Die Erkenntnisse der Farblehre sprechen für die Farbwahl und unterstützen die Funk-

tionen der beiden Drinks. Demnach steht die Farbe Grün für Ausgeglichenheit, wirkt entspannend und vermit-

telt das Gefühl von Vertrauen und Harmonie. Die Farbe Gelb vermittelt gute Laune, Lebensfreude und wirkt 

aktivierend.  

 

Die Standardverpackung besteht aus 0,33 Liter-Glasflaschen. Glas ist hochwertig und passt optimal in die Ge-

samtausrichtung. Zudem bevorzugen laut unserer Umfrage 66 % der Befragten Glas als Getränkeverpackung. 

Im Handel werden die Drinks jeweils einzeln, im 2er-Kombipack oder als Kiste verkauft. Online werden sie in 

4er-, 8er-, 16er- und 32er-Packs angeboten. Die Packs werden sich in ihrer Optik kreativ unterscheiden und 

mit unterschiedlichen Werbemitteln und Goodies versehen sein. Von größeren Packungsgrößen wurde be-

wusst abgesehen, um die Produktwertigkeit zu erhalten. Die Rückseiten der Flaschen sind neben den gesetzli-

chen Inhalten mit einem fantasievollen Text versehen, der die Eigenschaften positiv transportiert. So erzeugen 

wir für das jeweilige Getränk einen unverwechselbaren Produktcharakter. 
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Produktbeschreibung 

Warum bekommt man einen Kater? 

 

Bei Alkoholkonsum werden 5 – 10 % des Alkohols unverändert über Haut, Niere und Atemluft ausgeschieden. 

20 % werden durch die Magenschleimhaut resorbiert (aufgenommen). Der restliche Alkohol wird über den 

Dünndarm aufgenommen und gelangt über das Blut zur Leber. Der Abbau erfolgt fast ausschließlich dort. Die 

Abbaurate des Alkohols ist unabhängig von der Konzentration im Blut. Wird mehr Alkohol aufgenommen als 

die Leber verarbeiten kann, gelangt der Alkohol mit dem Blut in den gesamten Organismus und verteilt sich 

hier proportional zum Wassergehalt. „Alkoholisch angereichert“ wird vor allem das gut durchblutete Gehirn. 
Ein möglicher Grund für die Entstehung des Katers ist das giftige Zwischenabbauprodukt Acetaldehyd, welches 

u.a. durch den Abbau von Ethanol (Alkohol) entsteht. 

 

Das Gehirnzentrum steuert die Wasserausscheidung. Durch den Alkoholkonsum wird diese jedoch gestört. 

Daraus resultiert eine erhöhte Wasser- und Mineralstoffausscheidung. Der Verlust führt zu schlechter Zellak-

tivität, schlechtem Abtransport von Giftstoffen und die Zellreparatur ist verlangsamt. Die Folgen sind meist 

Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Übelkeit, ein flauer Magen, schlechte Laune und Konzentrationsschwierig-

keiten. All diese Begleiterscheinungen können durch die Getränke positiv beeinflusst werden. 

TAKE IT EASY – Isotonisches Grünteegetränk 

Unser Grünteegetränk TAKE IT EASY ist ein meditativer Trinkgenuss. Mit seinen beruhigenden und natürlichen 

Inhaltsstoffen ist es wohltuend für den Körper und gibt ihm genau das zurück, was er dringend benötigt. 

 

Warum Isotonisch? 

Das isotonische Grünteegetränk ersetzt rasch die bei körperlicher Belastung verlorene Flüssigkeit, Elektrolyte 

und Vitamin C. Dank seiner isotonischen Eigenschaft, was bedeutet, dass es die gleiche Teilchenkonzentration 

wie die Körperflüssigkeit hat, wird der Iso-Drink sofort aufgenommen, ohne zu belasten. TAKE IT EASY ist so-

mit das ideale Getränk für die optimale Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit. 

 

Grüner Tee 

Der grüne Tee wird nicht fermentiert, weshalb Wirkstoffe wie Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Mineral-

stoffe enthalten bleiben. Er bildet die ideale Grundlage nach einer durchzechten Nacht. Es gibt zahlreiche Stu-

dien über seine wohltuende Wirkung. Diese belegen, dass der regelmäßige Konsum von grünem Tee oder 

Grüntee-Extrakten eine gesundheitsfördernde und präventive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System, Blut-

druck und Stoffwechsel hat. Nicht umsonst wird grüner Tee in Japan seit Jahrhunderten als Getränk für Kör-

per und Geist genossen. 

 

Apfel 

Wie das Sprichwort schon sagt: „An apple a day keeps the doctor away!”. SUPERDRINK liefert die Energie den 

Alkohol schnell abzubauen. Der Fruchtzucker kann schon im Mund aufgenommen w erden und steht dem 

Körper sofort zur Verfügung. 

 

Kokosnusswasser 

Ist ein wahres Wundermittel der Natur. Es bietet viele Mineralstoffe die in einer ähnlichen Zusammensetzung 

vorkommen wie in deinem Körper. Es hilft gegen den Kater durch seinen hohen Gehalt an Mineralien, Nähr-

stoffen, einer Vielzahl an Spurenelementen (Zink, Jod, Mangan) und Antioxidantien. Kokoswasser ist eine Art 

Aufbaunahrung für das Nervensystem. Durch die ideale Zusammensetzung kann es auch als Sportlergetränk 

verwendet werden. 
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Zitronensaft 

Hilft dabei, die Mineralstoffe gut zu lösen, damit sie schneller aufgenommen werden können. Des Weiteren 

liefert Zitrone viel Vitamin C. 

 
Mineralstoffe 

Magnesium 

Durch Alkoholkonsum entsteht häufig ein Mangel an Magnesium. Die Aufnahme ist u.a. wichtig, um den Kater 

durch den Wasserverlust zu vermindern. Durch Magnesium kommt außerdem der Darm wieder in Schwung. 

Gleichzeitig können die Giftstoffe besser abtransportiert werden. 

 
Vitamine 

Vitamin C 

Wird beim Alkoholgenuss aus dem Körper ausgeschieden, weshalb es wieder zugeführt werden sollte. Vitamin 

C hilft beim Entgiften und wirkt antioxidativ. Es unterstützt und aktiviert das Abwehrsystem des Körpers. 

 

Niacin/Vitamin B3 

Ist ein wichtiger Faktor zum Abbau von Alkohol und Giftstoffen. Durch eine ausreichende Menge an Vitamin B3 

kann sich der Körper schneller regenerieren. 

 

Biotin/Vitamin B7 

Ein wichtiger Co-Faktor für den Stoffwechsel. Außerdem helfen sie, den Energiehaushalt des Körpers zu regu-

lieren.  

 

Passionsblume 

Sie bildet die beruhigende Komponente des TAKE IT EASY-SUPERDRINKs und kann entspannend, beruhigend 

und krampflösend wirken. Passionsblume hat zudem einen positiven Einfluss auf den angeschlagenen Magen 

und kann sogar helfen Augenringe zu mildern. 

 

Stevia 

Wird eine gefäßerweiternde Wirkung nachgesagt, die zur Beruhigung beitragen kann. Außerdem ist Stevia von 

Natur aus süß und belastet den Körper nicht unnötig mit Kalorien. 

KEEP ON MOVING – Koffeinhaltige Maracujaschorle 

Die spritzige Saftschorle KEEP ON MOVING löscht nicht nur den Brand, sondern hilft schnell wieder fit  

zu werden. 

 

Wasser 

Unterstützt die Zellen und Nerven im Stoffwechsel. Die Mineralstoffe helfen dem Organismus außerdem, das 

Wasser im Körper zu binden, welches durch den Alkoholkonsum ausgeschwemmt wurde. 

 

Orangensaft, Zitronensaft, Mandarinensaft, Passionsfruchtsaft 

Die Kombination dieser Säfte liefert Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Der ideale „Kickstart“  
für den Tag. 
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Rohrzucker 

Alkoholabbau und Entgiftung kosten viel Energie. Der Körper braucht einen schnellen Lieferanten in Form von 

Kohlenhydraten. 

 

Ingwer 

Vermindert die Übelkeit, die oft am Morgen nach einer langen Nacht entsteht. Die Inhaltsstoffe von Ingwer be-

ruhigen zudem den Magen. 

 

Taurin 

Unterstützt den Körper dabei, wach und aktiv zu werden. Dieser Effekt tritt etwas zeitverzögert auf, hält des-

halb aber länger an. Kreislauf und Stoffwechsel werden angeregt und die Entgiftung wird beschleunigt. Das 

Gehirn (Nerven) kann sich schneller regenerieren, was gegen Kater helfen kann. 

 

Koffein 

Ähnlich wie Taurin aktiviert Koffein den Kreislauf und Stoffwechsel. Im Unterschied zu Taurin tritt dieser Effekt 

sehr schnell ein. Durch die Kombination aus Koffein und Taurin kann der SUPERDRINK eine schnelle und 

langanhaltende Aktivierung bewirken. 

 

Ginseng 

Ist seit Jahrtausenden in der chinesischen Medizin als Tonikum für den Körper bekannt. Es unterstützt die 

Entgiftung und hilft bei der Regeneration des Körpers. 

 
Mineralstoffe 

Magnesiumcarbonat 

Auch am nächsten Morgen sind Mineralstoffe wichtig, um den Verlust auszugleichen. Durch Magnesium wird 

der Darm angeregt und die Übelkeit vergeht schneller. Durch das Carbonat wird die Säure im Magen abgefan-

gen und mögliches Sodbrennen eher verhindert. 

Natriumchlorid 

Durch Alkoholkonsum und langes Tanzen hat der Körper viel Salz verloren. Für den Körper ist Natriumchlorid 

essenziell. Salz dient zusätzlich als natürlicher Geschmacks-Booster. 

 

Vitamine 

Pantothensäure / Vitamin B5 

Unterstützt ebenfalls den Stoffwechsel, der nach dem Alkoholkonsum erst mal wieder in Fahrt kommen muss. 

 

Vitamin B6  

Ist ein absolutes Multitalent. Es unterstützt über 100 Stoffwechselreaktionen. Dadurch können beschädigte 

Proteine und Zellen schnell regeneriert werden. 

