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1. Angaben über den Emittenten 
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
Letzter Jahresabschluss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
NAS Smart Platforms GmbH 
Folgend „Emittent" genannt 
Eppendorfer Stieg 2, 22299 Hamburg 
Zum 31.12.2016, abrufbar im Unternehmensregister des Amtsgerichtes Hamburg und im elektronischen 
Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) 

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

0049 160 715 09 83 
bertram.neite@letsbundle.de 
letsbundle.de 
HRB 137368, Amtsgericht Hamburg 
DE301051368 
Die Herstellung und der Vertrieb von internetbasierten Softwaresystemen zur Unterstützung von Kollaboration, 
Kommunikation und Organisation von privaten und beruflichen Organisationen und Netzwerken. 

Kapitalstruktur Art  in TEUR Stimmrecht 

(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
25.04.2018), 

KA Venture GmbH 38,33 17,73 % 

Bertram Neite 38,33 17,73 % 

Wolfhart Smidt 70,28 32,50 % 

Michael Schütz 42,17 19,50 % 

Julius Halm 7,63 3,53 % 

Thede Smidt 7,63 3,53 % 

Philipp Hilleke 7,63 3,53 % 

Norbert Meier 4,21 1,95 % 

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

Eigenkapital in TEUR Dauer Reihenfolge 

Nennkapital 116,37 unbegrenzt 3 

Kapitalrücklagen/Anteile ü. Nennbetrag 73,64 unbegrenzt 3 

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust -69,74 unbegrenzt 3 

Verlustvortrag vor Verwendung -1,49 unbegrenzt 3 

Rückstellungen . . . 

Rückstellungen 195,22 mittelfristig 1 

Verbindlichkeiten . .  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,85 kurzfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 65,00 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer 1,20 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 6,41 kurzfristig 1 

Summe 388,44   

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) 

Bertram Neite, Wittelsbacherstrasse 18, 10707 Berlin, vertritt als Geschäftsführer selbstständig.          

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

KA Venture GmbH, Eppendorfer Stieg 2, 22299 Hamburg  
Bertram Neite, Wittelsbacherstrasse 18, 10707 Berlin   
Wolfhart Smidt, Mühlenweg 31, 30826 Garbsen    
Michael Schütz, Friedhofstrasse 15, 40597 Düsseldorf    
Julius Halm, Chausseestrasse 17, 10115 Berlin   
Thede Smidt, Mühlenweg 31, 30826 Garbsen   

http://www.bundesanzeiger.de/
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Philipp Hilleke, Hochstrasse 39, 41749 Viersen   
Norbert Meier, Bustard 7 C, 41751 Viersen    

Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der NAS Smart Platforms GmbH ist die Herstellung und der Vertrieb von 
internetbasierten Softwaresystemen zur Unterstützung von Kollaboration, Kommunikation und Organisation von 
beruflichen und privaten Organisationen und Netzwerken. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

NAS Smart Platforms GmbH entwickelt mit bundle eine cloudbasierte in Deutschland betriebene Infrastruktur 
zur smarten Gruppenkommunikation / Teamkoordination. Mit einer ganzheitlichen Infrastruktur und allen 
notwendigen Funktionen können private Gruppen und insbesondere Unternehmen einfach und schnell die 
Effizienz ihrer Teamkommunikation oder Organisation steigern - dies EU-Datenschutz konform nach  
DS-GSVO sowie ohne IT-Know-How. Im bekannten Messenger-Stil vereint das Produkt Umfragen, Termine, 
Aufgaben, Notizen sowie Suchfunktionen direkt im Chat und bietet Cloud-Speicher zur gemeinsamen Medien-
Ablage. Das bestehende Produkt soll in den nächsten Monaten mit zusätzlichen Funktionen erweitert werden, 
wie einer Desktop Version sowie mit mobile payment, peer-to-peer payment und group payment. 

 

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 der Internetplattform der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH 
abgewickelt. Die Informationen werden vom Emittent auf der Plattform selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf 
der Internetplattform können interessierte Anleger in den Emittenten ab einem Mindestbetrag von EUR 100,00 
oder einem Vielfachen hiervon bis zu einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 in der Form von partiarischen 
Nachrangdarlehen investieren (in Ausnahmefällen sind auch höhere Beträge möglich). Im Fall, dass durch 
Anleger in der für das Finanzierungsprojekt festgelegten Frist (die "Zeichnungsfrist") insgesamt ein Betrag von 
mindestens EUR 100.000,00 aufgebracht wird ("Funding-Schwelle"), kann der Emittent den 
Nachrangdarlehensvertrag annehmen.  

Laufzeit Der Nachrangdarlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2023. 

