
Informationsblatt für Anleger SCIO Holding GmbH 
gem. § 4 Abs. 1 Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG)  (Stand 02.07.2018, Aktualisierung 2)   

Stand 02.07.2018 (Aktualisierung 2)  Seite 1 von 10 

1. Angaben über den Emittenten 
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
Letzter Jahresabschluss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
SCIO Holding GmbH 
Folgend „Emittent" genannt 
Franzosenhausweg 51, 4030 Linz 
Zum 30.09.2017; abrufbar im Firmenbuch des Landesgerichtes Linz und diesem Dokument als Anhang B 
beigelegt. 

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

+43 720 975166 
office@scio-tec.com 
www.scio-tec.com 
FN 418940p, Landesgericht Linz 
ATU69315412 
(1) Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung verbunden mit Mechatroniker für Maschinen- 
und Fertigungstechnik; Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik; Mechatroniker für 
Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk); 
(2) Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe: 
(3) Chemische Laboratorien 

Kapitalstruktur Art  in TEUR Stimmrecht 
(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
05.04.2018), 

WÜRTH Real Consulting Immobilien-, Handels- und 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H, FN 143752 a 4,73 13,50 % 

Siebtronic GmbH, FN 408544 a 3,15 9,00 % 

Mag. Alexander Krauser, CBA, geb. 14.08.1974 1,58 4,50 % 

Mag. Martin Krahuletz, geb. 25.12.1972 1,58 4,50 % 

Ing. Reinhard Altenburger, geb. 09.08.1974 1,05 3,00 % 

DI Franz Padinger, geb. 18.05.1971 22,93 65,50 % 

(b) differenziert nach Dauer 
und Reihenfolge im 
Insolvenzfall zum 
30.09.2017) 
 
 

Eigenkapital in TEUR Dauer Reihenfolge 

Eingefordertes Nennkapital 17,50 unbegrenzt 3 

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust -404,09 unbegrenzt 3 

   davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag -423,17 unbegrenzt 3 

Rückstellungen . . . 

Rückstellungen 16,31 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten . .  

Nachrangige Gesellschafterdarlehen 400,00 langfristig 2 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 287,64 kurzfristig 0 

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 287,64 kurzfristig 0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21,69 kurzfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 119,59 
kurz-

langfristig 
1 

Summe 458,64   

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

Organwalter (z.B. 
Geschäftsführer) 

DI Franz Padinger, geb. 18.05.1971, Margeritenweg 2, 4502 St. Marien, vertritt als Geschäftsführer(in) 
selbstständig.  
Mag. Alexander Krauser, CBA, geb. 14.08.1974, Hofenedergasse 2/7, 1020 Wien, vertritt als 
Geschäftsführer(in) selbstständig.          
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Eigentümer, 
wirtschaftliche Eigentümer 
mit Beteiligung von 
wenigstens 25%, im Fall von 
juristischen Personen mit 
Firmenbuchauszug 

DI Franz Padinger, geb. 18.05.1971, Margeritenweg 2, 4502 St. Marien als Eigentümer und direkter 
wirtschaftlicher Eigentümer 
Darüber hinaus sind Eigentümer: 
WÜRTH Real Consulting Immobilien-, Handels- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H, FN 143752 a, 
Josefstädterstraße 71, 1080 Wien 
Siebtronic GmbH, FN 408544 a, Robinigstraße 28, 5020 Salzburg 
Mag. Alexander Krauser, CBA, geb. 14.08.1974, Hofenedergasse 2/7, 1020 Wien    
Mag. Martin Krahuletz, geb. 25.12.1972, Griesplatz 1, DG 19, 8020 Graz    
Ing. Reinhard Altenburger, geb. 09.08.1974, Eggenbergergürtel 78, 8020 Graz 

Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der SCIO Holding GmbH ist (i) das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an 
anderen Gesellschaften und Unternehmen; (ii) die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung anderer 
Gesellschaften; (iii) die Vermietung und Verpachtung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern; 
(iv) die Ausübung des Handelsgewerbes. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften 
und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich erscheinen, insb. das 
Halten und die Verwaltung von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften sowie 
die Übernahme deren Geschäftsführung und Vertretung und zur Errichtung von Niederlassungen im In- und 
Ausland. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

SCIO hat eine Basistechnologie entwickelt, welche in verschiedensten Anwendungsgebieten einzigartige 
Produkte realisieren lässt: Mit kontinuierlichen Rolle-zu-Rolle Druckprozessen (ähnlich dem Zeitungsdruck) 
werden elektrisch leitfähige Schaltungen auf kostengünstige Kunststofffolien gedruckt und diese mit 
klassischen elektronischen Bauteilen wie LED, Controller, IC-Chips, NFC usw. bestückt. Die Einzigartigkeit der 
SCIO Entwicklungen besteht in der Kombination von Materialien, Druckprozessen, Schaltungsdesign und 
Bauteilauswahl, um Elektronikfolien mit herausragenden, bisher nicht realisierbaren Eigenschaften und 
Funktionen zu erschaffen: SCIO verbindet innovativ Technologien für 
• LED Beleuchtung 
• Sensorik / Datenerfassung / Kommunikation 
• Energy Harvesting 

 

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 in Österreich auf den Internetplattformen der CONDA Crowdinvesting Austria 
GmbH und der 21.finance AG abgewickelt. Die Informationen werden vom Emittent auf der Plattform selbst 
bereitgestellt und verwaltet. Auf der Internetplattform können interessierte Anleger in den Emittenten ab einem 
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 
in der Form von partiarischen Nachrangdarlehen investieren (in Ausnahmefällen sind auch höhere Beträge 
möglich). Im Fall, dass durch Anleger in der für das Finanzierungsprojekt festgelegten Frist (die 
"Zeichnungsfrist") insgesamt ein Betrag von mindestens EUR 50.000,00 aufgebracht wird ("Funding-Schwelle"), 
kann der Emittent den Nachrangdarlehensvertrag annehmen.  

Laufzeit Der Nachrangdarlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.07.2028. 

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 einen laufenden 
Gewinnbeteiligungszins, welcher abhängig vom Beteiligungsanteil des Investors und vom Betriebserfolg (EBIT) 
der Gesellschaft ist, aber zumindest einer Verzinsung in Höhe der Mindestverzinsung von 4,5% p.a. (act/360) 
entsprechen muss. Abweichend hiervon hat der Anleger Anspruch auf eine Mindestverzinsung von 5,5% p.a. 
(act/360), wenn er sein Angebot zum Abschluss eines Nachrangdarlehens bis inkl. 11.06.2018 gelegt hat oder 
sein Darlehensbetrag zumindest EUR 5.000,00 beträgt. Gewinnbeteiligungszinsen, die über der 
Mindestverzinsung liegen, unterliegen Abwicklungskosten i.H.v. 15% des Differenzbetrages (zwischen dem 
Mindestverzinsungsbetrag und dem Gewinnbeteiligungszinsbetrag vor Berücksichtigung der 
Abwicklungskosten). Sollte diese Zinszahlung die Liquidität des Unternehmens gefährden 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 einen Wertsteigerungszins. Der 
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Wertsteigerungszins berechnet sich durch Multiplikation des Beteiligungsanteils mit dem Umsatz-Multiple-
Unternehmenswert abzüglich dem investierten Darlehensbetrag und abzüglich aller Gewinnbeteiligungszinsen 
und damit verbundener Abwicklungskosten über die Laufzeit. Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig 
je Anleger die im Zusammenhang mit der Berechnung und Abwicklung des Wertsteigerungszinses verbundenen 
Kosten für die Nutzung der jeweiligen Internetplattform (entspricht 15% des Wertsteigerungszinses vor 
Berücksichtigung der Abwicklungskosten) abzuziehen. 
Vorzeitige Kündigung: Im Fall einer vorzeitigen Kündigung wird die Wertsteigerungszinszahlung auf gleiche 
Weise wie bei der Schlussauszahlung berechnet und muss zumindest jenem Betrag entsprechen, der (unter 
Berücksichtigung der laufenden Verzinsung und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) erforderlich ist, um 
dem Anleger eine Verzinsung seines Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu sichern.  

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

Bis zu 10% der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten 
(Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

Etwaige Verwaltungskosten 1,5% der Finanzierungssumme jährlich (Zuschlag). Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme 
berechnet und dem Emittenten (Unternehmen) jährlich in Rechnung gestellt. 
Bei der Ermittlung der Gewinnbeteiligungszinsen werden Abwicklungskosten für die Nutzung der jeweiligen 
Internetplattform i.H.v. 15% des Differenzbetrages zwischen dem Mindestzinsbetrag und dem 
Gewinnbeteiligungszinsbetrag vom Gewinnbeteiligungszins abgezogen (Abschlag). Die Kosten werden dem 
Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. Bei der Ermittlung des Wertsteigerungszinses werden 
Abwicklungskosten für die Nutzung der Plattform i.H.v. 15% des Wertsteigerungszinses (vor Berücksichtigung 
der Kosten) abgezogen. Die Kosten werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt (Abschlag). 

Etwaige Managementkosten Keine 

Summe der etwaigen 
Einmalkosten 

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben 
genannte Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 10% der Summe der gewährten 
Darlehensbeträge an. Die prozentuellen Kosten sind abhängig von der Finanzierungssumme (Abschlag). 
Bei der Ermittlung des Wertsteigerungszinses werden Abwicklungskosten für die Nutzung der Plattform i.H.v. 
15% des Wertsteigerungszinses (vor Berücksichtigung der Kosten) 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).  
Bei der Ermittlung der Gewinnbeteiligungszinsen werden Abwicklungskosten für die Nutzung der jeweiligen 
Internetplattform i.H.v. 15% des Differenzbetrages zwischen dem Mindestzinsbetrag und dem 
Gewinnbeteiligungszinsbetrag vom Gewinnbeteiligungszins abgezogen (Abschlag). Die Kosten werden dem 
Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

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 jeweiligen Internetplattform der 
CONDA Crowdinvesting Austria GmbH oder der 21.finance AG registriert sein und es muss unverzüglich eine 
schriftliche Mitteilung über den Verkauf an die CONDA Crowdinvesting Austria GmbH beziehungsweise die 
21.finance AG erfolgen. Ein Verkauf an Personen, die nicht auf der Internetplattform als Anleger registriert sind, 
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ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgtem Verkauf hat der Emittent das Recht und die Pflicht, 
ausschließlich auf die über die Internetplattform genannte Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend zu 
leisten. 
Seitens des Emittenten und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine Kosten in 
Rechnung gestellt. Wird das alternative Finanzinstrument verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für 
den Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen. 