Preispolitik 

SUPERDRINK wird im oberen Preissegment positioniert. Die hochwertigen Inhaltsstoffe sowie die hohe Glaub-

würdigkeit der Funktionen der SUPERDRINKs rechtfertigen die Hochpreispolitik. Unsere Zielgruppe legt sehr 

großen Wert auf hochwertiges Design und stilvolle Verpackung. Unsere Facebook-Umfrage bestätigt zudem 

die Preisakzeptanz der potenziellen SUPERDRINK-Kunden. Der Preis soll für die ersten Jahre stabil bleiben. 
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Besonders wichtig ist es, für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette wie z.B. Getränkegroßfachhandel 

(GFGH) und Retailer attraktive Margen anbieten zu können. Das fördert prominente Produktplatzierungen am 

POS und somit den Abverkauf. 

 

Die direkten variablen Herstellungskosten liegen im 1. Jahr bei durchschnittlich 0,42 EUR Netto pro Flasche, 

geht man von einer Wiederverwendung der Flaschen von Faktor 10 aus. Der Netto-VK-Preis für den GFGH wird 

bei 0,80 EUR pro Flasche fixiert. Der Netto-VK-Preis für die Retailer (Händler) liegt bei 0,96 EUR pro Flasche. 

Der Großteil der Retailer wird über Getränkefachgroßhändler beliefert. 

 

Im Direktvertrieb über unseren Webshop werden je nach Abnahmemenge Brutto-VK-Preise von 2,00 EUR bis 

2,38 EUR angeboten. 

 

 

 

 

Die SUPERDRINK GMBH konzentriert sich auf die Bereiche Marketing & Vertrieb. Die Produktion ist an Subun-

ternehmer ausgegliedert und lässt sich innerhalb von 4 Wochen realisieren. Ein großer Vorteil, sowohl aus or-

ganisatorischer als auch aus finanzielle Sicht, ist die firmeneigene Logistik und Lagermöglichkeit der Firma 

Bayla / Dietz Fruchtsäfte. Diese ermöglicht uns den Versand der Paletten auf Abruf innerhalb von 5 Werktagen. 

Zudem entstehen nur sehr geringe Lagerkosten. 

Vertriebspolitik 

Grundsätzlich unterscheiden wir beim Vertrieb zwischen einem direkten (B2C) und einem indirekten Vertrieb 

(B2B) ein. Die einzelnen Kanäle werden aufgrund ihres großen Umfangs an dieser Stelle jeweils nur kurz er-

läutert. Im ersten Jahr soll sich der Vertrieb nur auf wenige Regionen in Süddeutschland konzentrieren, wo die 

Gründer beste Kontakte zur Szene pflegen. Eine lokale Bekanntheit besonders in München ist eine gute Refe-

renz für die weitere Verbreitung in Deutschland. 
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Direkter Vertrieb 

Die Maßnahmen Affiliate-Marketing, Google Adwords und Facebook-Anzeigen beziehen sich auf den Abverkauf 

über den Onlineshop. 

 

Website & Onlineshop 

Auf www.superdrink.me findet der Besucher interessante Informationen rund um das Thema SUPERDRINK, 

sowie zu unseren Sponsoringaktivitäten mit interaktiven Elementen wie z.B. Live-Stream vom Yogaevent. Über 

den performance-optimierten Onlineshop kann das Produkt mit nur wenigen Klicks gekauft werden. 

Der Online-Vertrieb soll seinen Fokus stark auf den Verkauf von Testpacks legen (4 Drinks à 11 EUR Brutto 

inkl. Pfand und Versand). Der Kunde bezahlt auf Rechnung via Klarna, alternativ via Paypal, da diese beiden 

Zahlarten die geringsten Dropout-Quoten haben. Erfahrungsgemäß lassen sich durch die einfache Adressein-

gabe auf diese Weise sehr schnell viele Verkäufe erzeugen. Jeder Kunde kann das Testpack jedoch nur einmal 

ordern. Ziel des Testpack ist es, den Kunden vom Produkt zu überzeugen und ihn als Wiederkäufer zu gewin-

nen. Im Testpack schicken wir den Kunden Werbemittel wie z.B. Flyer und Aufkleber mit, die für eine Verbrei-

tung im Freundeskreis sorgen sollen. Auf der Website www.superdrink.me werden zusätzlich 8er-, 16er-und 

32er-Pakete angeboten.  

 

Affiliate-Marketing 

Dieser Werbekanal ist online der einfachste Weg, um auf reiner Provisionsbasis die Testpacks zu vermarkten. 

 

Google Adwords/Facebook-Anzeigen 

Mit Google- und Facebook-Anzeigen lassen sich die richtigen Zielgruppen sehr gezielt erreichen. Da die Be-

zahlung per Klick erfolgt, werden die Kampagnen erst ausgiebig getestet, bevor größere Tagesbudgets inves-

tiert werden. Eine Testkampagne in beiden Kanälen bestimmt die Performance und gibt Aufschluss darüber, 

ob eine Fortführung stattfindet. Besonders Google-Adwords wird von Anfang an bei den wichtigsten Keywords 

eingesetzt, da noch keine ausreichende Positionierung für organischen Traffic bestehen kann. 

 

Amazon Marketplace 

Ein riesiger Vertriebskanal, um bis zu 44 Millionen Amazon-Kunden anzusprechen. Nach entsprechender Opti-

mierung ist Amazon ein sehr effizientes Marketinginstrument. Durch Amazon FBA (Versand durch Amazon) 

kann man 17 Millionen PRIME-Kunden erreichen. Ziel ist eine Positionierung auf Amazon Fresh. 

 

Festivals/Open-Airs/Messen/Foodmärkte 

Zur Bekanntmachung sind Präsenzen auf Open-Airs oder food-affinen Veranstaltungen geplant. Durch direkte 

Kontakte zu fast allen Veranstaltern lassen sich Kooperationen von kleineren bis größeren Events zwischen 

500 bis 5.000 Teilnehmern leicht realisieren. Geplant sind hier Barkooperationen und Standflächen, auf denen 

das Produkt vor Ort erklärt und verkauft wird. Bevorzugt werden Off-Locations, die in unsere Marktstrategie 

passen. Originelle Give-Aways hinterlassen einen sympathischen Eindruck. 

Indirekter Vertrieb 

Clubs & Bars 

Ausgewählte Clubs und Bars werden in einem persönlichen Gespräch direkt bemustert und ein individuelles 

Platzierungskonzept erarbeitet. 

 

Kiosk 

Die Platzierung in Kiosken erfolgt erst nach dem Aufbau eines gewissen Bekanntheitsgrades nach ca. 3 - 6 Mo-

naten, da nur begrenzte Displaymöglichkeiten bestehen, die auf das Getränk aufmerksam machen können. 
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Nachtlieferservice für Getränke 

Mit Getränke-Nachtlieferservices wie z.B. dem Münchner Unternehmen Alkoport werden Listings und gemein-

same Promotions realisiert. Hier erreichen wir die perfekte Zielgruppe für SUPERDRINK. 

 

Spätkauf, Getränkemärkte, Supermärkte 

Hier sind Testaktionen und verschiedene Maßnahmen in einzelnen, lokalen Märkten geplant. 

 

Fashion Stores 

Platzierung mit besonderen Displays oder Minikühlschränken in Fashion Stores mit Opinion Leadern. Neue 

Getränkelabels ergänzen das Fashion-Sortiment stimmig als Lifestyle-Produkt. Eine ideale Plattform, um un-

sere Zielgruppe anzutreffen. 

 

Vertriebsagenturen Gastronomievertrieb  

Während der ersten Jahre macht eine Zusammenarbeit mit regionalen Vertriebsagenturen Sinn. Gerade bei 

der Expansion in Städten außerhalb Münchens kann man auf diese Weise schnell einen Markteintritt und eine 

erste Kundenbasis realisieren. Parallel wird ein Eigenvertrieb aufgebaut, bei dem eigene Kontakte genutzt 

werden. 

 

Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 

Der wichtigste Kanal zur Generierung größerer Stückzahlen. Wir konzentrieren uns auf REWE und EDEKA, weil 

hier unser Produkt vom Preisniveau und der Zielgruppe am besten passt. Wichtig für eine erfolgreiche Platzie-

rung im LEH ist die Bekanntheit des Produktes in der Region. Ziel ist es 7-10 Flaschen pro Markt pro Sorte pro 

Tag zu verkaufen. Unterstützen kann man den Abverkauf mit Verkostungen vor Ort, Flaschenanhängern für 

eine höhere Aufmerksamkeit im Regal, Zweitplatzierungen im Markt, sowie lokalisierbare Social-Media Unter-

stützung. Zu REWE haben wir sehr gute Kontakte, wo wir die ersten Jahre ohne Listungsgebühren platziert 

werden. Im LEH-Bereich ist Produktvielfalt gewünscht, was für eine Erweiterung unseres Sortiments spricht. 

Vor Ort hat man so mehr Flächen im Regal oder Kühlschrank und steigert damit wiederum den Abverkauf und 

die Bekanntheit. 

 

Getränkemessen 

Ab dem zweiten Jahr sind jährliche Teilnahmen auf B2B-Getränkemessen geplant, die unsere überregionales 

Vertriebsnetzwerk erweitern und eine Präsenz auf B2B-Ebene schafft. 

Kommunikationspolitik 

Grundlage der gesamten Kommunikationsstrategie ist die positive SUPERDRINK-Welt, die wir um das Produkt 

erschaffen. Geplant sind dreimonatliche Kampagnen zu verschiedenen Themen rund ums Getränk. 

 

B2C Bemusterung 

In den ersten drei Monaten zum Start in jeder Region sind intensive Bemusterungen durch Promotion-Teams 

vor Bars, Clubs und Universitäten geplant. Zusätzlich werden mit ausgewählten Fashion Stores Bemuste-

rungs-Tage vereinbart, bei denen die Drinks kostenlos zu jedem Verkauf dazugegeben werden. 

 

Sponsoring 

Der Bereich Sponsoring ist ein sehr wichtiges Element zum Aufbau des richtigen Images. Hier realisieren wir 

eine Sponsoring-Mischung in den drei Bereichen Musik, Kreativität und Vitalität (supermusic, superkreativ, su-

perfit).Ein eigenes Musiklabel zu Förderung von Talenten aus der elektronischen Musikszene ist unter ande-

rem geplant sowie kostenlose Yogaevents für Jedermann z.B. auf der Münchner Theresienwiese. 
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Eventmarketing 

SUPERDRINK wird präsent sein auf Pressdays von PR-Agenturen in den Bereichen Mode, Food, Kunst und De-

sign. 