Kündigungsfristen 
 

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

Kündigungstermine Keine 

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

Laufende Zinszahlung: Der Anleger (Darlehensgeber) hat während der Laufzeit Anspruch auf eine laufende 
Verzinsung auf den Darlehensbetrag i.H.v. 4,5% p.a. (act/360). Abweichend hiervon hat der Anleger Anspruch 
auf eine laufende Verzinsung von 5,5% p.a. (act/360), wenn er sein Angebot zum Abschluss eines 
Nachrangdarlehens bis inkl. 20.07.2018 gelegt hat. Sollte diese Zinszahlung die Liquidität des Unternehmens 
gefährden oder das Eigenkapital des Unternehmens negativ sein, oder das EBITDA der Gesellschaft im 
vorangegangenen Geschäftsjahr negativ sein, wird die Zinszahlung auf die Folgeperiode vorgetragen. 
Vorgetragene Zinszahlungen unterliegen derselben Verzinsung. 
Tilgung und weitere Schlussauszahlungen: Die Rückzahlung des Darlehensbetrages an den Anleger erfolgt 
planmäßig am Ende der Laufzeit durch Darlehenstilgung und eine Unternehmenswertbeteiligung. Die 
Unternehmenswertbeteiligung berechnet sich durch Multiplikation des Beteiligungsanteils mit dem Umsatz-
Multiple-Unternehmenswert abzüglich dem investierten Darlehensbetrag. Von dem solcherart ermittelten Betrag 
sind anteilig je Anleger die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Unternehmenswertbeteiligung 
verbundenen Kosten für die Nutzung der Plattform der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH und ihrer 
verbundenen Unternehmen (entspricht 15 % der Unternehmenswertbeteiligung vor Berücksichtigung der 
Abwicklungskosten) abzuziehen. 
Vorzeitige Kündigung: Im Fall einer vorzeitigen Kündigung wird die Wertsteigerungszinszahlung auf gleiche 
Weise wie bei der Schlussauszahlung berechnet und muss zumindest jenem Betrag entsprechen, der (unter 
Berücksichtigung der laufenden Verzinsung und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) erforderlich ist, um 
dem Anleger eine Verzinsung seines Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu sichern.  

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

Bis zu 11,5% der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten 
(Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

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

Etwaige Managementkosten Keine 

Summe der etwaigen 
Einmalkosten 

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben 
genannte Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 11,5 % der Summe der gewährten 
Darlehensbeträge an. Die prozentuellen Kosten sind abhängig von der Finanzierungssumme (Abschlag). 
Bei der Auszahlung der Unternehmenswertbeteiligung werden Kosten von 15 % von der 
Unternehmenswertbeteiligung abgezogen. Die Kosten werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung 
gestellt (Abschlag). 

Summe der etwaigen 
laufenden Kosten pro Jahr 

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

Angabe allfälliger 
Belastungen 

Keine 

Bestimmungen über die 
Stellung der Anleger im 
Insolvenzfall 
 

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

Etwaige 
Nachschusspflichten bei 
Geschäftsanteilen an 
Genossenschaften 

Keine. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen. 

Kontroll- und 
Mitwirkungsrechte 
 

Aus dem Darlehensvertrag erwachsen keine Kontroll- und Mitwirkungsrechte für den Anleger. 
Es wird vereinbart, dass der Anleger bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche jährlich die 
jeweiligen Jahresabschlüsse des Emittenten und quartalsweise Reportings über die wesentlichen Ereignisse im 
Unternehmen (wie z.B.: den Umsatz, Cash-Flow, Cashbestand, Personalstand, Markt, die Konkurrenz und 
wesentliche Aktivitäten (inkl. Produktentwicklung, Marketing & Vertrieb, F&E, etc.)) erhält. 
Anleger haben gem. § 4 Abs. 3 AltFG außerdem bis zur vollständigen Rückzahlung Anspruch auf jährliche 
Auskunft über wesentliche Änderungen der in diesem Informationsblatt stehenden Angaben. 

Darstellung der Möglichkeit 
und Kosten einer späteren 
Veräußerung 
 

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung dieses alternativen Finanzinstruments 
erschwert ist (d.h. sie kann nur unter besonderen Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission dieses 
alternativen Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden kann. 
Will ein Anleger das alternative Finanzinstrument verkaufen, muss er einen geeigneten Käufer finden und einen 
Kaufpreis vereinbaren. Der Käufer muss zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der Internetplattform der CONDA 
Crowdinvesting Austria GmbH registriert sein und es muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über den 
Verkauf an die CONDA Crowdinvesting Austria GmbH erfolgen. Ein Verkauf an Personen, die nicht auf der 
Internetplattform als Anleger registriert sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgtem Verkauf hat 
der Emittent das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die über die Internetplattform der CONDA 
Crowdinvesting Austria GmbH genannte Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend zu leisten. 
Seitens des Emittenten und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine Kosten in 
Rechnung gestellt. Wird das alternative Finanzinstrument verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für 
den Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen. 