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

Die Angaben unterliegen der Annahme, dass der Investor in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist. 
Österreichisches Crowdinvesting Projekt: Die Zinsen und der Wertsteigerungsbonus sind in der 
Einkommensteuererklärung unter dem Punkt Kapitalvermögen anzugeben (0% - 55% Einkommensteuer). 
Wurde bis jetzt noch keine Einkommensteuererklärung abgegeben (nur Einkünfte aus einem 
Angestelltenverhältnis), so muss dann eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden, wenn weitere 
Einkünfte (inkl. der Zinsen und dem Wertsteigerungsbonus) in einem Jahr den Betrag von EUR 730,00 
übersteigen (Freibetrag).  
Freibetrag gem. § 41 (1) Z. 1 EStG: 
Als österreichischer Investor können Sie neben einem Angestelltenverhältnis bis zu EUR 730,00 (Zinsen, dem 
Wertsteigerungsbonus und weiteren Einkünften) dazu verdienen, ohne eine Einkommensteuererklärung 
abgeben zu müssen. Die Einkünfte sind daher in Österreich bis EUR 730,00 steuerfrei. Die Quellsteuer kann 
nicht angerechnet werden. 
Übertragung eines partiarischen Nachrangdarlehens: 
Der Gewinn im Rahmen der Übertragung unterliegt der österreichischen Einkommensteuer. Verluste können 
nur mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden, soweit auf diese nicht der 
Sondersteuersatz anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer Zessionsgebühr von 0,8% vom Verkaufswert 
und ist an das Finanzamt abzuführen.  

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

Das Unternehmen verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für die aktive 
Vermarktung in den Zielmärkten sowie für die Investition in eine Produktionsanlage zum 
Hochskalieren. SCIO hat Entwicklungsaufträge im Automotive, Aeronautic und medizinischen 
Bereich und durch das Investment werden die Stückkosten drastisch reduziert bei der Überleitung 
in die Serienproduktion. 
Darüber hinaus sollen Teile der Darlehensbeträge für die vorgenannten Kosten der Emission 
aufgewendet werden. 

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

Magistrat der Landeshauptstadt Linz 
A-4041 Linz, Hauptplatz 1-5  

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 05.04.2018 

Datum der ersten Aktualisierung (Verlängerung Early Bird 
Bonus) 

06.06.2018 

Datum der zweiten Aktualisierung (Aufnahme einer 
weiteren anbietenden Plattform: www.area2invest.at der 
21.finance AG) 

02.07.2018 
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Wirtschaftskammer Oberösterreich 
LI Mechatroniker 
LG Versand-, Internet- und allgemeiner Handel 
LI Chemische Gewerbe u.Denkmal-,Fassaden- u.Gebäudereiniger 
Hessenplatz 3 
4020 Linz, Österreich 
Internet: http://www.wko.at  
 
B) Preis des alternativen Finanzinstruments 
Jeder Anleger beteiligt sich an dem Finanzierungsprojekt mit einem 
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu 
einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (in Ausnahmefällen sind auch 
höhere Beträge möglich).  
 
C) Ergänzende Risikohinweise 
Bei der gegenständlichen Investition handelt es sich um eine langfristige 
Investition. Weiters sind mit der Investitionsform Chancen und Risiken 
verbunden, und es können keine Zusagen oder verlässliche Prognosen 
über künftige Erträge gemacht werden. Insbesondere stellen etwaige 
erwirtschaftete Erträge in der Vergangenheit keinen Indikator für künftige 
Erträge dar. So kommen insbesondere folgende Risiken zum Tragen: 
 
Insolvenzrisiko 
Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des 
Emittenten. Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu 
einem Totalverlust.  
 
Malversationsrisiko 
Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des 
Emittenten zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. 
Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Malversationen 
können den Emittenten mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch 
zur Insolvenz führen.  
 
Klumpenrisiko 
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger 
keine oder nur eine geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von 
einem Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten. 
  
Erschwerte Übertragbarkeit von Veranlagungen 
Darunter ist zu verstehen, dass Investitionen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 KMG 
(wie im vorliegenden Fall) nur unter besonderen Bedingungen 
übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt. Hierüber 
wurde der Anleger ausdrücklich aufgeklärt. 
 
D) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. 
 
E) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

Vertragsbedingungen 
Durch die Auswahl eines Betrages auf der Webseite, den der Anleger in 
Form des Nachrangdarlehens investieren will, und entsprechender 
Bestätigung durch Anklicken des „Bestätigen"-Buttons auf der Website, 
auf der sich der Anleger zuvor registriert hat, gibt der Anleger ein 
Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur Gewährung eines 

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

 
J) Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während 

der Laufzeit des Vertrages 
Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem Anleger während 
der Laufzeit der genannten Vertragsverhältnisse wird in Deutsch geführt 
werden. 
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Anhang B: Jahresabschluss SCIO Holding GmbH zum 30.09.2017 
  



SCIO Holding GmbH 
4030 Linz 

JAHRESABSCHLUSS 

zum 
30. September 2017 

der Firma 

SCIO Holding GmbH 

Franzosenhausweg 51 
4030 Linz 

Wirtschaftstreuhander Harald Schwarzer 
Steuerberater 

4020 Linz, Rainerstraße 23 



SCIO Holding GmbH 
Rechtliche Grundlagen 

Firma: 

Sitz: 

SCIO Holding GmbH 

Linz 

Geschäftsanschrift: 4030 Linz, Franzosenhausweg 51 

Unternehmensgegenstand: Mechatronik für Elektromaschinenbau und Automatisierung 

Gründung: 

Geschäftsjahr: 

Rechtsform: 

18.7.2014 

1.1.2017 bis 30.9.2017 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Gesellschaftsgröße: Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 221 UGB 

Firmenbuch: Landesgericht Linz, FN 418940p 

Übernommenes Stammkapital: EUR 35 000,00 
davon nicht eingefordertes ausstehendes Stammkapital EUR 17 500,00. 

Gesellschafter: 

Geschäftsführung: 

Name 
DI Franz Padinger 
Mag. Alexander Krauser 
Würth Real Consulting 
Immobilien-.Handels- und 
Beteiligungsgesellschaft 
Mag. Martin Krahuletz 
Ing. Reinhard Altenburger 
Siebtronic GmbH 

Name 
Mag. Alexander Krauser 
DI Franz Padinger 

Geburtsdatum Anteil in EUR Anteil in % 
18.5.1971 22.925,00 65,5 
14.8.1974 1.575,00 4,5 

25.12.1972 
9.8.1974 

4.725,00 
1.575,00 
1.050,00 
3.150,00 

35.000,00 

13,5 
4,5 
3,0 
9,0 

100,0 

seit 
12.9.2017 
18.7.2014 

Vertretung: Die Gesellschaft wird von den Geschäftsführern selbständig vertreten. 

Wirtschaftstreuhander Harald Schwarzer 
Steuerberater Seite 2 



SCIO Holding GmbH 
Steuerliche Grundlagen 

Finanzamt: 

Steuemummer: 

Finanzamt Linz 

229/9082 

UID-Nummer: ATU69315412 

Steuerliche Vertretung: Wirtschaftstreuhander Harald Schwarzer 
Steuerberater 
4020 Linz, Rainerstraße 23 
WT206397 

Gewinnermittlung: Bilanzierung gem. § 5 EStG 

Wirtschaftstreuhander Harald Schwarzer 
Steuerberater Seite 3 



SCIO Holding GmbH zum 30.9.2017 

Aktiva 

A. Anlagevermögen 

I. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

B. Umlaufvermögen 

I. Vorräte 

1. noch nicht abrechenbare Leistungen 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

30.9.2017 
€ 

7.247,53 

0,00 

8.001,06 

443.266,03 
451.267,09 
451.267,09 

120,86 

31.12.2016 
€ 

7.314,77 

15.000,00 

49.800,00 

41.035,13 
90.835,13 

105.835,13 

267,16 

Summe Aktiva 458.635,48 113.417,06 

Passiva 

A. Negatives Eigenkapital 

I. eingefordertes Stammkapital 
übernommenes Stammkapital 
einbezahltes Stammkapital 

II. Bilanzverlust 
davon Verlustvortrag 

B. Rückstellungen 

1. sonstige Rückstellungen 

C. Verbindlichkeiten 

1. nachrangige Gesellschafterdarlehen 
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

4. sonstige Verbindlichkeiten 
davon aus Steuern 
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
Summe Passiva 

30.9.2017 
€ 

17.500,00 
35.000,00 
17.500,00 

-404.085,52 
-423.174.88 

16.306,00 

31.12.2016 
€ 

17.500,00 
35.000,00 
17.500,00 

-423.174,88 
-240.651,53 

-386.585,52 -405.674,88 

5.000,00 

400.000,00 
400.000,00 

287.636,33 
287.636,33 

21.692,93 
21.692,93 

119.585,74 
4.871,63 

21.477,04 
119.585,74 

828.915,00 
428.915,00 
400.000,00 

458.635,48 

0,00 
0,00 

342.973,87 
342.973,87 

3.541,21 
3.541,21 

167.576,86 
11.017,87 
8.259,19 

167.576,86 
514.091,94 

514.091,94 
0,00 

113.417,06 

Datum, Unterschrift des Geschäftsführers/ 
der Geschäftsführer 

Wirtschaftstreuhander Harald Schwarzer 
Steuerberater 



SCIO Holding GmbH 
Gewinn- und Verlustrechnung 

1.1.2017 bis 30.9.2017 

1. Umsatzerlöse 

2. Veränderung des Bestands an noch nicht 
abrechenbaren Leistungen 

3. sonstige betriebliche Erträge 

4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene 
Herstellungsleistungen 
a) Materialaufwand 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

5. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Aufwendungen 

6. Abschreibungen 
a) auf Sachanlagen 

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 

8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis) 