 

Public Relations 

Von Anfang an wollen wir unsere bestehenden Kontakte nutzen wie z.B. zu Galileo (Pro7) oder zum BR, um un-

sere PR-Aktionen zu begleiten. Bereits vor Start des Projektes haben wir via Facebook bereits diverse Anfra-

gen für SUPERDRINK erhalten wie z.B. von Focus Online, Radio M94.5 oder von diversen Blogs (www.super-

drink.me/presse). 

 

SEO  

Von Anfang an ist eine optimale Ausrichtung der Website sowie konsequentes Link-Building und qualitative 

Content-Generierung für die wichtigsten Keywords bedeutsam. Gerade hier ist die Konkurrenz derzeit so gut 

wie gar nicht vertreten. Qualität des Contents und eine natürliche Streuung stehen im Vordergrund um bei  

Google bestmöglich und langfristig gelistet zu sein. 

 

Blogmarketing 

Blogmarketing versteht sich als eine sehr wichtige Unterstützung für erfolgreiches SEO hinsichtlich Link-Buil-

dung sowie hochwertige und nachhaltige Content-Generierung. Außerdem eignet Blogmarketing sich hervor-

ragend zur Meinungsbildung durch Opinion Leader und zur Absatzmultiplikation. Wichtig ist eine fein durch-

dachte Auswahl zielgruppenorientierter Blogs zur Umsetzung der Gesamtausrichtung. Mittlerweile wurde 

auch ein eigener Blog realisiert (www.superdrink.me/blog). 

 

Social Media / Guerilla Marketing 

Diese beiden Bereiche sind besonders wichtig, um der Marke einen coolen Touch zu geben. Zu diesem Zweck 

werden z.B. Videos im Reality-Stil produziert, die durch ihre provokativen Themen dem Zuschauer das Produkt 

subtil vermitteln. Des Weiteren werden wir Youtube-Kultfiguren und reichweitenstarke Fanpages überzeugen, 

für uns redaktionell Werbung zu machen, indem wir sie mit unserem Produkt kostenlos versorgen. Für ein gu-

tes Social Marketing müssen die Sites in den Netzwerken einen interessanten und aktuellen Content enthalten 

und sehr interaktiv betreut werden. Eigene Youtube- und Soundcloud-Channels mit Sounds unserer gespon-

serten Künstler binden die User positiv an SUPERDRINK. Durch unseren Facebook-Channel „Off-Location 

München“ für besondere Veranstaltungen mit 8950 Likes (Stand Sep 2017) haben wir bereits einen zusätzli-

chen sozialen Multiplikator. 

Marketing- & Vertriebsbudget 

Das Hauptaugenmerk von SUPERDRINK liegt auf einem starken Marketing, weshalb wir große Anteile des Um-

satzes langfristig hier investieren werden. Wir orientieren uns hier an erfolgreichen Marken wie z.B. Red Bull, 

deren Anteil von Marketing und Vertrieb sogar ca. 30% vom Umsatz ausmacht. 
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Organisation 

Rechtsform 

Seit April 2015 wurde der Geschäftsbetrieb für den Proof of Concept aufgenommen. Im Zeitraum August 2015 

bis März 2016 werden Investoren gesucht. Der reguläre Geschäftsbetrieb beginnt planmäßig ab Mai 2016. Als 

Unternehmensname wird bewusst derselbe Name gewählt wie für das Produkt selbst. Als Rechtsform wurde 

anfänglich die UG (haftungsbeschränkt) gewählt, die mittlerweile in eine GmbH umgewandelt wurde. Die Un-

ternehmensform eignet sich sehr gut für neue Kapitalgeber. Unabhängig davon haben die Gründer durch die 

eigene Webagentur Brandcity seit vielen Jahren Erfahrungen mit der Rechtsform GmbH, sowohl in steuerli-

cher als auch gesellschaftsrechtlicher Sicht. 

Schutzrechte 

Als Hauptdomain für die Onlinepräsenz wurde www.superdrink.me registriert. Diese wird in der gesamten 

Kommunikation verwendet. Zusätzlich wurde die .de-Domain zugekauft. Bei der DPMA wurde eine Wort-/Bild-

marke mit der Kombination „SUPERDRINK“ und unserem Motto „Die Welt in Super“ unter der Registernum-
mer 302015206979 eingetragen. Eine Eintragung von „SUPERDRINK“ alleine war nicht möglich, da dem Wort 
die Unterscheidungskraft fehlt. Das haben wir bewusst in Kauf genommen, da der simple Name „Superdrink“ 
eine sehr starke Verbreitung garantiert. Ziel ist es durch eine schnelle Bekanntheit automatischen Marken-

schutz zu erhalten. 

Standort 

Während der Planungsphase bis zum operativen Start von SUPERDRINK ist der Unternehmensstandort in der 

Lindwurmstr. 173 Rgb., 80337 München am bereits aktiven Bürositz der Webagentur Brandcity. Hier können 

ohne lange Mietbindungen flexibel Tische für 250 EUR/mtl. 

angemietet werden. Bei Bedarf ist es möglich bis zu vier wei-

tere Tische flexibel anzumieten. Das Büro ist in einem Hin-

terhof nahe des angesagten Schlachthofviertels und vermit-

telt ein urbanes Umfeld. Die zentrale Lage ist zudem optimal 

für Mitarbeiter-Recruiting und Vertriebsaktivitäten. Diese 

Flächen erfüllen mindestens die Kriterien zur Umsetzung 

des Businessplans der nächsten drei Jahre. Der Standort 

München bietet zudem eine ausgeprägte Feierkultur, eine 

große Medien- und Startup-Landschaft und beste Kontakte 

der Gründer zu Veranstaltern und Entscheidern. 

Management 

Das Gründerteam von SUPERDRINK besteht aus zwei Gesellschaftern: Tina Decker und Matthias Müller. Die 

beiden arbeiten bereits seit sechs Jahren zusammen und haben im Team diverse Onlineprojekte für externe 

Kunden realisiert. Derzeit betreiben sie gemeinsam die Webagentur Brandcity. Zusammen stellen sie das Ma-

nagement-Team dar.  
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Tina Decker verantwortete seit ihrem Studium des PR-Kommunikationsmanagements die Konzeption und Um-

setzung von Onlineprojekten und arbeitete im Marketing eines Modeunternehmens. Das Thema Ernährung 

liegt ihr schon seit ihrer Schulzeit am ernährungswissenschaftlichen Gymnasium besonders am Herzen. Bei 

SUPERDRINK ist Tina zuständig für die Bereiche Produktentwicklung, Gastronomievertrieb sowie für Design 

und Kommunikation. Im Bereich Marketing wird sie sich den Themen Marktforschung, Eventmarketing und 

Sponsoring sowie Open-Airs und Festivals widmen. 

 

Matthias Müller ist seit dreizehn Jahren selbstständig in der Onlinebranche tätig und Spezialist für Marketing 

und Web-Applikationen. Als Projektleiter hat er diverse B2C- und B2B-Projekte geplant, umgesetzt und ver-

marktet. Durch seine langjährige Erfahrung verfügt er zudem über ein umfassendes Praxiswissen in Sachen 

Business Development und berät Startups in den Themen Unternehmensaufbau, Organisation und Prozessop-

timierung. Matthias managt bei SUPERDRINK die Bereiche Finanzen, LEH-Vertrieb und Onlinemarketing, so-

wie Einkauf, Logistik und Technik.  

 

Tina und Matthias kümmern sich gemeinsam um die gesamte Marketing- und Vertriebsstrategie und die Etab-

lierung einer Firmenkultur, die zu den festgelegten Zielen, Visionen und daraus resultierenden Meilensteinen 

passen. Strategische Entscheidungen werden hierbei stets im Team getroffen. Ein ständiger Austausch der 

beiden über den Aufbau und die Fortschritte der gegenseitigen Verantwortungsbereiche ist selbstverständlich.  

 

Tina und Matthias teilen zudem eine private Leidenschaft zur elektronischen Musik und organisierten über 

mehrere Jahre eigene Veranstaltungen in der lokalen Musikszene in München. Daraus entstanden Kontakte in 

die Club- & DJ-Szene, besonders in München und Berlin. Durch das Direktmarketing-Tool Brandcard der ge-

meinsamen Agentur bestehen zudem viele Kundenbeziehungen zu Clubbetreibern, DJs und Labels in ganz 

Deutschland. Firmen wie Warner Music, PIAS-Records, Microsoft, SEMF-Festival uvm. zählen zu ihren Kunden. 

 

Wie ist die Idee entstanden? 

 

Die Idee entstand bei beiden Gründern, als nach einem Geburtstag eines Freundes der nächste Tag doch ziem-

lich anstrengend war. Es musste doch etwas geben, was gegen den Kater wirklich hilft. Nach ein paar Recher-

chen im Internet stießen sie auf ein paar interessante, aber nicht sonderlich professionell anmutende Pro-

dukte. Nach zahlreichen selbstlosen Test der Produkte sowie internationalen Recherchen war schnell klar, 

dass man ein Produkt mit einem guten Wirkungsgrad herstellen kann und es einen großen Markt dafür gibt. 

Da das Thema jedoch in Deutschland nahezu unbekannt ist, haben wir uns entschlossen dieses Projekt ge-

meinsam in Angriff zu nehmen. Lebensfreude, Natürlichkeit, Geselligkeit, Leidenschaft und Entschlossenheit 

sind Eigenschaften, die die Gründer schätzen. Gepaart mit ihren Qualifikationen und Erfahrungen sollte dies 

ein ganzheitliches Produktkonzept ergeben. SUPERDRINK was born! 

 

 



SUPERDRINK – Businessplan 
 

32 

Personal und Personalplanung für die Betriebsorganisation 

 

 

 

Im Mittelpunkt der SUPERDRINK-Geschäftstätigkeit stehen das Marketing und der Vertrieb sowie die effiziente 

Organisation, Koordinierung und Überwachung der Geschäftsprozesse und ausgelagerten Funktionen. Somit 

sind wir aufgestellt wie eine Agentur und konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen. Bereiche wie Pro-

duktentwicklung, Produktion, Logistik und IT werden an spezialisierte Firmen ausgelagert. 

Kurzfristige Personalplanung 

Die kurzfristige Personalplanung konzentriert sich auf die Zeitspanne der ersten zwölf Monate ab 2017. 

 

Teamassistenz, 36.000 EUR p. a. 