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzergebnis) 

12. Ergebnis vor Steuern 

13. Steuern vom Einkommen 

14. Ergebnis nach Steuern 

15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

17. Bilanzverlust 

2017 
€ 

270.523,25 

-15.000,00 

79.222,62 

a 

18.612,21 
3.925,83 

22.538,04 

135.439,63 
38.295,41 

173.735,04 

1.496,04 

109.650,02 

27.326,73 

0,00 

7.737,37 

-7.737,37 

19.589,36 

500,00 

19.089,36 

19.089,36 

-423.174,88 

-404.085,52 

2016 
€ 

282.108,10 

15.000,00 

0,00 

17.610,12 
2.125,00 

19.735,12 

162.951,75 
57.093,88 

220.045,63 

2.250,74 

230.546,12 

-175.469,51 

2,99 

6.556,83 

-6.553,84 

-182.023,35 

500,00 

-182.523,35 

-182.523,35 

-240.651,53 

-423.174,88 

Wirtschaftstreuhander Harald Schwarzer 
Steuerberater 

Seite 5 



 

 

 
 
 
 

Anhang C: Geschäftsplan SCIO Holding GmbH (in der aktualisierten Version vom 06.06.2018) 
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1. The SCIO Philosophy 
The SCIO Business philosophy is rooted in the combination of the genius of classical 
electronics with mass printing and innovative bonding technologies. This innovative 
adaptation of existing production processes opens a world of opportunities to newly design 
and present electronic products and product characteristics in an innovative and technically 
advanced way. It’s the way to make plastics intelligent. 

Processes developed by SCIO within the last years are the base to a cost effective and 
environmentally friendly rollout of electronic foils (e-foils) with unique product 
characteristics and allow the integration of intelligence into plastics to address markets like 
Advertising, Lighting, Automotive, Medical Diagnostics or Energy Harvesting. 

Traditionally SCIO acted primarily as a service provider for client specific solutions, but it’s 
business model is increasingly geared toward the implementation, production and 
marketing of SCIO’s own product lines. 

 

 
 

 

2. The Company  
Although SCIO Holding GmbH was founded in 2014 in Linz/Austria, the team has a long 
history in Printed Electronics development. In 2015 SCIO could retain the multidisciplinary 
team of specialists, combining many years of experience in material science, process 
technologies and electronics from Botest Printed Sensors GmbH together with 600sqm office 
and laboratory space, equipped with tailor made equipment for Printed Electronics process 
and product development.  

Additionally all IP and patents, as well as client lists and research grants and grant 
applications also passed from Botest to SCIO. 

SCIO is located in Franzosenhausweg 51, 4030 Linz / Austria. The commercial register ID 
FN418940p, registered at Landesgericht Linz. 

Current Shareholder are:  

DI Franz Padinger: 65,5% → Founder and CEO (EUR 150.000) 

Siebtronic GmbH: 9,0% → Supplier of SCIO (EUR 100.000) 

WRC GmbH:  13,5% → Investor (EUR 150.000) 



 
 

2 of 21 

Mag. Alexander Krauser: 4,5% → CFO (EUR 50.000 „Work for Equity“) 

Mag. Martin Krahuletz: 4,5% → Business Development (EUR 50.000 „WfE”) 

Ing. Reinhard Altenburger: 3,0% → Salespartner SmartLED (EUR 30.000 „WfE“) 

 

 

2.1 Team: 
 

Dipl.-Ing. Franz Padinger (CEO and Founder, born 1971) studied 
Technical Chemistry and Business Administration in Linz. He covers all 
aspects of printed electronics for more than 20 years already. 

He is a serial entrepreneur and won several domestic and international 
prices for his work. 

 

 

Michael Heilmann (Process Engineering, born 1970) is a long-experienced 
process engineer with more than 10 years in printed electronics process 
development and process optimization. 

 

 

Thomas Auzinger (Electronic Engineering, born 1985) is an electronics 
engineer being specialized on printed electronics being member of our 
team since more than 10 years. 

 

 

Mag. Alexander Krauser (COO, born 1974) is Economist with a strong 
technical background and worked for a Consultancy in over 40 countries in 
the field of business reorganization und process optimization. He was co-
founder of the 1. Crowdfunding Platform in Austria and is amongst the 
first certified business angels in Austria. 

 

 

Mag. Judith Zingerle (Marketing & Communication, born 1982) has 
more than 10 years’ experience in this field. She won an award in Social 
Media Communication in Berlin and has excellent communication skills. 
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Mag. Martin Krahuletz (Business Development, born 1972) has a 
strong track record Sales and Business Development in various 
companies and industries, including 7 years as Managing Director. 

 

 

 

2.2. Infrastructure 
SCIO is a "company indeed", in which innovations can actually be implemented. The basis 
for this is a total of 600m² of operation area with a 350m² development laboratory including a 
clean room. Here you find 

• various industrial coating technologies (screen printing automatic, inkjet printing 
machine, spray coating, blade coating, vacuum evaporation, etc.) 

• a fully automatic SMT placement unit specially designed to the usage of the SCIO 
low-temperature bonding process of electronic components on foils, including a 
soldering furnace 

• a chemical laboratory (for the development and optimization of printing pastes, 
lithography ...),  

• high-quality equipment for quality assurance and testing (3D profiler, current / 
voltage characterization, various spectrometers, climatic test chamber, etc.) 

• an electronics laboratory for circuit prototyping or design verification of electronic 
circuits 

• a mechanical workshop for the production of auxiliary parts and mechanical 
prototypes 

The SCIO infrastructure is ideally suited for shaping innovations into prototypes and 
developing the corresponding processes, as well as optimizing them for process maturity. 
Even small series (up to 1,000 pieces, depending on the effort and size) can be implemented 
perfectly. However, some customer developments and, in particular, independent product 
developments also make it possible to produce them on a larger scale and, above all, cost-
effectively. For this purpose, the next step in the development of the company is now 
planned with the establishment of its own production line for film electronics. 

3. Technology 
SCIOs technology platform opens a broad range of innovative products with enormous 
market potential. Continuous roll to roll printing processes are used to apply electrically 
conductive circuits onto low cost plastic films and to mount electronic components like 
LEDs, ICs, NFC etc. The uniqueness of the SCIO Technology is based in the combination of 
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material expertise, printing processes, circuit design and chips knowhow to realize e-foils 
according to the customer’s imagination for 

• LED Lighting 
• Sensors 
• Data / Energy Transfer 
• Energy Harvesting 

 

3.1 USPs of the SCIO Technology: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2 Innovative Process- and Product Developments: 
The innovative core elements, which enable the realization of the unique technical properties 
of the SCIO process- and product developments, are based on the following developments: 

MultiLayerFlex-PCB: 

Contrary to standard rigid PCB boards, flex-PCBs can up to now only be produced as 
monolayer foils at a reasonable pricing due to the high effort in production. A monolayer 
electronic structure is heavily limiting the complexity of circuit design and thus only very 
simple circuits can be realized. 

SCIO adapted high volume printing processes to the needs of printable electronic materials 
and also adapted the materials chemistry to enable multilayer printing and realized a fully 
printable multilayer Flex-PCB, which can be produced at high volume via roll to roll (R2R) 
production processes. As a consequence also complex circuit designs, comparable to rigid 
PCB boards, can now be realized on flexPCB foils.The SCIO MultilayerFlex is the base 
platform technology development for multifunctional electronic circuit design for all kind of 
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foil electronics. It is the base instrument for the integration of intelligence to flexible foils or 
paper combining LEDs, sensors, communications or others to electronic modules. 

Low Temperature Bonding:  

Another big step forward towards the breakthrough of foil electronics is the way of bonding. 
In state of the art industry soldering is used for the fixation and electrical connection of 
compounds like LEDs etc. onto the substrates. As the soldering temperature is >240°C only 
extremely high priced polyimide (PI) 
foils could be used for flexible PCBs. 

SCIO developed innovative bonding 
processes, which allow electrical 
bonding at temperature even below 
100°C. As a consequence more or less 
any kind of low cost plastic foils and 
even paper can be used as substrate 
material for flex-PCBs. 

As a side effect, also temperature 
sensitive electronic components are 
now ready for bonding. Up to now 
critical components had to be mounted 
by hand in an additional work step 
after the soldering process.  

3D-Forming:  

Today all electronics is either rigid or in 
form of strips (e.g. LED stripes). The 
production platform of SCIO with its 
additive printing and innovative 
bonding processes allows a nearly free 
choice of substrate materials as base for 
the electronics. Thus by industrial 
pressure forming e-foils produced and 
bonded in flat shape (R2R) can 
afterwards be formed into a 3D form.  

This is the base for the integration of intelligence into 3-dimensinal shapes and enables the 
integration of intelligence into up to now only functional modules, e.g. casings and gives 
pathway to new design for electronics and human machine interfaces. 
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Thermo Electric Element (TEE):  

TEE is fully printed energy harvesting foil, which 
converts heat directly into electricity. It is based on 
a colour pigment sandwiched between two 
electrodes and consumes heat from its environment 
to generate energy. To enhance the efficiency the 
TEE foil can be printed in multiple layers of simple 
piled up as single foils. Due to high volume 
printing processes and to a low cost base material, 
the TEE element is a cost effective green energy 
source, with potential applications in reuse of 
(industrial) waste heat, architecture, automotive 
directly as photovoltaic application. Samples of 
fully printed TEE prototypes are shown in the 
figure. 

 

3.3 IP Strategy 
SCIO has taken a path away from the mainstream of the roadmaps by combining established 
industrial process technologies with classical highly developed electronic components to 
create innovative new products. Thanks to its many years of experience in this process 
development and the development of internal material databases, which are specially 
adapted to the requirements of printed electronics, SCIO has generated a developmental 
edge compared to the state of art. This is now implemented with the establishment of its own 
production line for a rapid market entry to a First-Mover-Advantage and is to protect at least 
a short time before imitators.  

Through partnerships with sales partners, the market should be filled as broadly as possible 
in order to make it easier for imitators to enter the market.  Furthermore, process 
technologies and materials used are strictly confidential and are not published in 
publications. 

In addition, patentable process steps and applications, or their properties, are patented. 

3.4 Patents 
• LED-Back light (WO2016/040972)  
• Thermo Electrical Element (under preparation) 
• 3D Forming of Printed Electronics (under preparation) 
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4. Printed Electronics Market Analysis 

4.1 Printed Electronics Roadmap & Market 
Printed Electronics is a key word for a new generation of electronics. If one uses these two 
words in an internet search, one gets an enormous amount of a world revolutionizing 
developments and future products, mostly based on fully printed organic semiconductors. 
The OEA (Organic and Printed Electronics Association), an international leading industrial 
association for printed and organic electronics with more than 200 members, published a 
development roadmap for Printed Electronics in 2013. Key R&D aspects according to this 
roadmap are organic photovoltaics, flexible displays, OLEDs and electronic compounds as 
batteries, memory and integrated smart systems (sensors).  

 
.  

 

 

All these development areas of the OEA roadmap are based on the successful development 
of stable and printable organic semiconductors and show the focus of large companies like 
Samsung, LG, Philips and many more. Their realization depends heavily on the progress in 



 
 

8 of 21 

materials research as well as on an upscaling of the material synthesis processes, the 
development of production processes and production capacities.   

IDTechEx, the leading market research institute for printed electronics expects a significant 
enhancement of the market volume for Printed Electronics starting from 15 billion US$ in 
2013 towards 80 billion US$ in 2023 as shown in figure below. 

 

 

4.2 USPs of SCIO 
Being aware the potential of Printed Electronics and the fact, that this huge market is 
dominated by large players, SCIO is focussing on an intermediate hybrid solution:  

SCIO is combining  

• Effectiveness of Printing for (multilayer) Designs  
• Intelligence of Classical (silicon) Electronics 

to create innovative products with outstanding characteristics. 
SCIO is combing the best of both electronic worlds. 
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Through SCIO development efforts high volume process technologies were adapted to the 
needs of electronic printing pastes and process parameters, which allow electrical bonding 
even on temperature sensitive substrates like plastic foils or even paper, were developed. 
The advantages of this unique combination are shown in the schematics below: 

 

5. SCIO Business Model / Market 
SCIO will continue with the tried and proven business of providing R&D service for client 
specific solutions and will also increasingly focus on own and/or co-operative product 
development. Areas of focus are: 

 

 

LED Lighting Automotive 
Lighting

Sports & 
Wellness

Diagnostics & 
Environmental 

Care

Energy 
Harvesting
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As it is not realistic that SCIO will generate market know how for each single market 
segment, SCIO is actively promoting co-operations in the individual business sectors with 
clients, who are already established in the marketplace, who recognize the advantages of 
printed electronics, and who together with SCIO want to  

• elevate their products to a higher level of quality  
• broaden their product range   
• realize the advantages of low price mass production through roll to roll printing, 
• integrate intelligence into functional products 
• add additional functionality and  
• utilize the advantages given by flexibility and the potentially significant reduction in 

weight. 

As development partner, SCIO develops or adapts 
customized designs and process steps for prototypes or 
small production runs to the client‘s specific 
requirements, and lays the groundwork for mass 
production. 

To facilitate production in printed electronics, from 
small batches to industrial rollout, SCIO intends to 
establish its own production capacity for printed 
electronics on its premises.  

The fact that the partners in these ventures are already 
established with their traditional products, and 
distribution channels exist, eases the entry into the 
market of the new or improved product lines, and 
ensures that the developments are on target in a 
constantly evolving market. 

5.1 Market Segment LED Lighting 
In recent years LEDs revolutionized the lighting market. 
SCIOs core developments will bring the usage of LED 
lighting to the next level:  

• Linear LED stripes achieve dramatically 
enhanced band lengths due to the SCIO 
multilayer PCB. As the multilayer setup of the 
SCIO flexPCB enables the separation of power 
transport and circuit design into separated 
layers, it achieves more homogeneous lighting 
over longer distances due to lower internal 
resistance (this one of the key demands in 
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today’s LED lighting business) 
• The separation of power and transport and circuit design additionally enables more 

complex circuit designs and therefore the integration of additional functionalities like 
sensors, data storage communication etc.  

• It also allows client specific circuit design and thus client specific functionality of the 
electronic foil 

Although there are huge advantages in linear LED stripes, the production process is not 
limited to linear LEDs. Especially area lighting is becoming more and more interesting. Due 
to the fully additive printing processes the electronic circuit can be designed exactly to the 
client specific demand resulting in area lighting foil or even matrix solutions.  

The Matrix model now has almost unlimited potential in its application, being able to be 
deployed from the smallest, fine grain format to over dimensional coarse grain resolution 
displays. Applications range from luminous advertising posters, which are able to change 
the message every few seconds, to traffic control systems and even low weight video walls as 
full scale stage backgrounds or for advertising. 

These innovations are aimed at new applications, which with today’s rigid circuit boards are 
not achievable, and can be realized only through the advantages of electronics on plastic foil. 

• Mechanical flexibility 
• Partial transparency 
• Low weight 
• Large dimension, made possible only through the roll to roll printing process  
• 3- dimensional forming 

It is the objective of SCIO to realize these products through development contracts from 
clients as well as through publicly funded research projects, and to then manufacture the 
product in its own facilities and supply international customers.  

5.2 Market Segment Automotive 
Reduction of weight is one of the key issues for car manufacturers, especially to reduce CO2 
emission or extend the range of electric vehicles. SCIO made this problem a priority and has 
developed and patented a revolutionary, light weight automotive tail-light system. Instead 
of complex reflective light steering systems and voluminous injection moulded bodies, 
which are required in order to direct the light generated by LED’s mounted on rigid circuit 
boards, SCIO developed a flexible tail light system, easily adjustable and attachable to the 
individual forms of the tail lights. The prototype was developed and built for the tail light of 
the Audi R8.   

Key USPs are: 
• Weight reduction of approx. 80% (from original 2.250g to 400g ) 
• Massive volume reduction by reducing the corpus depth from ~20cm to less than 1cm 
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• Dramatic cost reduction due to low cost roll to 
roll production – almost like a newspaper 

Additional automotive projects: 

Based on the Audi R8 tail light prototype additional 
partnerships with car manufacturers, automotive 
supply companies and designers are under preparation, 
in order to ensure the full integration of the 
revolutionary SCIO film tail light into the automotive 
supply chain. Besides passenger cars also commercial 
vehicles such as trucks, tractors and buses are target for 
innovative developments like:  

• Trailer contour reflectors with integrated LEDs 
side markers 

• Trailer interior LED lighting 
• Tractor and motor bike lighting   
• Integration of sensors in decor foils in car 

interior. 

5.3 Market Segment Sport & Wellness  
The integration of electronics into plastic foils or inside 
enables the implementation of sensors for automation or 
data acquisition, e.g. movement, temperature or data 
communication (NFC). Especially in Sports / Wellness 
this is of highest interest to achieve measurement results 
just in time without time consuming laboratory work. 
Co-operations are currently under development for 
monitoring the behaviour of skis during drive, shock 
and acceleration behaviour of sports equipment and for 
monitoring personal health. Printed sports sensors are 
shown in the picture beside. 

5.4 Market Segment Diagnostics & 
Environmental Care 
Printed electronics opens the opportunity to provide 
exact point of care test results, using low cost, single use 
diagnostic strips through the integration of complex 
electronic components on the substrate carrier. Up until 
now, complex laboratory diagnostics with costly bio-
chip readers are required to perform these tasks. SCIO’s 
low temperature adhesion process enables the 
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integration of sensor chips, signal enhancers and/or   
transmitters in the vicinity of the reaction chamber of 
the micro fluidic biochip platform. The results are 
higher signal/receiver sensitivities, since the signal is 
detected and digitalised directly at or close by the 
reaction chamber. In addition, the result is no longer 
analysed subjectively by the user (colour changes on 
strip), but digitally transmitted to a data storage 
device (Smartphone, computer), and professionally 
analysed. The integration of electronic components 
directly into the micro fluidic biochip platform opens 
the door to the implementation of, from stationary 
laboratories independent, point of care diagnostic 
tools.  First responders at the site of an accident for 
example are now able to make use of these diagnostic 
tools, and thus save valuable time often crucial to save 
the life of the victim of an accident. The applications of 
these diagnostic tools are not limited to the sector of 
human medicine however. They can be applied to 
veterinary medicine, environmental diagnostic (Water 
quality analysis etc) as well as in areas of everyday 
use, such as in monitoring of food quality.  

SCIO endeavours to develop a platform technology for 
the integration of the sensors into the micro fluidic 
biochip platform in co-operation with industry partners from the bio-chemical and analytical 
sectors, and ultimately be the manufacturer of these newly developed sensor chip platforms. 

5.5 Market Segment Energy Harvesting  
Energy is the source of all life, so modern energy can be the source for a better life for all. As 
a consequence, the world-wide demand for energy is increasing dramatically year by year. 
Besides environmentally anxious energy sources like fossil fuels or nuclear energy, nature 
offers a variety of freely available options. Their exploitation is mainly a question of how to 
convert sunlight, wind, biomass, water or heat into electricity as efficiently, sustainably and 
cost-effective as possible.  

Thermo Electrical Element (TEE) 
The patented Thermo Electrical Element (TEE) is an interesting additive to green energy 
resources. It has the capability to consume heat and directly convert it into electrical energy 
in an efficient and cost effective way.  It can work as standalone system as a thermo-electrical 
converter or as an add-on technology to improve the overall efficiency of e.g. a solar cell: 
Whilst consuming heat to cool the solar cell the TEE is producing additional electricity.   
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Catching the energy lost through waste heat has been on the wish list of engineers for a long 
time, but, so far, a concept for replacing existing technologies that is both more efficient and 
more economically competitive has been lacking. Unlike existing heat conversion devices 
such as refrigerators and steam turbines, the TEE Element requires no mechanics and no 
ozone-depleting chemistry. Instead, the TEE Element is simply a colour like coating 
sandwiched between two electrodes consuming heat and taking heat as fuel to generate 
electricity. The active layer of the TEE Element utilizes a thermos-electrical effect to cleanly 
convert heat into electrical energy.  