Zuständig für administrative und organisatorische Dinge in enger Zusammenarbeit mit dem Management wie 

Buchhaltungsvorbereitung, internes Kosten- und Vertriebscontrolling, Vorbereiten von Mitarbeiter-Re-

cruitings, Überwachung der Auftragsabwicklung und logistischen Prozesse, Lieferanten-Kontaktaufnahme und 

Vorauswahl, Reporting an das Management. 

 

Freiberuflicher Pharmazeut 

Für die Produktentwicklung arbeiten wir mit dem freiberuflichen Pharmazeuten Cihad Anamur zusammen, der 

an der Universität München geforscht hat. Das finale Produkt wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Döhler 

entwickelt. Als Investor sind seine Beratungstätigkeiten Teil seines vertraglichen Added Values. 

 

Freiberuflicher Finanzberater 

In Sachen Finanzen werden wir unterstützt von Martin Borgmann. Er hat seinen Master in Finance sowie 

mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Finance & Accounting (u.a. bei PricewaterhouseCoopers) und 

ist bei der ProSiebenSat.1 Media auf Unternehmensbewertungen und komplexen Finanzthemen innerhalb des 

gesamten Konzerns spezialisiert (u.a. Seven Ventures). 
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Vertriebsteam 

Im Folgenden einen Überblick über unser Vertriebsteam (Stand Sep 17): 

 

Tina Decker, 31 & Matthias Müller, 40, Geschäftsführer 

Tina Decker: Key Account für Festivals, Gastronomie, Hotellerie, Mitarbeiterkoordination. 

Matthias Müller: Key Account für LEH, Großraumdiscotheken, Onlinemarketing. 

Marc Baumgartner, 27, Vertrieb Bayern, festangestellt 

Referenzen: 8 Jahre Vertriebserfahrung in den Geschäftsbereichen Getränke, Gastronomie, Telekommunika-

tion/Medien und Mode. 

Fabian Rietschler, 38, Assistent der Geschäftsleitung, festangestellt 

Vertriebscontrolling, Vertrieb Messen und LEH. 

Michael Daun, 37, Vertrieb NRW, Handelsvertreter 10%  

Referenzen: Ehemaliger Clubbetreiber, Eventmanagement, Kunstverein. 

Marc Decker, 36, Vertrieb Baden–Württemberg, unentgeltlich 

Bestandskundenpflege 

Anina Inderst, 29, Vertrieb Region Freiburg, Stundensatz auf Rechnung + Handelsvertreter 5 % 

DJane, dadurch viele Clubkontakte. Influencer in der Region. 

Milan Berger, 31, Handelsvertreter 10% 

Vertrieb Augsburg und Umgebung, Gastronomie und LEH, Influencer in der Region.  

Kai Lorenz, 43, Handelsvertreter 10% 

Vertrieb Gießen 

Richard For-Rieger, 44, Vertrieb deutschlandweit, Handelsvertreter 8%  

Ehemaliger Clubbetreiber, dadurch viele Szenekontakte. 

Vertriebskooperationen 

Goodcompany 

Agentur Wunderhand  

Tee Maass 

Internationale Kontakte 

Lifestyle Drinks GmbH, Hamburg / Internationales Netzwerk 

Blackstereo, Amsterdam / Niederlande 

Eurofoods, Corsica / Italien 
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Mittelfristige und langfristige Personalplanung (3 Jahre): 

Grundsätzlich muss das Sales-Team über eigene Vertriebsmitarbeiter und –Agenturen stark 

ausgebaut werden. Zusätzlich wird ein externer CFO ab 2019 das Kostencontrolling übernehmen. Praktikanten 

werden in den Bereichen Social-Media und Recherchen nach Bedarf zuarbeiten.  

 

 

 

Organisationsstruktur 

 

 

 

Prozesse 

Im Folgenden eine Beschreibung der betrieblichen Leistungsprozesse: 

 
Marketing & Vertrieb 
 

Das Unternehmen SUPERDRINK sieht Marketing und Vertrieb als Kernaufgabe. Beide Parts werden aus-

schlaggebend für den Erfolg unseres Getränks sein, eine gute Planung und Organisation der anderen Bau-

steine vorausgesetzt. Die komplette Marketing- und Vertriebskonzeption wird inhouse realisiert und umge-

setzt. Hierfür werden bedarfsweise externe Spezialisten für Multimedia, Design und PR beauftragt. Gerade in 

diesem Bereich ist es wichtig, sich spürbar von der Konkurrenz abzusetzen, um unter der Vielzahl von Geträn-

keinnovationen aufzufallen. Der Vertrieb ist eine Mischung aus Eigenvertrieb und Vertriebspartnern. 
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PR 

Die Presseaktivitäten für SUPERDRINK werden von der renommierten PR-Agentur Wilk PR übernommen. 

Design & Multimedia 

Das Corporate Design von SUPERDRINK wurde zusammen mit den Designern von Melville-Brand Design 

entwickelt, die auch die zukünftigen Grafikarbeiten wie Websitedesign und Werbemittel übernehmen werden. 

Die SUPERDRINK-Gründer arbeiten bereits seit Längerem mit den Jungs von Melville zusammen. Die Koordi-

nation übernimmt Tina Decker. Die Agentur hat schon mehrere Getränkebrands mitentwickelt und erfolgreich 

betreut. Zu ihren Referenzen zählen Kunden wie Adidas oder Red Bull. Foto- und Multimediaproduktionen wer-

den von Produktionsstudios aus dem Freundeskreis umgesetzt. 

Produktentwicklung, Beschaffung, Produktion, Logistik 

Als Global Player ist die Firma Döhler gleichzeitig Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologie-basierter 

natürlicher Ingredients und wird für die Beschaffung der Inhaltsstoffe von SUPERDRINK zuständig sein. 

Produktionsmittel wie Flaschen, Deckel, Flaschenbedruckung und Umverpackungen werden über externe Zu-

lieferer beschafft. Die weiteren Produktionsschritte Abfüllung, Konfektionierung und Qualitätssicherung über-

nehmen ebenfalls externe Dienstleister. Nach einer eingehenden Lieferantenanalyse konnten adäquate Zulie-

ferer nach den Kriterien Preis, Produktangebot und Qualität in Deutschland ermittelt werden. Wenn die Stück-

zahlen eine relevante Menge erreicht haben, werden auch Anbieter aus dem Ausland für den Druck und Bezug 

der Flaschen in Betracht gezogen. Die B2B-Logistik wird über lokale Getränkefachgroßhändler (GFGH) abge-

wickelt. Die Logistik für den Onlineshop wird anfänglich aus dem Büro abgewickelt und später ausgelagert. 

Controlling & Finanzen 

Vor Beginn der Geschäftstätigkeit wurden die Finanzstrukturen des Businessplans detaillierter analysiert, da-

mit ein effizientes, ganzheitliches, internes Controlling-System entstehen kann. Dieses wird von Matthias Mül-

ler und Martin Borgmann überwacht. Die einzelnen Bereiche wie Marketing oder Vertrieb reporten monatlich 

ihre Zahlen und berichten über die Umsetzung der definierten Ziele. Durch wöchentliche Meetings kann kurz-

fristig auf Änderungen reagiert werden. Die regelmäßige Überwachung des Businessplans und aus der Ge-

schäftstätigkeit resultierende Anpassungen haben neben der möglichst stringenten Execution des Plans be-

sonders im Finanzbereich oberste Priorität. Die Buchhaltung wird von der erfahrenen Steuerkanzlei Sven Re-

dick fachgerecht aufbereitet und bilanziert. Die Prozesse der Zusammenarbeit sind optimal abgestimmt. Herr 

Redick steht auch für Fragen der Unternehmensberatung zur Verfügung. 

It & Hosting 

Frontend und Backend der Website sowie alle weiteren technischen Systeme werden von unseren langjährigen 

Tech-Partnern aus Osteuropa nach unseren Vorgaben effizient umgesetzt und auf deutschen Servern admi-

nistriert. Alle verwendeten technischen Module wurden in den letzten Jahren bereits programmiert und kön-

nen schnell und intelligent zusammengefügt werden. Dank individueller Programmierung kann sehr schnell 

auf Veränderungen reagiert werden ohne an ein starres Shopsystem gebunden zu sein. Matthias Müller reali-

siert mit dem Team die sichere technische Umsetzung. Durch den Standort Osteuropa betragen die Kosten nur 

ca. 1/3 im Vergleich zu Deutschland. Die Server stehen bei der Firma Hetzner in Nürnberg, die nicht nur für ein 

ausgezeichnetes Preis-Leitungsverhältnis bekannt ist, sondern auch höchste Sicherheitsstandards gewähr-

leistet und eine skalierbare Kostenstruktur aufweist. So entstehen Kosten nur dann, wenn der Traffic tatsäch-

lich entsteht. 
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SWOT-Analyse 
 

Im Folgenden werden im Zuge der SWOT-Analyse interne und externe Einflussfaktoren behandelt: 

Stärken 

• Innovatives, neuartiges Produkt am deutschen Markt 

• Spezialisten für reichweitenstarkes Online- und Offlinemarketing 

• Hohe Belastbarkeit und Problemlösungskompetenz 

• Langjährige operative Erfahrung in Sachen Selbstständigkeit 

• Bestehende Strukturen (Technik, Standort, Peripherie) mit niedrigen Fixkosten 

• Partnerschaften mit profilierten Dienstleistern wie Grafikagenturen etc. 

• Großes Kontaktnetzwerk zu Vertriebsagenturen, Clubs, Bars und Veranstaltern in München und Berlin 

• Erfahrungen in der globalen Zusammenarbeit mit strategischen Partnern 

Schwächen 

•  Geringe Kapitalausstattung 

Æ Ausgleich durch Investorengelder. SUPERDRINK ist ein innovativer Business-Case mit lukrativen 

Renditemöglichkeiten. 

 
x Gründer sind ursprünglich nicht aus der Getränkebranche 

Æ Viele erfolgreiche Getränkekonzepte stammen von Gründern, die nicht aus der Getränkebranche stam-

men. Andere Herangehensweisen bergen Chancen auf unkonventionelle Schritte und Ideen. Fachwis-

sen konnte aber in den letzten 3 Jahren umfangreich erworben werden. 

 

•  Schlechtere Einkaufspreise wegen anfänglich geringem Marktvolumen 

Æ Kooperation mit großen Ingredients-Hersteller. Preispolitik kann anfänglich höhere Einkaufspreise 

abfangen. 

Chancen 

• Unkonventionelle Herangehensweise bringt enorme Marktchancen 

• Neuartiges Produkt birgt großes Marktpotenzial 

• Geringe Kapitalausstattung fordert die Suche nach Kapitalgebern mit großem Added Value 

• Externer Produktentwickler stellt neueste Innovationen bereit, was das Getränk im Gegensatz zur Eigen-

entwicklung nochmal deutlich verbessert 

• Produkt lässt sich im Gegensatz zu allen anderen Getränken online reichweitenstark vermarkten 

Risiken 

•  Das Produkt Antikater-Getränk oder Endverkaufspreis wird von der Zielgruppe nicht angenommen 

Æ Die Kommunikation wurde aus diesem Grund für bestimmte Verkaufskanäle angepasst. Der Preis 

lässt sich am Markt erfahrungsgemäß durchsetzen. 
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•  Mehrere Global Player steigen in den Markt der Antikater-Getränke ein und verdrängen SUPERDRINK aus 

den relevanten Kanälen 

Æ Glaubwürdigkeit und Wahrnehmung des Produkts in der Szene ist für Global Player nur schwer um-

setzbar, wie mehrere Beispiele gezeigt haben (z.B. Coca-Cola vs. Fritz-Kola oder Etablierung von 

BURN auf dem Energydrink-Markt) 

 

•  Subjektive Wirksamkeit erzeugt negative Presse 

Æ Keine ultimativen oder falschen Versprechungen zur Wirksamkeit, professionelle Einwandbehandlung 

durch Pharmazeuten. 

 

•  Finanzielles Risiko: Gesamtwirtschaftliche Lage und Inflation 

Æ Aktuelle Recherchen haben ergeben, dass die Inflationsrate in 2014 auf einem sehr geringen Niveau 

lag und die Inflationsraten in den Jahren 2015-2019 eine positive Entwicklung verzeichnen werden: 

 

Finanzen 
 

Die Finanzplanung der SUPERDRINK GMBH wurde auf Basis einer Vierjahresplanung erstellt, welcher detail-

lierte Planungswerte zugrunde liegen. Die Planungsrechnung stellt die Business-Performance der  

SUPERDRINK GMBH sowie den daraus aktuell resultierenden Finanzierungsbedarf der Unternehmung dar. Die 

erste Finanzierungsrunde wurde in 2016 und Anfang 2017 realisiert, um eine effiziente Unternehmensorgani-

sation, das Vertriebsnetzwerk und ein funktionierendes Team aufzubauen. Insbesondere im Vertrieb war letz-

teres eine große Herausforderung. Folgende Gelder wurden hierfür eingesammelt: 
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Der Markenaufbau und der Vertrieb im Getränkebusiness sind sehr langwierig und benötigen entsprechend 

viel Kapital. Hauptkostenblöcke sind hier Personalkosten, Logistikkosten, Getränkekisten sowie Kosten für 

Vertrieb- und Marketing. In der Getränkebranche spricht man gerne vom „Golfschlägerprinzip“, was bedeutet, 
dass ein langer Zeitraum auf relativ niedrigem Stückzahlen-Niveau vorfinanziert werden muss, bis die Be-

kanntheit in einer Region schließlich zur Eskalation der Stückzahlen führt. Wichtig ist hierfür möglichst viel 

Vertriebs- und Marketingdruck zu erzeugen, was der Grund ist, dass wir uns auf wenige Regionen konzentrie-

ren. Für diese Schritte sind weitere Gelder nötig, was im Detail auf Seite 45 unter Finanzierungsstrategie er-

läutert wird 

Break-Even-Analyse 

FOLGENDE INFORMATIONEN NUR AUF ANFRAGE UNTER MATTHIAS@SUPERDRINK.ME 

Für die Break-Even-Analyse wurden die Zahlen von Januar 2017-Dezember 2018 als Grundlage herangezogen. 

Die durchschnittlichen Betriebskosten betragen rd. 35 tEUR pro Monat. Der durchschnittliche Verkaufspreis 

pro Einheit liegt bei 0,75 EUR, wobei hier die Freiware bereits eingerechnet ist. Die durchschnittlichen Produk-

tionskosten pro Einheit betragen 0,42 EUR.  Der Break-Even-Point bzw. die Gewinnschwellenmenge liegen so-

mit bei 105.640 Einheiten pro Monat und der entsprechende Gewinnschwellenumsatz bei 79.371 EUR pro Mo-

nat. 

 

 

 

Umsatzplanung 

Wir erwarten für die Jahre 2017-2019 einen Absatz von rund 3.730 Mio. Flaschen. Im Jahr 2020 einen Absatz 

von 5.375 Mio Flaschen, wobei hier die Skalierung des oben beschriebenen „Golfschlägerprinzips“ eintritt. Von 

den Absatzzahlen fallen rd. 50% auf den gelben Superdrink KEEP ON MOVING und 50% auf den grünen Super-

drink TAKE IT EASY. Auf Grundlage der Absatzplanung wird im Jahr 2017 ein Nettoumsatz von 147 tEUR bzw. 

für die Jahre 2017-2019 von 2.822 tEUR erzielt, im Jahr 2020 dann ein Umsatz von 4.027.  
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Die folgende Grafik zeigt den die Umsatz- und Stückzahlenentwicklung der einzelnen Regionen, wobei man 

klar erkennen kann, dass Bayern als unsere erste Vertriebsregion einen klaren Vorsprung in der Vertriebs-

entwicklung hat: 
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Prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung 

Folgende Gewinn- und Verlust-Struktur wird für die ersten vier Geschäftsjahre erwartet: 

 

 

 

Der Kostenblock der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für Marke-

ting und Vertrieb, welche zu Beginn einen signifikanten Anteil (in % vom Umsatz) darstellen und über die Pla-

nungsperiode hinweg sich die bei rd. 20% einpendeln werden.  

 

FOLGENDE INFORMATIONEN NUR AUF ANFRAGE UNTER MATTHIAS@SUPERDRINK.ME 

 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenminderungen aufgrund der Mehrfachbefüllung der Glas-

flaschen dar. Wir gehen davon aus, dass eine Flasche 10x wiederverwendet werden kann. Dementsprechend 
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werden die Kosten für die Beschaffung der Flaschen sowie die Bedruckung der Flaschen um den Faktor 0,9 (1-

(1/10)) gemindert. Auf der Berechnung basiert die Annahme, dass die Rücklaufquote der Flaschen im direkten 

Vertrieb 5% und im indirekten Vertrieb 85% betragen wird. Die Produktionskosten beinhalten - aufgrund der 

Anwendung des Gesamtkostenverfahrens - die Kosten der tatsächlich produzierten Mengen. Um ein entspre-

chendes Matching mit den Umsatzerlösen zu gewährleisten (siehe Break-Even-analyse --> 0,42 durchschnitt-

liche Produktionskosten in den ersten 24 Monaten), müssen sowohl die Bestandsveränderungen (Ausgleich-

posten der Über-/Unterproduktion --> siehe entsprechend Vorratsbestandsveränderung in der Bilanz) als 

auch die sonstigen betrieblichen Erträge, welche eine implizite Kostenminderung der Produktionskosten auf-

grund der Wiederverwendbarkeit der Flaschen darstellen, berücksichtigt werden. 

 

Die Logistikkosten setzen sich aus folgenden Posten zusammen:  

 

 

 

 

Das Verpackungsmaterial beinhaltet die Verpackungen für den Onlineversand, sowie die Umverpackungen für 

den lokalen Verkauf und die Bemusterung von speziellen 2er-Packs. Die niedrigen Lagerkosten erklären sich 

durch eine Sondervereinbarung mit unserem Abfüller Bayla Früchteverwertung. Der Pfandgewinn ist ein Kor-

rekturposten, der sich durch nicht zurück geführtes Pfand ergibt. Für den Direktvertrieb, besonders beim Onli-

nevertrieb, rechnen wir hier mit 95%, für den indirekten Vertrieb mit 15%. Der hohe Faktor im Onlinevertrieb 

ergibt sich aus der Tatsache, dass wir aufgrund der speziellen Flasche mit Siebdruck keinem Pfandverbund 

zugehörig sein können. Bisher gab es jedoch bei über 1000 Testbestellungen keinerlei Beschwerden. Je flä-

chendeckender die Verbreitung in Deutschland ist, desto mehr Möglichkeiten entstehen für den Kunden zur 

Rückgabe.  

 

Die Business-Planung von SUPERDRINK impliziert die folgende Margen-Entwicklung: 

 

 

 



SUPERDRINK – Businessplan 
 

42 

 

Der Deckungsbeitrag in % zu den Umsatzerlösen wird im Jahr 2017 bei rd. 45% und in den liegen. Im 4-Jah-

reshorizont wird sich der Deckungsbeitrag auf rd. 53% einpendeln. Skaleneffekte können bei den Lieferanten 

erst ab signifikant hohen Abnahmemengen erzielt werden und kommen hier erst sehr spät zu tragen.  

SUPERDRINK wird erwartungsgemäß im Mitte 2019 den EBIT-Break-Even erreichen. Die EBIT-Marge setzt 

sich in im Folgejahr entsprechend positiv fort (18%). Hierzu tragen insbesondere die Kostenblöcke Personal, 

Getränkekisten und Logistik bei, welche unterproportional zu den Absatzzahlen ansteigen werden. Insbeson-

dere die Personalkosten können durch die Zusammenarbeit mit strategischen Vertriebspartnern und Handels-

vertretern verhältnismäßig gering gehalten werden.  

Prognostizierte Cashflows 

Die Liquiditätsplanung ist für SUPERDRINK der zentrale Bestandteil der Finanzplanung. Das Nachkommen von 

Zahlungsverpflichtungen sowie unerwarteter Cash-Bedarf setzen eine detaillierte Finanzierungsbedarfsana-

lyse voraus. Die Cashflow-Prognose für die folgenden vier Geschäftsjahre stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

Die Wellenbewegungen im Cashflow-Profil werden durch die Einkaufspolitik impliziert, da in der Regel, in Ab-

hängigkeit des Lagerbestandes, mehrere Monate vorfinanziert werden. In den Geschäftsjahren tragen insbe-

sondere die Fixkostenblöcke Logistik, Getränkekisten, Marketing, Vertrieb und Personalkosten dazu bei, dass 

der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit negativ ist, da aufgrund des Lebenszyklusstadiums die (noch) 

relativ geringen Geldeingänge die Fixkostenblöcke nicht kompensieren können. Überschüssiges Kapital, insbe-

sondere ab 2020, wird in konservative und kurzfristig verfügbare Finanzprodukte am Geldmarkt angelegt (Zah-

lungsmitteläquivalente). Für die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs werden die kumulierten Cashflows aus 

gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit (Free Cashflows) betrachtet. Zum geringsten Cash-

Bestand wird ein Puffer von 30% hinzuaddiert („Sicherheitsabschlag“). 
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Der kumulierte operative Cash-Break-Even wird Mitte 2020 durch die einsetzenden positiven operativen Cash-

flows ab Mitte 2019 erreicht. Der höchste Cash-Bedarf i.H.v. 484 tEUR ergibt sich im Juni 2019. Als Risikopuffer 

für unerwarteten Cash-Bedarf werden 30% als zusätzliches „Cushion“ hinzuaddiert. Damit ergibt sich ein Ge-
samt-Cash-Bedarf i.H.v.  