High Volume – Low Cost Production  
As the active layers of the TEE Element are sandwiched 
between two electrodes, high volume production 
process like R2R-coating or R2R-foil lamination are 
possible.  

Furthermore, the heat sensitive core materials are - 
already today - produced in huge volumes and well 
known for years. The mixture of these materials can be 
dispersed like a color pigment in environmentally 
friendly solvents and “painted” onto a huge variety of 
substrates, which can either be coated with a metallic 
base electrode or be the base electrode itself, e.g. 
aluminum foil. 

The combination of high throughput large area 
production technologies with easily available low price 
raw materials gives hope for meaningful and cost 
effective “green” electricity. Especially waste heat, 
which is often even obstructive to its fountain process, 
can be used as gratuitous source for the generation of 
electricity by the TEE Element. 

Key USPs of TEE:  

 

•Heat source can be waste heat from industry, automotive, chimneys... or heat 
from the sunEnvironmentally friendly

•as heat radiation warms up a body, the TEE is also highly effictive on the back 
side of the body. Thus it can be installed at the inner side eg. of architectureInvisible Installation

•<10ct/W due to cost effective procduction processes and cheap base materials Low Installtaion costs

•@ 80°C with momolyer TEE cells (realized under lab conditions )20W/m²per Monolayer

• Power adds up almost linear for multilayers of TEE (e.g. 10 layer => 200W/m²)  Multi-Layer Setup 
• Calculation model: TEE Modulbox of 1m³ (1x1x1m) containing 100 TEE Module with 10 

layers per modul generate in an industrial waste heat flow ~150MWh/year 150MW/Jahr

In modern world waste 
heat is arising almost 
everywhere in our daily 
life: In industry, in 
combustion of fossil fuels 
for transportation or for 
eating our homes. 
Sometimes waste heat can 
be reused successfully e.g. 
with recovery heat 
exchangers, but often it is 
simply blown in the air 
without any use - except 
global warming of our 
planet. 
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Fields of Applications 
In principle TEE Elements are designed as highly efficient, 
standalone energy converters transforming heat into electricity. 
As they already start working at temperatures around 20°C, they 
can be integrated at almost any surfaces   

• being heated by waste heat like chimneys or steam pipes, 
or 

• facing bright sunlight and thus getting hot, like walls, 
roofs, shadowing systems, tents or solar cells, 

• being heated by its operational process like batteries, 
computer server or car engines.  

Waste Heat 
Heat has its origin almost everywhere in industrial processes and 
millions of cubic meter of steam are blown into air day by day, 
even after a partly recovery of the energy with heat exchangers 
etc. The TEE Element offers an additional method of heat 
recovery as it can simply be integrated in the inner side of 
chimneys like a filter unit. Hanging in the warm air flow TEE 
Elements will consume additional parts of the waste heat and 
generate electricity. 

Architecture 
TEE Elements can become functional elements in architecture. 
E.g. facades generating electricity needed for the air conditioner 
to cool the house in summer. Contrary to photovoltaic elements 
TEE elements do not need direct sun irradiation. It is absolutely 
efficient to place the TEE Element at the backside or inner side of 
the element facing the sun. Thus TEE Elements increase the 
innovative freedom of designers and architects, where and how 
to integrate an energy source into an object: Clearly visible or 
even totally invisible as “magic” energy source. 

Backside of solar cells 
Photovoltaic elements get very hot and their efficiency goes 
down. Therefore, by placing a TEE Element like a sticker at the 
backside of a solar panel, some of the heat could be harvested by 
the TEE Element and could be used for the generation of 
additional electricity, while simultaneously the solar panel itself 
is cooled and can therefore keep its own photovoltaic process 
more efficient. 
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5.6 Revenue Forecast  
 

 

6. Appropriation of Investment 
The capital of the crowdinvesting campaign will be exclusively used for the next steps in the 
company development: Installation of a roll to roll production plant for Printed Electronics,  

• Increase of the Development & Setup of Production team and  
• Setup of Marketing & Sales. 

Due to co-operations with partners and clients over the last years, the requirements for the 
scale up from sheet-by-sheet production today to a roll-to-roll process are well known by 
SCIO and technically evaluated. Additionally, the line setup for the integration of the 
printing and bonding equipment are technically proven and the equipment manufacturers 
are evaluated. 

7. Planned Investment 
To finance the company development the stakeholder decided to start a Crowdinvesting 
campaign on conda.eu. 
The funding target is €250.000,-- whereas the investment offer could be increased up to 
€500.000. 
If the funding target will not or only partly covered the rest of the necessary funding will be 
secured out of a mix of equity and short and long term debt capital. 
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8. Risk Analysis 
The following table shows a risk analysis for the SCIO business and contains the main 
preventive measures. Following this route risks can be minimized or totally avoided.  

Risk Analysis incl. Preventive Measures 
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 Competitors are faster or already 

on the market 
2 6 18 

Clients are already integrated via R&D service contracts and co-

operations in an early stage. 

Followers come to market 10 4 40 
First Mover advantage wll be used, Patents are already filed or 

will be filed. No publications of technical details 

Coming up of replacement 

products 
7 3 21 

Advance in R&D has to be used for the development of next 

generations of the products, customer binding via exclusivities 
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Future trends are not met 

 
2 9 18 

Customer specific developments, Close collaboration with 

clients for foresee market trends, Brainstorming networks with 

partners 

Technology scale up is not 

successful 
2 8 16 

Evaluation of alternative process technologies, Consulting with 

external experts 

Product life time is too short **** 4 8 32 
Evaluation of alternative materials, Calculation of service cycles 

for exchange 

Base materials are not deliverable 

for production 
1 6 6 

No usage of not industrially established materials, Establish 

second source system for suppliers 

Production costs are too high 3 7 21 

Redesign with lower budget materials and devices, 

Simplification of production steps, Determination of minimum 

fabrication amounts 

Environmental Care / Disposal of 

products 
4 5 20 Installation of retraction system for professional disposal  

M
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rk
e

t 
R
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ks

 

Products are not accepted by the 

markedt (Design, Substitution of 

existing products) 

3 10 30 

Establishment of different business segments, early stage 

integration of customer and clients, market observation, 

Promotion events 

Sales via co-operations partners is 

not effective 
2 8 16 Setup of own sales strategy 

R&D contracts are not funded  5 10 50 
Additional investores, reduction or cancelation of business 

units 

O
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n
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 Qualified Co-worker 6 5 30 

Cooperation with educations institutes like FH or Universitys, 

training of employees 

Handling of growth 5 5 25 
Development of Organisation, selective team growth, 

allocation of responsibilities to groups 

Exit of important HR 2 9 18 
Success fee for employees, social benefits, backup of strategic 

positions 

Investment costs 4 7 28 Strategic co-operations with additional production capacities 

 High Market entry costs 3 5 15 Co-operation with players on the Market, Networking 

*        Probalility of Apprearence [1…never, 10…very likely]  

**     Impact [1…no impact, 10…. Break up] 

***   Risk Value [1..low risk, 100…high risk] 
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9. Financial Plannings  
 

8.1 Revenues 
 

 

 

8.2 R&D Grants 
 

 

 

 

 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Revenues (in T€) 340 1.620 4.180 8.050 12.210

Revenues from R&D Service Contracts 140 320 630 800 1.110
Industrial Process Development 50 100 175 225 275
Lighting 20 75 100 125 175
Industrial Sensoric / Pyzoflex 20 25 60 75 100
Automotive / Aerospace 15 50 125 150 250
Sports / Leisure 10 35 100 135 180
Diagnostics & Environmental Care 25 35 70 90 130
 
Revenues from Production 200 1.300 3.550 7.250 11.100
Lighting 0 150 500 850 1.200
Industrial Sensoric / Pyzoflex 100 400 1.000 1.500 2.500
Automotive / Aerospace 25 250 650 1.250 1.800
Sports / Leisure 0 200 650 1.250 1.750
Diagnostics & Environmental Care 75 300 500 900 1.350
Energy Harvesting 0 0 250 1.500 2.500

SCIO Holding GmbH Revenues

 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
non refundable grants (in T€) 338 389 400 481 563

nationale Projekte: 238 239 225 281 338
Land OÖ (Forschungsprämie) 32 69 75 81 88
FFG PathoPoC 56 15
FFG PINOEER 120 40
FFG SWIPS 30 15
additional FFG Projects (to be 
proposed)  100 150 200 250

international R&D Projeckts (EU) 100 150 175 200 225
to be proposed 100 150 175 200 225

SCIO Holding GmbH R&D Grants
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9.3 Human Resources 
 

 

 

9.4 Cash flow 
 

 

 
MA MA MA MA MA

Management / Administration
Franz Padinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1 
Alexander Krauser 1,0 1,0 1,0 1,0 1 
Administration 0,0 0,5 1,0 1,0 1 
Business Development / Sales
Project Development 0,3 1,0 2,0 4,0 5 
Project Marketing 0,0 0,5 1,5 3,0 4 
Printed Electronics Development
Head of Electronics / Design (CTO) 0,3 1,0 1,0 1,0 1 
Electronic Engineer 1,0 0,5 1,5 2,0 3 
Software Engineer 0,1 1,0 1,0 1,5 2 
Process Development
Process Engineer 1,0 1,0 2,0 2,0 2 
Coworker Prototype Proctuction 0,2 1,5 2,5 3,0 4 
Material Scientist 0,0 0,5 1,0 1,0 1 
Quality Manager 0,0 0,5 1,0 1,5 2 
Production 
Head of Production 0,3 1,0 1,0 1,0 1 
Production Co-worker 0,3 3,0 7,0 12,0 18 
Head of Quality Assurance 0,0 0,5 1,0 1,0 1 
QA Co-worker 0,0 0,5 1,0 3,0 5 
Logistics
Head of Logistics 0,5 1,0 1,0 1 
Logistics co-worker  0,0 1,5 3,0 4 
Total Human ressources (FTE) 5,3 15,5 29,0 43,0 57,0

Total Salaries (TEuro) 201,6 805,5 1468 2252 3.029

20/21 21/22

SCIO Holding GmbH
17/18

Human Resources
18/19 19/20

(in TEuro) 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Liquid funds at beginning of period 113 542 637 675 1.390

Income 837 2.009 4.580 8.531 12.773
Revenues from R&D Service Contracts 140 320 630 800 1.110
Revenues from Production 200 1.300 3.550 7.250 11.100
Grants (FFG & EU) 338 389 400 481 563
Accounts receivable from previous period 159 0 0 0 0
Expenses 808 2.414 4.542 7.816 11.731
Cost (without Depreciation) 628 1.983 3.813 6.689 10.304
Equipment Printed Elecronics Base 0 125 125 0 0
Equipment Printed Electronics R2R Production 0 100 150 250 300
Equipment TEE Production 0 0 100 200 250
Leasing Production Equipment 0 100 250 500 750
Return of Bank Loan 0 0 0 75 75
Return of Account RB St. Marien 0 50 50 50 0
Return of short time debts 142 0 0 0 0
Interests & Capital Costs 38 56 54 52 52
Cash Flow (excl. Investment round) 29 -405 38 715 1.042

additional Capital (via Investment round) 400 500 0 0 0
Investor or Crowdfunding (EK) 400 0 0 0 0
AWS Double Equity 0 500 0 0 0
Bank Loan 0 0 0 0 0

Cash Flow (incl Investment round) 429 95 38 715 1.042
Liquid funds at end of period 542 637 675 1.390 2.433

SCIO Holding GmbH CASH Flow / Liquidity
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8.5 Profit & Loss 
 

 

 

 

(in TEuro) 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Income 678 2.009 4.580 8.531 12.773
Revenues R&D Service 
Contracts 140 320 630 800 1.110

Revenues Production 200 1.300 3.550 7.250 11.100
Grants 338 389 400 481 563

Expenses 630 2.000 3.876 6.825 10.538
Materials 40 429 1.349 3.118 5.550
External Development Costs 10 50 150 250 400
Human Ressources 202 805 1.468 2.252 3.029
Depreciation Costs 1 18 63 136 235
Operational Costs 254 442 516 593 672
Adminstrative Costs 35 50 75 125 200
Marketing / Sales Costs 50 150 200 300 400
Interests & Capital Costs 38 56 54 52 52
 

EBT 48 9 704 1.706 2.235

SCIO Holding GmbH Profit / Loss

EBT 
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8.6 Balance 
 

 

 

 

 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

AKTIVA (in T€) 610 1.069 1.723 3.379 5.613
1. Fixed Assets 15 322 884 1.698 2.763
   Equipment 8 325 625 950 1.300
   Depreciations 1 18 63 136 235
2. Current Assests 595 747 839 1.681 2.850

Stock 53 110 164 291 417
Accounts Receivable 0 0 0 0 0
others 0 0 0 0 0
Cash / Liquid funds 542 637 675 1.390 2.433
3. Accruals & Deferrals 0 0 0 0 0
short time accruals 0 0 0 0 0

   PASSIVA (in T€) 610 1.069 1.723 3.379 5.613
1. Equity 460 469 1.173 2.879 5.113

Registered Capital 18 18 18 18 18
Loan with Equity Character 800 800 800 800 800
P/L carried forward -405 -357 -348 355 2.061
Actual P&L 48 9 704 1.706 2.235

2. Reserves 0 0 0 0 0
other Reserves 0 0 0 0 0
Tax Reserves 0 0 0 0 0

3. Liabilities 150 600 550 500 500
   Prepayments 0 0 0 0 0
   Giroaccount Raiffeisen 150 100 50 0 0
   Bank Loan (inkl. Double Equity) 0 500 500 500 500
   Accounts payable 0 0 0 0 0

other Liabilities 0 0 0 0 0

SCIO Holding GmbH Balance Sheet 
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  SCIO Holding GmbH 

Darlehensvertrag/ Loan contract 05.04.2018 (aktual. 02.07.2018) 1 / 12 

 
VERTRAG über eine BETEILIGUNG am UNTERNEHMENSERFOLG in 
Form eines  
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS 

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

zwischen between 

SCIO Holding GmbH 
Franzosenhausweg 51, 4030 Linz 

eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Linz unter FN 418940p 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

SCIO Holding GmbH 
Franzosenhausweg 51, 4030 Linz 

registered in the commercial register of Landesgericht Linz 

under FN 418940p 

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

[Name Partei (lt. Angaben auf der CONDA Website, der area2invest 

Website, weiteren Plattformen oder am Zeichnungsschein)] 

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung] 

[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt] 

[Party name (acc. to information on the CONDA website, 

area2invest website, other webites 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: 

[●] (EUR 100,00 oder ein ganzes 
Vielfaches davon/ or a whole 
multiple thereof) 

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 
31.07.2028 

Gewinn-
beteiligungszins: 

Profit 
participation 
interest: 

Gemäß Punkt 5.2, zumindest aber / As per 
section 5.2, but at least: 
5,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung bis inkl. 
11.06.2018 oder einem Darlehensbetrag von 
EUR 5.000,00 oder mehr/ for offers made until 
June 11, 2018 or Loan amounts of EUR 5,000.00 
or more 

oder/ or 
4,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung nach 
dem 11.06.2018 oder einem Darlehensbetrag von 
weniger als EUR 5.000,00/ for offers made after 
June 11, 2018 or Loan amounts smaller than 
EUR 5,000.00 

Zinszahlungstermin: 

Interest payment date: 
31.03. 

    

Wertsteigerungszins  
(Laufzeitende /Kündigung): 

Appreciation interest  
(Maturity date /termination): 

Gemäß Punkt 5.1/ 

As per point 5.1 

Umsatz-Multiplikator: 

Turnover multiple: 
1,19 

Alt-Gesellschafter: 

Existing 
shareholders: 

WÜRTH Real Consulting Immobilien-, 
Handels- und Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H, FN 143752 a 
Siebtronic GmbH, FN 408544 a 
Mag. Alexander Krauser, CBA, geb. 
14.08.1974 
Mag. Martin Krahuletz, geb. 25.12.1972 
Ing. Reinhard Altenburger, geb. 09.08.1974 
DI Franz Padinger, geb. 18.05.1971 

Darlehensnominale pro 100 
EUR Darlehensbetrag: 

Loan nominal per 100 EUR 
loan amount: 

EUR 1,1666 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
26.07.2018, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungs-optionsfrist: 

Extension option: 
4 Monate/ 4 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 50.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 500.000,00 
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2 Vorbemerkungen 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Linz und der 
Geschäftsadresse Franzosenhausweg 51, 4030 Linz, eingetragen im 
Firmenbuch unter FN 418940p. Gegenstand des Unternehmens der 
Gesellschaft ist (i) das Halten und das Verwalten von Beteiligungen 
an anderen Gesellschaften und Unternehmen; (ii) die Übernahme der 
Geschäftsführung und Vertretung anderer Gesellschaften; (iii) die 
Vermietung und Verpachtung von beweglichen und unbeweglichen 
Wirtschaftsgütern; (iv) die Ausübung des Handelsgewerbes. Darüber 
hinaus ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und 
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks 
erforderlich erscheinen, insb. das Halten und die Verwaltung von 
eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmungen und 
Gesellschaften sowie die Übernahme deren Geschäftsführung und 
Vertretung und zur Errichtung von Niederlassungen im In- und 
Ausland. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 35.000,00 
und ist zur Hälfte in Bar eingezahlt. 

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under Austrian 
law with its head office in Linz and business address 
Franzosenhausweg 51, 4030 Linz, registered in the commercial 
register of Landesgericht Linz under FN 418940p. The object of 
the Company is (i) the holding and management of participations 
in other soceties and companies; (ii) taking over the management 
and representation of other companies; (iii) the letting and leasing 
of movable and immovable property; (iv) the practice of 
commerce. In addition, the Company is entitled to all acts, 
transactions and measures that appear necessary for the purpose 
of the Company, in particular the establishment of branches 
domestically and abroad as well as the holding and management 
of participations in other societies and companies and the 
assumption of their management and representation. The share 
capital of the Company amounts to EUR 35.000,00 and is paid up 
half in cash. 

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

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

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren ein, 
sich über eine oder mehrere Internetplattformen im Sinne des 
§ 2 Z 5 AltFG der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH und ihrer 
Partner (jedenfalls www.conda.at, www.conda.de, 
www.area2invest.at; nachstehend jeweils als „Website" oder 
gemeinsam als „Websites“ bezeichnet) 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 
through one or more internet platforms within the meaning of 
§ 2 section 5 of the Austrian Alternative Financing Act (AltFG), 
operated by CONDA Crowdinvesting Austria GmbH and its 
partners (at least www.conda.at, www.conda.de, 
www.area2invest.at; hereinafter referred to individually as 
"Website" or collectively as “Websites”), to explore the 
Subordinated loan and to make an offer to grant such a 
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 reach the minimum amount mentioned in section 
1 ("Funding threshold"). 

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

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

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

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

http://www.conda.at/
http://www.conda.de/
http://www.area2invest.at/
http://www.conda.at/
http://www.conda.de/
http://www.area2invest.at/
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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. 

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 den Websites beschrieben, 
zahlen. Im Fall der Annahme des Angebots durch die Gesellschaft 
wird der Darlehensbetrag an die Gesellschaft ausgezahlt, ansonsten 
wird der vom Crowd-Investor gezahlte Darlehensbetrag an den 
entsprechenden Crowd-Investor refundiert.  

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

2.7 Crowd-Investoren können während der auf den Websites 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 Websites and 
in section 1. The Subscription period can be reduced in case of 
an early achievement of the Funding threshold and/or the Funding 
limit, likewise the Company's Subscription period can be 
prolonged up to the Extension option stated in section 1. The 
Crowd-investor shall be bound to his offer during the (possibly 
reduced or extended) Subscription period. 

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

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

2.9 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses 
Vertrags.  