 

 

483.831 EUR + 145.149 EUR = 628.980 EUR 

 

 

95 tEUR sollen durch Abgabe von Gesellschaftsanteilen in den Monaten August – Oktober 2017 realisiert wer-

den, wovon 30 tEUR im August bereits eingesammelt wurden. Weitere 350 tEUR sollen durch eine Crowdinves-

ting-Kampagne, am liebsten über den Münchner Anbieter CONDA realisiert werden. Die notwendigen 180 tEUR 

zur Vollfinanzierung sollen durch einen strategischen Partner mit bestehendem Vertriebsnetzwerk als Added 

Value als Eigenkapital durch Abgabe von weiteren Gesellschaftsanteilen in die Firma fließen. Hierfür werden 

bereits jetzt entsprechende Gespräche geführt. Somit ergibt sich folgendes Gesamt-Cashflow-Profil (inkl. Fi-

nanzierungs-Cashflow): 
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Sensitivitätsanalysen auf den Cash-Bedarf 

Es wurden Szenarioanalysen auf den Finanzmittelbestand vorgenommen. Im Best- bzw. Worst-Case Szenario 

wurde von einer Erhöhung bzw. Verminderung der liquiden Mittel i.H.v. 20% ausgegangen. Die folgende Gra-

phik stellt heraus, dass die geplanten Finanzierungen auch im Worst-Case-Szenario einen ausreichenden Min-

dest-Finanzmittelbestand aufweisen: 
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Finanzierung und Unternehmensbewertung 

Finanzierungsstrategie  

Die Finanzierungsstrategie der SUPERDRINK sieht vor, dass insgesamt 25.000 Geschäftsanteile zu einem 

Nennwert von je 1 EUR ausgegeben werden. 7625 Anteile wurden in der ersten Finanzierungsrunde wie auf 

Seite 37 beschrieben abgegeben. Die restlichen 17375 Geschäftsanteile werden von den Gründern der  

SUPERDRINK GMBH gehalten. Die Geschäftsanteile werden zum beizulegenden Zeitwert von 13,72 EUR pro 

Anteil bewertet. Für die zweite Finanzierungsrunde sollen folgende Gelder in Form von Eigen- und Fremdkapi-

tal realisiert werden. 

 

 

 

 

Der beizulegende Zeitwert wird aus der durchgeführten Unternehmensbewertung gem. Folgeabschnitt abge-

leitet. Für die Einbringung des Eigenkapitals in Höhe von 95 tEUR von August-Oktober 17 erhalten die externen 

Eigenkapitalinvestoren 6,9% der Unternehmensanteile an der SUPERDRINK GMBH. Weitere 350 tEUR sollen 

durch die Crowdinvesting via CONDA (www.conda.de) eingesammelt werden (Mezzanine-Kapital). Diese Finan-

zierungsform hat den Vorteil dass die investierende Crowd einen entscheidenden Einfluss auf die Verbreitung 

der Marke nehmen kann und auch nicht-technologische Produkte, die einen hohen Anreiz beim Endkonsumen-

ten schaffen, gute Chancen zur Kapitalbeschaffung haben. Sollten die 350 tEUR über Conda nicht oder nur ein 

geringerer Anteil davon realisiert werden, wird der fehlende Betrag über weitere Abgabe von Anteilen an Ei-

genkapitalinvestoren ausgeglichen. Hierfür greifen wir auf ein über Jahre gewachsenes Investorennetzwerk 

zurück. Im August 18 sollten dann weitere 180 tEUR an Eigenkapital mit einem strategischen Investor mit Ver-

triebsnetzwerk als Added Value zur stärkeren Skalierung realisiert werden. Erste Gespräche hierfür wurden 

bereits geführt. Hierfür muss eine neue Unternehmensbewertung basierend auf dem aktuellen Stand vorge-

nommen werden. Zur Vereinfachung der folgenden Grafiken gehen wir auch für die 180 tEUR von der aktuellen 

Bewertung aus. Unternehmensbewertung und Investorenkennzahlen für SUPERDRINK wurde auf Grundlage 

einer Fünfjahresplanung und einer ewigen Rente ermittelt (Jahr 2017-2020 Detailplanung, Jahr 2021 Fort-

schreibung). Die Fünfjahresprognose der SUPERDRINK GMBH bildet die Wachstumsperioden ab. Nach dem 

fünften Jahr wird der Markt für die SUPERDRINK als gesättigt angesehen. Die ewige Rente wird entsprechend 

mit einer nachhaltigen konservativen Wachstumsrate von 1,57%, welche in Übereinstimmung mit dem Inflati-

onsforecast des International Monetary Fund ermittelt wurde (siehe auch Abschnitt zu Risiken), abgebildet. Die 

Berücksichtigung des operativen und finanziellen Risikos wurde durch die Anwendung eines durchschnittlich 

gewichteten Kapitalkostensatzes (WACC) vorgenommen. Dieser wurde – gem. Seite 50-51- ermittelt und liegt 

bei 25%. Für die Unternehmenswertermittlung gem. Discounted-Cashflow-Methodik (DCF-Methodik), wurden 

die zukünftigen Free-Cashflows, welche den Kapitalgebern zur Verfügung stehen, mit dem WACC diskontiert 

um den Barwert der Free Cashflows zu ermitteln. Die Summe der diskontierten Free Cashflows stellt den 

Bruttoertragswert der SUPERDRINK dar. Zu Ableitung des Marktwertes des Eigenkapitals wurde abschließend 
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das langfristige Fremdkapital vom Bruttoertragswert in Abzug gebracht. Der Marktwert des Eigenkapitals der 

SUPERDRINK GMBH liegt bei 1.371 tEUR. Das Bewertungssheets sowie detaillierte Informationen zu den ge-

troffenen Kapitalkostenannahmen befinden sich in Anhang Nr. 1. Der implizite Kurs pro Anteil liegt bei einer 

Geschäftsanteilsanzahl von 25.000 bei 13,72 EUR (Marktwert des Eigenkapitals / Anzahl der Geschäftsanteile). 

Folgende Grafik zeigt die Auswirkung des freien Cashflows und des WACC auf den Unternehmenswert. 

Sensitivität auf den Unternehmenswert: Abhängigkeiten Haircut auf Free Cashflow und Risikoprämie: 

 

 

 

Der auf Grundlage der DCF-Methode errechnete Unternehmenswert wurde mit den aktuellen Marktwerten der 

Branche auf der Grundlage von Markt-Multiples gespiegelt. Folgende Ergebnisse wurden ermittelt und unter-

mauern eine konservative Wertfindung auf Grundlage der DCF-Methodik: 

 

 

 

 

 

Ausführliche Angaben zur Verwendung und Herleitung der Bewertungen sind in Anlage Nr. 1 und 2 dargestellt. 

Auf Grundlage der durchgeführten Unternehmensplanung werden im Planungszeitraum für einen 20,05%igen 

Anteilsbesitz insgesamt 298.159 EUR Gewinne ausgeschüttet: 

 

 

 

 

Die gewinnabhängigen Verzinsungen für das Fremdkapital aus dem Crowdinvesting wurden bereits in der GUV 

und im Cashflow einberechnet. Gewinnausschüttungen an die Gründer sind in den ersten fünf Jahren nur in 

Ausnahmefällen vorgesehen. Stattdessen wird überschüssiges Kapital in der Regel innerhalb der Gesellschaft 
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in die Gewinnrücklagen eingestellt, um das bilanzielle Nettovermögen zu steigern. Im Folgenden werden wei-

tere Investoren-orientierte Kennzahlen dargestellt, welche sich auf Basis der Fünfjahresplanung und der Un-

ternehmensbewertung ableiten. Dem Zeitwert des Geldes wird in allen Investoren-orientierten Kennzahlen mit 

den Kapitalkosten, welche im Rahmen der Unternehmensbewertung identifiziert wurden, Rechnung getragen: 

Die minimale Zeit um den investierten  Betrag i.H.v. 275 tEUR über Gewinnausschüttungen zurückzuerhalten, 

beträgt 4,6 Jahre (4 Jahre und 7 Monate): 

 

 

 

 

Gewinnausschüttungen aus der Planungsperiode zzgl. des nachhaltigen diskontierten Rückflusses i.H.v. 687 

tEUR übersteigt das Investment i.H.v. 275 tEUR um insgesamt 534 tEUR (Net-Present-Value). 

 

 

 

 

Eine interne Verzinsung der zukünftigen Rückflüsse (inkl. nachhaltiger Rückfluss bzw. Exit-Erlös) von rd. 43% 

würden dem heutigen Investment i.H.v. 275 tEUR entsprechen (Internal Rate of Return, kurz IRR). Die interne 

Verzinsung liegt damit deutlich über den Kapitalkosten von rd. 25%. Die Rendite auf das Eigenkapital ist eine 

signifikante Messgröße für Investoren und Management. Ab dem Jahr 2019, wenn SUPERDRINK die Wachs-

tumsphase voraussichtlich abgeschlossen hat, wird für die Planungsjahre 2019 - 2020 eine durchschnittliche 

Eigenkapitalrendite (Eigenkapital zu Buchwerten) von rd. 52,5% erwirtschaftet. 
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Exit-Strategie  

SUPERDRINK hat keine Absicht, das Unternehmen innerhalb der nächsten fünf Jahre zu veräußern. Es wird 

eine langfristige Partnerschaft mit Investoren und Fremdkapitalgebern angestrebt. Der Zeitpunkt innerhalb 

des genannten Zeitraums wäre zu früh, um einen potenten Exit zu realisieren, das zeigen auch prominente 

Beispiele aus der Branche, die jeweils 7-10 Jahre für eine enorme Skalierung benötigten wie z.B. Fritz Kola 

oder Lemonaid. Bei positiver Umsatzentwicklung verbessern sich die Multiples jedoch nach diesem Zeitraum 

deutlich, welche das kommerzielle Interesse des Investors im Falle eines etwaigen Exit-Events stärken wird. 

Da sich die Getränkebranche in einem stetigen Marktumfeld bewegt und nicht von Trends o.Ä. beeinflusst wird, 

stellen die Bewertungen auf Grundlage der Multiples sachgerechte „Exit-Proceeds“ dar, welche in einem mög-
lichen Exit-Event, wie bspw. ein Verkauf an einen „friendly buyer“, Rückkäufe von Geschäftsanteilen oder einen 
Initial Public Offering („IPO“), als Bezugsgröße herangezogen werden können. Die Multiple-Ergebnisse liegen 

dann über dem errechneten Discounted-Cashflow-Wert und würden, im Falle eines Exits, signifikante Exit-Ge-

winne für den Investor mit sich ziehen. 
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Annahmen für das Finanzmodell 

Umsatz  

• 8% aller Stückzahlen des gesamten indirekten Vertriebs werden gratis zu Promotionszwecken und zur  

Kundengewinnung ausgegeben.  

 

Materialeinkauf  

• Durch die Verwendung einer Einwegflasche als Mehrwegflasche gehen wir von einer Wiederbefüllung  

von 10x aus.  

• Unsere Flaschen werden im Zwei-Drei-Monatszyklus produziert/vorfinanziert.  

 

Betriebskosten 

• Die Zinserträge auf die liquiden Mittel sind auf 0 % gesetzt; die Zinsaufwendungen für langfristiges  

Fremdkapital beträgt 4,54%. 

 

Bilanz, GUV & Cashflow  

• Alle Lieferanten werden dauerhaft per Vorkasse bzw. im gleichen Monat bezahlt (Cashflow-Puffer).  

• Es werden in den nächsten drei Jahren keine investitionsintensiven Anlageinvestitionen erwartet  (Produk-

tion ist ausgelagert; wesentlichen Anlagegut: Homepage)   

• Steuern auf Einkommen und Ertrag werden am Ende der Steuerfrist bezahlt; steuerliche  Verlustvorträge 

wurden berücksichtigt 
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Anhang 

Anlage 1: Sheet zur Unternehmensbewertung und Annahmen zur Kapitalkostenermittlung 

 

 

 

Unverschuldeter Beta-Faktor: Es wurde eine Peer-Group anhand öffentlich zugänglicher Daten ermittelt. Das 

Risikoprofil der Peer-Groups wurde im Rahmen einer Regressionsanalyse ermittelt (Raw-Beta-Faktor). Unter-

nehmen, welche im Rahmen der Regressionsanalyse als unsignifikant befunden wurde, wurden für die weite-

ren Berechnungen exkludiert. Die Raw-Beta-Faktoren der signifikanten Unternehmen wurden dann von ver-

schuldeten Beta-Faktoren auf unverschuldete Beta-Faktoren übergeleitet. 

 

Steuersatz: Auf Basis eines Kst-Satzes i.H.v. 15%; Soli i.H.v. 5,5%; einer Steuermesszahl i.H.v. 3,5% sowie den 

Steuerhebesatzes für München i.H.v. 490%  

 

Marktrisikoprämie: 6,75% auf Basis der Empfehlung für den Fachausschuss für Unternehmensbewertungen 

(FAUB) zzgl. weiterer Analysen seit Veröffentlichung der FAUB-Empfehlung 

 

Spezifische Risikoprämie: Auf Basis einer Klassifizierung des Lebenszyklusstadiums wurde eine spezifische 

Eigenkapital-Risikoprämie abgeleitet. Folgende Abbildung zeigt, dass die Auswahl der als „Early Stage/Later 

Stage“-Faktoren hier als sachgerecht erachtet werden können („Expansion Stage“ als Mittelwert da einige 

Early-Stage-Kriterien und einige Later-Stage-Kriterien): 
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Anschließend wurde aufgrund empirisch abgeleiteter Studien die Eigenkapitalkostenprämie ermittelt: 

 

 

 

 

Fremdkapitalkostensatz vor Steuern: Der Fremdkapitalkostensatz i.H.v. 4,54% richtet sich nach dem High yield 

Non-USD Corporate Bond Index 5y (Quelle: Bloomberg) 
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Anlage 2: Herleitung der Multiples 

 

 



 

 

 
 
 

Anhang D 
Nachrangdarlehensvertrag SUPERDRINK GmbH vom 01.12.2017  
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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 
SHAREHOLDER SUBORDINATED LOAN 

zwischen between 

SUPERDRINK GmbH 

Lindwurmstraße 173 Rgb., 80337 München 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 

210389  

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

SUPERDRINK GmbH (Ltd) 

Lindwurmstraße 173 Rgb., D-80337 Munich 

registered in the commercial register of Amtsgericht München 

under HRB (SN) 210389  

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

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

Zeichungsschein)] 

[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: 
31.01.2028 

Basiszinssatz: 

Base interest rate: 

5,5 % p.a. (act/360) bei Angebot bis 
incl. 31.01.2018 oder einem 
Darlehensbetrag von EUR 5.000,00 
oder mehr / for offers made until 
January 31st 2018 or Loan amounts of 
EUR 5.000,00 or more 

4,5 % p.a. (act/360) bei Angebot nach 
31.01.2018 oder einem 
Darlehensbetrag von weniger als EUR 
5.000,00 / for offers made after 
January 31st 2018 or Loan amounts 
smaller than EUR 5.000,00 

Zinszahlungstermin: 

Interest payment date: 
30.6. 

    

Wertsteigerungszins  
(Laufzeitende /Kündigung): 

Appreciation interest  
(Maturity date /termination): 

Unternehmenswert gem. Punkt 5.1/ 
Enterprise value as per point 5.1 

Umsatz-Multiplikator: 

Turnover multiple: 
2,0 

Alt-Gesellschafter: 

Former shareholders: 

Matthias Müller 
Tina Decker 
erpicon software development GmbH 
Dr. Peter Sedlmeier 
Cihad Anamur 
Veronika Bing 
Marc Decker 
Ralph Rauser 
Franziska Sedlmeier 
Daniel Petri 

Darlehensnominale pro 100 EUR 
Darlehensbetrag: 

Loan nominal per 100 EUR loan 
amount: 

EUR 1,85 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
31.01.2018, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungsoptionsfrist: 

Extension option: 
3 Monate/ 3 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 50.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 600.000,00 
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2 Vorbemerkungen  2 Preliminary Remarks 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach deutschem Recht mit dem Sitz in München und der 
Geschäftsadresse Lindwurmstraße 173 Rgb., 80337 München, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 210389. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist 
Entwicklung und Vermarktung von funktionellen Getränken sowie 
Verwaltung von Beteiligungen. Das Stammkapital der Gesellschaft 
beträgt EUR 25.000,00 und ist zur Gänze in bar eingezahlt.  

 2.1 The Company is a limited liability company under German 
law with its head office in Munich and business address 
Lindwurmstraße 173 Rgb. D-80337 München, registered in 
commercial register of Amtsgericht München under HRB 
210389. The object of the Company is development and 
marketing of functional beverages as well as management of 
investments. The share capital of the Company amounts to EUR 
25.000,00 and is paid-up entirely in cash. 

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

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

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren über 
eine von der Crowd-Investment Plattform CONDA zur Verfügung 
gestellte Website (nachfolgend „Website“) ein, sich für ein solches 
Nachrangdarlehen zu interessieren und ein Angebot zur Gewährung 
eines solchen Nachrangdarlehen an die Gesellschaft zu stellen. Die 
Annahme dieser Angebote und daher die Aufnahme des 
Nachrangdarlehens durch die Gesellschaft hängt u.a. davon ab, ob 
der in Punkt 1 genannte Mindestbetrag („Funding Schwelle“) durch 
die Angebote der Crowd-Investoren erreicht wird.  

 2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors to 
explore, through a site (hereinafter referred to as the „Website“) 
provided by CONDA crowd-investing platform, the Subordinated 
loan and to make an offer to grant one such Subordinated loan 
to the Company. The acceptance of this offer and therefore the 
raising of Subordinated loans by the Company shall depend, 
among other things, on whether the crowd-investors’ offers shall 
reach the minimum amount mentioned in section 1 ("Funding 
threshold”).  

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

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

2.5 Der Crowd-Investor gewährt mit dem vorliegenden Vertrag der 
Gesellschaft ein nachrangiges, unbesichertes partiarisches 
Darlehen. Ein Darlehen vermittelt keine gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung an der Gesellschaft und die Zahlungsansprüche des 
Crowd-Investors sind qualifiziert nachrangig, das heißt 
insbesondere, dass die Gesellschaft Zahlungen jeweils nur soweit 
ausführen wird, soweit die Durchführung der jeweiligen Zahlung 
keine Insolvenz der Gesellschaft bewirkt und nicht zu einem 
Insolvenzgrund führt. Im Gegenzug erhält der Crowd-Investor 
Anspruch auf einen Zins einerseits, deren Auszahlung abhängig vom 
Gewinn der Gesellschaft ist, und andererseits einen 
Wertsteigerungszins bei Endfälligkeit und etwaiger vorzeitiger 
Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels bzw. bei Aufnahme 
eines Surrogatskapitals. DEM CROWD-INVESTOR IST BEWUSST, 
DASS DIE INVESTITION IN FORM DES NACHRANGDARLEHENS 
NICHT NUR CHANCEN SONDERN AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU 
EINEM MÖGLICHEN TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT 
SICH BRINGT. ES SOLLEN DAHER NUR CROWD-INVESTOREN 
ENTSPRECHENDE ANGEBOTE ZUR GEWÄHRUNG EINES 
NACHRANGDARLEHENS ABGEBEN, DIE EINEN 
TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN BETRAGS VERKRAFTEN 
KÖNNEN UND WIRTSCHAFTLICH NICHT AUF 
ENTSPRECHENDE RÜCKFLÜSSE AUS DEM INVESTMENT 
ANGEWIESEN SIND. 