 2.9 These preliminary remarks are an integral part of this 
contract.  
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3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung, Dauer und 
Rückzahlung 

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

 3 Subscription Period, Cancellation Condition, Duration 
and Repayment 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Darlehensbetrag  

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

 4 Loan Amount  

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

5 Zinsen 

5.1 Begriffsbestimmungen 

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

 5 Interest 

5.1 Definitions 

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

„Wertsteigerungszins" (Unternehmenswertbeteiligung): 

Der „Wertsteigerungszins" berechnet sich durch Multiplikation 
des Beteiligungs-Anteils mit entweder (i) dem Unternehmenswert 

 "Appreciation interest" (enterprise value participation): 

The "Appreciation interest" is calculated by multiplying the 
Investment share by either (i) the Enterprise value or (ii) the 
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oder (ii) dem Umsatz-Multiple-Unternehmenswert (je nachdem 
welcher Wert höher ist); von diesem so berechneten Wert ist der 
Gesamtbetrag des Nachrangdarlehens unter diesem 
Darlehensvertrag und die Summe der laufenden 
Gewinnbeteiligungszinsen über die Laufzeit abzuziehen. 

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

Turnover multiple - Enterprise value (whichever amount is 
higher). From such determined value, the total amount of the 
Subordinated loan under this loan contract and the sum of 
current Profit participation interest accrued during the loan 
term shall be deducted.  

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

„Beteiligungs-Anteil": 

Der „Beteiligungs-Anteil" ist das Verhältnis des Nominalbetrags 
gemäß Punkt 1 des vom Crowd-Investor unter diesem 
Darlehensvertrag geleisteten Darlehensbetrags zu der 
nachfolgend definierten Kapitalbasis der Gesellschaft. Der 
Beteiligungs-Anteil ist für jeden Zinszahlungstermin von der 
Gesellschaft festzustellen. 

 "Investment share": 

The "Investment share" is the ratio of the nominal amount, in 
accordance with section 1 of the Loan amount contributed by 
the Crowd-investor under the present loan contract, to the 
subsequently defined Capital base of the Company. The 
Investment share shall be determined by the Company for 
each Interest payment date. 

„Kapitalbasis der Gesellschaft": 

Die „Kapitalbasis der Gesellschaft" ist die Summe aus (i) dem 
Stammkapital der Gesellschaft (ausgenommen jenes Anteils des 
Stammkapitals, der nach Unterzeichnung dieses 
Darlehensvertrages aus Gesellschaftsmitteln dotiert wurde) und 
(ii) der Summe sämtlicher Nominalbeträge ausgegebener 
qualifizierter Nachrangdarlehen zur Finanzierung über Crowd-
Investing. 

Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen: 

Eine Erhöhung des Stammkapitals nach dem Tag der 
Angebotsstellung durch den Crowd-Investor ist nur soweit zu 
berücksichtigen, soweit eine effektive Kapitalerhöhung 
durchgeführt wird. Weiters ist das Stammkapital in der 
Berechnung der Kapitalbasis nur soweit zu berücksichtigen, bis 
das Verhältnis zwischen Stammkapitalerhöhung und 
Investitionsbetrag (also Summe aus eingezahltem Stammkapital, 
in die Kapitalrücklage geleisteter Zahlung und weiterer 
Zahlungen mit einem Kündigungsverzicht von mindestens 5 
Jahren [Gesellschafterdarlehen, atypisch stiller Gesellschaft, 
Substanzgenussrecht]) maximal dem Verhältnis Darlehens-
Nominale zu Darlehensbetrag gem. Punkt 1 entspricht. 

 "Capital base of the Company": 

The "Capital base of the Company" is the sum of (i) the share 
capital of the Company (except for the part of the share 
capital which was financed by the Company's own resources 
after the conclusion of this loan contract) and (ii) the sum of 
all the nominal amounts of the issued qualified subordinated 
loans for financing through crowd-investing. 

However, the following should be noted: 

The increase in the share capital after the day of the offer 
submission by the Crowd-investor shall be taken into 
consideration only to the extent that an effective capital 
increase is achieved. Furthermore, the share capital in the 
calculation of the capital base shall be taken into 
consideration only to the extent that the ratio between the 
increase in the share capital and the investment amount (i.e. 
sum of paid share capital, payment into the capital reserve 
and further payments with a termination waiver of at least 5 
years [subordinated loans, atypical silent partnership, profit-
sharing rights]) maximally corresponds to the ratio of the Loan 
nominal to the Loan amount in accordance with section 1. 

„Betriebserfolg (EBIT)" 

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

 „Operating Profit (EBIT)" 

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

„UMSATZ" 

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

 "Turnover" 

means turnover of the Company in accordance with § 231 
para 2 section 1 of the Austrian Commercial Code (UGB) or 
§ 231 para 3 section 1 UGB. 
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„Umsatz-Multiple Unternehmenswert" 

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

 "Turnover multiple enterprise value" 

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

„Unternehmenswert" 

bedeutet zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der 
Kündigung gemäß Punkt 11.1 oder dem in Punkt 1 genannten 
Laufzeitende) gemäß Fachgutachten des Fachsenats für 
Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder zur Unternehmensbewertung KfS/BW 1 in 
der jeweils aktuellsten Fassung (bei Abschluss dieses 
Darlehensvertrages ist dies die am 26.3.2014 beschlossenen 
Fassung) ermittelter Wert des Unternehmens der Gesellschaft. 
Zur Klarstellung wird festgehalten, dass der Equity Value zu 
ermitteln ist (also der Unternehmenswert abzüglich der Netto-
Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft am 
Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten 
gemäß diesem Darlehensvertrag (sowie unter gemeinsam mit 
diesem Darlehensvertrag zeitgleich abgeschlossenen weiteren 
partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-
Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht 
abzuziehen sind). Weiters sind sämtliche während der 
Vertragslaufzeit an Gesellschafter durchgeführte Brutto-
Ausschüttungen hinzuzurechnen. Der Unternehmenswert ist 
jeweils binnen 8 Wochen ab dem Stichtag von einem von der 
Gesellschaft beauftragten unabhängigen Wirtschaftstreuhänder 
auf Kosten der Gesellschaft zu ermitteln. 

 "Enterprise value"  

means the determined value of the Company's enterprise as 
of the key date (either the date of termination pursuant to 
section 11.1 or the Maturity date referred to in section 1) 
according to expert opinion of the Professional Committee for 
Business Management and Organization of the Austrian 
Chamber of Accountants and Tax Consultants for business 
valuation KfS/BW 1 in the most recent version (at the 
conclusion of this loan contract, this is the version adopted on 
26.3.2014). For the avoidance of doubt, it is expressly stated 
that the equity value is to be determined (i.e. the enterprise 
value minus the net financial liabilities of the Company on the 
valuation date; however, the financial liabilities under this loan 
contract shall not be deducted (nor should further common 
subordinated loan contracts with other crowd-investors, 
concluded simultaneously with this loan contract) as an 
exception to the general rule). Furthermore, all gross 
dividends to shareholders carried out during the contract 
period shall be added. The Enterprise value is to be 
determined in each case within 8 weeks of the key date by an 
independent public accountant approved by the Company at 
the expense of the Company. 

5.2 Laufender Gewinnbeteiligungszins 

Gewinnbeteiligungszins = Betriebserfolg * Beteiligungs-Anteil – AK1 

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

Der Darlehensbetrag wird in jedem Geschäftsjahr der Gesellschaft in 
Abhängigkeit vom Betriebserfolg verzinst, mindestens aber in Höhe 
des Basiszinssatzes gemäß Punkt 1. Der Gewinnbeteiligungszins 
berechnet sich durch Multiplikation des Betriebserfolges des jeweils 
vorhergehenden Geschäftsjahres der Gesellschaft mit dem 
Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors. Von dem solcherart 
ermittelten Betrag sind anteilig je Crowd-Investor, die im 
Zusammenhang mit der Abwicklung des Gewinnbeteiligungszins 
verbundenen Kosten für die Nutzung der Plattform der Website 

 5.2 Current Profit Participation Interest  

Profit participation interest = Operating profit * Investment share 
– TC1 

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

For each fiscal year of the company, the Loan amount shall bear 
interest dependant on the operating profit of the company, but at 
least in the amount of the Base interest rate pursuant to section 1. 
Profit participation interest shall be calculated by multiplying the 
Operating profit of the previous fiscal year of the Company with 
the Investment share of the Crowd-investor. From the determined 
amount, costs in connection with processing Profit participation 
interest for using the Website platform (corresponding to 15% of 
the spread between of the Profit participation interest amount and 
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(entspricht 15% der Differenz zwischen 
Gewinnbeteiligungszinsbetrag und Basiszinssatzbetrag) abzuziehen. 

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

Wird der Vertrag gemäß Punkt 3.3 wegen Nicht-Erreichung oder 
Unterschreitung der Funding Schwelle aufgelöst, erfolgt keine 
Verzinsung. Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen 
an die Crowd-Investoren ist die Erfüllung der Voraussetzung gemäß 
qualifizierter Nachrangerklärung Punkt 8 (z.B. positives Eigenkapital). 
Soweit eine Auszahlung der laufenden Zinsen am Zinszahlungstermin 
wegen der qualifizierten Nachrangerklärung gemäß Punkt 8 nicht 
erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsenbetrag vorgetragen.  

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

Beispiel: Der Crowd-Investor investiert einen Darlehensbetrag von 
EUR 1.000. Insgesamt werden in der Crowdinvesting Kampagne 
Nachrangdarlehen in Höhe von EUR 500.000 abgeschlossen. Der 
Betriebserfolg des Unternehmens beträgt im Geschäftsjahr 
2020/21 EUR 1.758.000. Der Gewinnbeteiligungszins am 
31.03.2022 soll ermittelt werden. 

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

Die Kapitalbasis der Gesellschaft ist Summe des Stammkapitals 
(EUR 35.000,00) und aller Darlehensnominalen von Crowd-
Investoren (in Summe von EUR 5.833,00) und beträgt 
EUR 40.833,00. Die Summe der Darlehensnominalen ergibt sich 
aus der Anzahl der ausgegebenen Nachrangdarlehen je EUR 100, 
also 5.000, multipliziert mit der Darlehensnominale je EUR 100 
(1,1666). 

Es ergibt sich ein Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors von 
0,0286% (= EUR 1,1666 [Darlehensnominale je EUR 100 
Darlehensbetrag] mal 10 dividiert durch EUR 40.833,00 
Kapitalbasis der Gesellschaft). 