 2.5 With this contract, the Crowd-investor grants the Company 
an unsecured shareholder subordinated loan. The loan does not 
provide share ownership in the Company and payment claims of 
crowd-investors are qualified as subordinated, which means in 
particular that the Company shall execute payments only insofar 
as the implementation of the payment does not cause insolvency 
of the Company and does not lead to the reason for insolvency. 
In turn, the Crowd-investor shall be entitled to receive interest on 
the one hand, its payout is dependent on the profit of the 
company, and to receive an Appreciation interest at maturity or 
any early termination due to a change of control or in case of 
acceptance of surrogate capital on the other hand. THE 
CROWD-INVESTOR IS AWARE THAT THE INVESTMENT IN 
THE FORM OF SUBBORDINATED LOANS ENTAILS NOT 
ONLY OPPORTUNITIES, BUT ALSO RISKS, INCLUDING A 
POSSIBLE COMPLETE FAILURE OF INVESTMENT. HENCE, 
OFFERS TO GRANT SUCH SUBORDINATED LOANS SHALL 
BE MADE ONLY BY CROWD-INVESTORS WHO ARE ABLE 
TO COPE WITH THE COMPLETE LOSS OF THE 
INVESTMENT AMOUNT AND ARE NOT ECONOMICALLY 
DEPENDENT ON RELEVANT REIMBURSEMENTS FROM 
THE INVESTMENT. 

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

 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 
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Darlehensbetrag an den entsprechenden Crowd-Investor refundiert.  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 weiter 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.  

3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung, Dauer und 
Rückzahlung  

 3 Subscription Period, Cancellation Condition, Duration 
and Repayment  

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

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

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

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

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

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

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

 3.4 The shareholder 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 Loan Amount  

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). 

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

5 Zinsen  5 Interest 

5.1 Begriffsbestimmungen 

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

„Wertsteigerungszins“  (Unternehmenswertbeteiligung): 

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

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

„Beteiligungs-Anteil“: 

Der „Beteiligungs-Anteil“ ist das Verhältnis des Nominalbetrags 
gemäß Punkt 1 des vom Crowd-Investor unter diesem 
Darlehensvertrag geleisteten Darlehensbetrags zu der 

 5.1 Definitions 

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

"Appreciation interest" (enterprise value participation): 

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

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

"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. 
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nachfolgend definierten Kapitalbasis der Gesellschaft. 

„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.  

„UMSATZ“ 

bedeutet Umsatz der Gesellschaft im jeweils vorhergehenden 
Geschäftsjahr gemäß § 277 Abs. 1 HGB.  

„Umsatz-Multiple Unternehmenswert" 

bedeutet ein auf Grundlage des jeweils letzten 
Jahresabschlusses der Gesellschaft ermittelter Wert des 
Unternehmens der Gesellschaft durch Multiplikation des 
UMSATZES mit dem in Punkt 1 festgelegten UMSATZ-
Multiplikator, zuzüglich sämtlicher während der Vertragslauzeit 
an Gesellschafter durchgeführte Brutto-Ausschüttungen, 
abzüglich der Netto-Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft 
am Bewertungsstichtag, wobei jedoch die 
Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft unter diesem 
Darlehensvertrag (sowie unter gemeinsam mit diesem 
Darlehensvertrag zeitgleich abgeschlossenen weiteren 
partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-
Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht 
abzuziehen sind). 

„Unternehmenswert“ 

bedeutet der zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der 
Kündigung gemäß Punkt 11.1 oder dem in Punkt 1 genannten 
Laufzeitende) nach dem Ertragswertverfahren gemäß den 
Grundsätzen des Institutes der Wirtschaftsprüfer zur 
Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1 
Standard) durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer  
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 

"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 [shareholder 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.  

"Turnover" 

means turnover of the Company during the preceding fiscal 
year in accordance with § 277 para 1 of the German 
Commercial Code (HGB).  

"Turnover multiple enterprise value" 

means value of the Company's enterprise, on the basis of 
the most recent annual financial statements of the 
Company, through multiplication of the Turnover by the 
Turnover multiple determined in section 1, plus all gross 
dividends to shareholders carried out during the contract 
period, minus net debt of the Company at the valuation date; 
however, the financial liabilities of the Company under this 
loan contract (as well as under further common 
subordinated shareholder loan contracts with other crowd-
investors concluded simultaneously with this loan contract) 
shall not be deducted as an exception to the general rule. 

"Enterprise value"  

means the determined value of the Company’s enterprise as 
of the key date (either the date of termination pursuant to 
section 11.1 or the Maturity date referred to in section 1) 
according to the Principles of the Institute of Auditors for the 
implementation of company valuations ( IDW S1 standard ) 
by an independent auditor determined value of the company 
of the Company. 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 shareholder 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 
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partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-
Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht 
abzuziehen sind). Weiter 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. 

public accountant approved by the Company at the expense 
of the Company. 

5.2 Laufende Verzinsung 

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz 

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

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

 5.2 Current Interest  

Current interest = Loan amount * Base interest rate 

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

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. 

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei 
vorzeitiger Kündigung gemäß Punkt 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5.4 Default Interest 

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

6 Informations- und Kontrollrechte  6 Information and Control Rights 

6.1 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der 
Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung aller 
Darlehensansprüche an den Crowd-Investor die jeweiligen 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft (einschließlich Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer Berechnung und 
Darstellung des jeweiligen EBITDAs) spätestens einen Monat nach 
Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der 
Gesellschaft gemeinsam mit einer Aufstellung der jeweils aktuellen 
Kapitalbasis der Gesellschaft (und einer beispielhaften Berechnung 
des Beteiligungs-Anteils je EUR 100 Darlehensforderung). Die zur 
Verfügung zu stellenden Unterlagen können dem Crowd-Investor 
auch elektronisch auf der Website oder per Email (an die vom 
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. 

 6.1 For each fiscal year of the Company until the full 
repayment of all loan claims to the Crowd-investor, the Crowd-
investor shall receive the respective annual financial statements 
of the Company (including balance sheet and the profit and loss 
account as well as presentation of the respective EBITDA) no 
later than one month after the approval of the annual financial 
statements by the shareholders of the Company together with 
the statement of the current Capital base of the Company (and 
an exemplary calculation of a participation share per EUR 100 
loan claim). The necessary documents can also be provided to 
the Crowd-investor electronically on the Website or by e-mail (to 
the e-mail address notified by the Crowd-investor during his 
registration on the Website or another e-mail address provided 
by the 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 bzw. Offenlegung 
des Jahresabschlusses der Gesellschaft im Bundesanzeiger 
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 Deutschland Crowdinvesting GmbH 
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 Deutschland Crowdinvesting GmbH 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 Account for Payment 

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

 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 
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entsprechend zu aktualisieren.  accordingly.  

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

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

8 Qualifizierte Nachrangklausel  8 Qualified Subordinated Contract 

8.1  Der Crowd-Investor tritt hiermit mit sämtlichen gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen einschließlich Rückzahlungsbetrag, 
Zinsen und Wertsteigerungszins im Rang hinter alle gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger der Gesellschaft 
zurück. Forderungen mit Rangrücktritt von anderen Crowd-
Investoren stehen auf gleicher Stufe. Der Crowd-Investor kann 
Befriedigung aus den vorstehend genannten Forderungen erst nach 
Beseitigung einer gegebenenfalls bestehenden Überschuldung oder 
im Fall der Liquidation nach Befriedigung der vorrangigen Gläubiger 
aus künftigen Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschluss 
oder aus sonstigen freien Vermögen verlangen. Außerdem werden 
seine Forderungen im Falle einer Insolvenz oder einer Liquidation 
auch nicht vor, sondern nur gleichrangig mit 
Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter berücksichtigt  
Zahlungen durch die Gesellschaft erfolgen daher nur, wenn ein po-
sitives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des jeweils 
fälligen Betrags keine Insolvenz der Gesellschaft bewirken bzw. 
keinen Insolvenzgrund schaffen würden; 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.  

 8.1 The crowd investor hereby subordinates all present and 
future claims, including any amount repayable, interest or 
appreciation in value, to the order of priority below any present 
or future claims to be made by other creditors of the company. 
Any ‘subordination of priority’ claims from other crowd investors 
will have the same status. The crowd investor may demand 
satisfaction from the aforementioned claims only after any 
liabilities exceeding the assets that may exist have been cleared, 
or, in the case of liquidation, after the priority creditors have 
received satisfaction out of any future net profit, liquidation 
surplus or other free assets. In addition, in the case of insolvency 
or liquidation any claims made by the crowd funder will be 
considered not above, but only on coequal terms with any 
restitution claims made by the shareholders. Therefore, 
payments will be made through the company only if there is 
positive capital available and providing that the disbursement of 
each amount due would not cause company insolvency or create 
any reason for insolvency. Should any due sums not be paid out 
owing to such constraints, in each case disbursement will be 
made on the earliest possible date; until that date interest will 
accrue at the rate stated in Point 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 Obligations of the Company 

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

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

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiter, Entgeltszahlungen an 
Geschäftsführer, die den Betrag der Besoldungsgruppe A16 Stufe 3 
gemäß der Besoldungsordnung für Beamte (Bund) 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 
remuneration payments to managing directors, which exceed the 
amount of “Besoldungsgruppe A 16 Stufe 3” according to 
“Besoldungsordnung für Beamte (Bund)”, 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). 
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9.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß 
diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß 
diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende 
Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte 
für den Zeitraum der Verletzung.  

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

10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-
Investor 

 10 Transfer of Shareholder Loan by 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 CONDA Plattform mitgeteilt 
werden um sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfänger 
auf der Website als Crowd-Investor registriert ist. Eine Abtretung an 
Personen, die nicht auf der Website als Crowd-Investoren registriert 
sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung 
hat die Gesellschaft das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die 
ihr gemäß der vorgenannten Mitteilung über die Website genannte 
Kontoverbindung des Abtretungsempfängers schuldbefreiend zu 
leisten.  

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

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) nahestehende Personen (im Sinn von § 
138 InsO) eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person, 
an der ein Alt-Gesellschafter oder nahestehende Personen (im Sinn 
von § 138 InsO) 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.  

 11.1 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   11.3 Termination Notice, Period and Maturity  
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Die entsprechende Aufkündigung erfolgt durch (a) entsprechende 
Mitteilung auf der Website und (b) Übermittlung der Kündigung an 
die Email-Adresse des Crowd-Investors (an die vom Crowd-Investor 
im Rahmen seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene 
Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels 
Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 
bekanntgegebene Email-Adresse).  

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

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

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

12 Schlussbestimmungen  12 Final Provisions 

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

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

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

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

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

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

12.4 Der Crowd-Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche 
seiner auf der CONDA Plattform registrierten Daten an die 
Gesellschaft für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der 
Umsetzung und Abwicklung 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. 

	