Der Gewinnbeteiligungszins beträgt EUR 1.758.000 Betriebserfolg 
x 0,0286% Beteiligungs-Anteil – EUR 68,57 Abwicklungskosten = 
EUR 434,21, wobei die Abwicklungskosten 15% des 
Differenzbetrages zwischen EUR 45,63 Mindestzinsbetrag und 
EUR 502,79 Gewinnbeteiligungszinsbetrag vor Berücksichtigung 
der anteiligen Abwicklungskosten betragen. 

the Base interest amount) shall be deducted proportionally per 
Crowd-investor. 

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

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

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

Example calculation: The Crowd-investor invests a Loan 
amount of EUR 1.000. In total, an amount of EUR 500.000 of 
subordinated loans is concluded during the Crowd-Investing 
campaign. The Operating profit of the Company in the fiscal 
year of 2020/21 amounts to EUR 1.758.000. The Profit 
participation interest amount on the date of 31.03.2022 shall be 
determined. 

This results in an agreed minimum amount for the Profit 
participation interest of EUR 45,63 (= 4,5% Base interest rate 
x EUR 1.000 Loan amount x 365 days / 360 days of the base 
year). 

The Capital base of the Company is the sum of share capital 
(EUR 35.000,00) and all Loan nominals of Crowd-investors 
(amounting to EUR 5.833,00) and amounts to EUR 40.833,00. 
The sum of Loan nominals is the product of the number of 
concluded Subordinated loans per EUR 100: 5.000 multiplied 
with the Loan nominal per EUR 100 loan amount (1,1666). 

The Investment-share of the Crowd-investor is therefore 
0,0286% (= EUR 1.1666 [Loan nominal per EUR 100] times 10 
divided by EUR 40.833,00 Capital base of the Company). 

Profit participation interest therefore amounts to EUR 
1.758.000 Operating profit x 0,0286% Investment-share - 
EUR 68,57 appreciation interest transaction costs = 
EUR 434,21, whereby appreciation interest transaction costs 
amount to 15% of the difference between the minimum interest 
amount of EUR 45,63 and EUR 502,79 profit Participation 
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interest amount before consideration of proportional 
transaction costs. 

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger 
Kündigung gemäß Punkt 11 

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

𝑡=0
− 𝐴𝐾2 

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

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

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

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

Beispiel: Der Beteiligungsanteil des Crowd-Investors bei 
Laufzeitende beträgt 0,0286%. Es wird ein Umsatz-Multiple 
Unternehmenswert von EUR 23.480.000 und ein 
Unternehmenswert von EUR 20.000.000 ermittelt. Der 
Darlehensbetrag des Crowd-Investors beträgt EUR 1.000. Die 
Summe der Gewinnbeteiligungszinsen über die Laufzeit beträgt 
EUR 3.000, die Summe der Gewinnbeteiligungszins-
Abwicklungskosten über die Laufzeit beträgt EUR 307,83. 

Es ergibt sich eine Wertsteigerungszinszahlung von 0,0286% 
Beteiligungsanteil x EUR 23.480.000 Unternehmenswert – 
EUR 1.000,00 Darlehensbetrag – EUR 3.000 Gewinnbeteiligungs-
zinsen – EUR 307,83 Gewinnbeteiligungszins-Abwicklungskosten 
– EUR 361,11 Wertsteigerungszins-Abwicklungskosten (15%) = 
EUR 2.407,45 Wertsteigerungszinszahlung. 

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

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

𝑡=0
− 𝑇𝐶2 

AIP = Appreciation interest payment 
IS = Investment share 
EV = Enterprise value 
TMEV = Turnover multiple enterprise value 
T = Loan Term 
LA = own Loan amount 
PPI = Current Profit participation interest 
TC1 = proportional profit participation interest transaction costs 
Website (15%) 
TC2 = proportional appreciation interest transaction costs 
Website (15%) 

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

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

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

Example: The investment share of the Crowd-investor at 
maturity is 0,0286%. A Turnover multiple enterprise value of 
EUR 23.480.000 and an Enterprise value of EUR 20.000.000 
is determined. The Crowd-investor's Loan amount is 
EUR 1.000. The sum total of Profit participation interest over 
the loan term amounts to EUR 3.000. The sum total of Profit 
participation transaction costs amounts to EUR 307,83. 

The resulting appreciation interest payment is 0,0286% 
Investment share x EUR 23.480.000 Enterprise value – 
EUR 1.000,00 Loan amount – EUR 3.000 Profit participation 
interest – EUR 307,83 Profit participation transaction costs – 
EUR 361,11 appreciation interest transaction cost (15%) = 
EUR 2.407,45 Appreciation interest payment. 

5.4 Verzugszinsen 

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

 5.4 Default Interest 

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

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

 6 Information and Control Rights 

6.1 For each fiscal year of the Company until the full repayment 
of all loan claims to the Crowd-investor, the Crowd-investor shall 
receive the respective annual financial statements of the 
Company (including balance sheet and the profit and loss 
account) no later than one month after the approval of the annual 
financial statements by the shareholders of the Company together 
with the statement of the current Capital base of the Company 
(and an exemplary calculation of a participation share per EUR 
100 loan claim). The necessary documents can also be provided 
to the Crowd-investor electronically on the Website or by e-mail 
(to the e-mail address notified by the Crowd-investor during his 
registration on the Website or another e-mail address provided by 
the Crowd-investor by updating his registration on the Website). 
Other information and control rights are excluded. 

6.2 Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-Investor 
auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur 
Überprüfung des Zinsanspruchs erforderlichen Umfang zu. 

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

6.3 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der 
Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung quartalsweise 
Reportings über die Website 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 Website in the form of an abstract ("one-pager") 
summarizing the main events (e.g. sales, number of employees, 
market, competition, activities (incl. product development), 
marketing & sales, research & development, etc.) 

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

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

6.5 Die Crowd-Investoren und die Gesellschaft vereinbaren, dass 
während der Laufzeit dieses Vertrages die Gesellschaft einen Vertrag 
mit den Betreibern der Websites unterhält, mit dem sichergestellt wird, 
dass die Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren 
einheitlich für alle Investoren über die Websites 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 the operators of the Websites which ensures that the 
communication between the Company and investors shall be 
implemented through the Websites uniformly for all investors. It is 
noted that the associated costs shall be 1.5% of the Loan amount 
per year and shall be borne by the Company.  

7 Auszahlungskonto 

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

 7 Account for Payment 

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

7.2 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein Bankkonto einer 
Bank innerhalb der Europäischen Union erfolgen kostenfrei, bei 
Überweisungen auf ein Bankkonto bei einer Bank außerhalb der 

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

8 Qualifizierte Nachrangklausel 

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

 8 Qualified Subordinated Contract 

8.1 In accordance with § 67 para 3 of the Insolvency Statute, 
the Crowd-investor hereby declares that he shall seek the 
satisfaction of his claims stemming from this loan contract only 
after the elimination of negative equity capital (§ 225 para 1 of the 
Austrian Commercial Code [UGB]) or in the event of liquidation 
after all creditors' claims have been met, and that no insolvency 
proceedings shall be opened because of these liabilities. 
Payments by the Company shall only then take place if a positive 
equity capital is available and insofar as payment of the amount 
due shall not lead to insolvency of the Company; should the 
amount based on such restrictions not be paid, the payment shall 
take place at the earliest possible date and shall until then bear 
the Base interest rate stated in section 1.  

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

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

9 Verpflichtungen der Gesellschaft 

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

 9 Obligations of the Company 

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

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

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

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

 9.3 In the event that the Company breaches the obligation 
pursuant to section 9, the interest rate payable by the Company 
under this contract (both for the current interest rate and the 
default interest rate) shall increase by six percentage points for 
the period of the breach.  
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10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-
Investor 

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

 10 Transfer of Subordinated Loan by Crowd-Investor 

10.1 The Crowd-investor may transfer the rights arising from this 
loan contract, but the Company has to be informed by the Crowd-
investor about the assignment and the data of the assignee 
immediately after the assignment via a corresponding notification 
on the Website to ensure that the assignee is also registered as a 
crowd-investor on the site. The assignment to persons who are 
not registered on the site as crowd-investors is excluded and not 
permitted. After the assignment, the Company has the right and 
obligation to discharge its debt exclusively to the bank account of 
the assignee provided to the Company in accordance with the 
above mentioned notification on the Website.  

10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag 
durch den Crowd-Investor ist jeweils nur möglich, wenn 
Zinsansprüche gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung eines 
Darlehensbetrages abgetreten werden und jeweils nur, wenn 
Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest 
EUR 100 oder eines Vielfachen davon vereinbart werden.  

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

11 Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft  

11.1 Kontrollwechsel 

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere 
(natürliche oder juristische) Person als (i) die in Punkt 1 genannten 
Alt-Gesellschafter oder (ii) ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO) 
eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person, an der ein 
Alt-Gesellschafter oder ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO) eines 
Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt wirtschaftlich und rechtlich 
beteiligt ist, mehr als 50% der Gesellschaftsanteile an der 
Gesellschaft erwirbt (sodass diese Person anschließend auch die 
Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft hält) 
(„Kontrollwechsel"), hat die Gesellschaft das Recht, das 
Nachrangdarlehen (jedoch nur gemeinsam mit allen übrigen 
Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren, die gleichzeitig mit diesem 
Nachrangdarlehen gewährt wurden) auch vor Ablauf der Laufzeit 
vorzeitig aufzukündigen.  

 11 Extraordinary Termination Rights of the Company  

11.1 Change of Control 

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

11.2 Voraussetzungen für die Ausübung eines vorzeitigen 
Kündigungsrechts 

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

 11.2 Conditions for the Exercise of Early Termination Right 

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

11.3 Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit  

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

 11.3 Termination Notice, Period and Maturity  

The corresponding termination is performed by (a) appropriate 
notice on the Website and (b) notifying the termination to the e-
mail address of the Crowd-investor (to the e-mail address 
indicated by the Crowd-investor during the registration on the 
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Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels 
Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 
bekanntgegebene Email-Adresse).  

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

Website or another e-mail address provided by the Crowd-
investor by updating his registration on the Website).  

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

12 Schlussbestimmungen 

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

 12 Final Provisions 

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

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

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

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

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

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

 12.4 The Crowd-investor expressly agrees that the operator ot 
the Website 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. 

 