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

Die Angaben unterliegen der Annahme, dass der Investor in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist. 
Deutsches Crowdinvesting Projekt: In Deutschland unterliegen die laufenden Zinsen und der 
Wertsteigerungsbonus der deutschen Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% zzgl. 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% bezogen auf Kapitalertragsteuer). Die Steuer wird vom 
Projektunternehmen einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die laufenden Zinsen und der 
Wertsteigerungsbonus sind in Österreich im Rahmen der Einkommensteuererklärung unter dem Punkt 
Kapitalvermögen anzugeben. Die deutsche Steuer wird aber angerechnet.  
Freibetrag gem. § 41 (1) Z. 1 EStG: 
Als österreichischer Investor können Sie neben einem Angestelltenverhältnis bis zu EUR 730,00 (Zinsen, dem 
Wertsteigerungsbonus und weiteren Einkünften) dazu verdienen, ohne eine Einkommensteuererklärung 
abgeben zu müssen. Die Einkünfte sind daher in Österreich bis EUR 730,00 steuerfrei. Die Quellsteuer kann 
nicht angerechnet werden. 
Übertragung eines partiarischen Nachrangdarlehens: 
Der Gewinn im Rahmen der Übertragung unterliegt der österreichischen Einkommensteuer. Verluste können 
nur mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden, soweit auf diese nicht der 
Sondersteuersatz anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer Zessionsgebühr von 0,8% vom Verkaufswert 
und ist an das Finanzamt abzuführen.  
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3. Sonstige Angaben und Hinweise 
Angaben zur Verwendung der durch die 
Ausgabe alternativer Finanzinstrumente 
eingesammelten Gelder 

Die NAS Smart Platforms GmbH verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für 
Marketingmaßnahmen zur Stärkung der Markenbekannheit mit Online- und Offline Kampagnen, 
dem Aufbau einer Vertriebsstruktur mit weiteren Partnern, der Einbindung von Funktionen von 
Technologiepartnern und Produktentwicklung zum Ausbau der Funktionalität des Produktes sowie 
der Beschaffung von Betriebsmitteln für Arbeitsplätze zum Ausbau des Mitarbeiterbestandes und 
der Finanzierung des Unternehmenswachstums im B2B Bereich (Projekt- und 
Dienstleistungsgeschäft). 

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

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

4. Risikohinweise 
Der Erwerb alternativer Finanzinstrumente beinhaltet das Risiko des Verlustes des gesamten investierten Kapitals. Grundsätzlich kann 
angenommen werden, dass höhere mögliche Renditen aus einem höheren Risiko resultieren. Im Sinne der Risikostreuung sollen 
möglichst nur Geldbeträge investiert werden, die in näherer Zukunft auch liquide nicht benötigt oder zurückerwartet werden. 

Es liegt keine Beaufsichtigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hinsichtlich der Einhaltung des Alternativfinanzierungsgesetzes oder 
einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vor. 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die auf einer Internetplattform alternative Finanzinstrumente vermitteln, unterliegen ausschließlich 
hinsichtlich der Einhaltung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 der Beaufsichtigung durch die FMA. 
Datum der Erstellung des Informationsblatts 21.06.2018 

Datum der ersten Aktualisierung des Informationsblattes 28.06.2018 
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Handelskammer Hamburg 
Postfach 111449 
20414 Hamburg 
Nr. 10001339295 
Internet: https://www.hk24.de/  
 
B) Preis des alternativen Finanzinstruments 
Jeder Anleger beteiligt sich an dem Finanzierungsprojekt mit einem 
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu 
einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (in Ausnahmefällen sind auch 
höhere Beträge möglich).  
 
C) Ergänzende Risikohinweise 
Bei der gegenständlichen Investition handelt es sich um eine langfristige 
Investition. Weiters sind mit der Investitionsform Chancen und Risiken 
verbunden, und es können keine Zusagen oder verlässliche Prognosen 
über künftige Erträge gemacht werden. Insbesondere stellen etwaige 
erwirtschaftete Erträge in der Vergangenheit keinen Indikator für künftige 
Erträge dar. So kommen insbesondere folgende Risiken zum Tragen: 
 
Insolvenzrisiko 
Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des 
Emittenten. Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu 
einem Totalverlust.  
 
Malversationsrisiko 
Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des 
Emittenten zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. 
Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Malversationen 
können den Emittenten mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch 
zur Insolvenz führen.  
 
Klumpenrisiko 
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger 
keine oder nur eine geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von 
einem Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten. 
  
Erschwerte Übertragbarkeit von Veranlagungen 
Darunter ist zu verstehen, dass Investitionen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 KMG 
(wie im vorliegenden Fall) nur unter besonderen Bedingungen 
übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt. Hierüber 
wurde der Anleger ausdrücklich aufgeklärt. 
 
D) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. 
 
E) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

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

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

 
J) Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während 

der Laufzeit des Vertrages 
Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem Anleger während 
der Laufzeit der genannten Vertragsverhältnisse wird in Deutsch geführt 
werden. 

  

https://www.hk24.de/
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bundle  

Just between us. 
Stand: Juni 2018 
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1. Executive Summary  

Alleinstellungsmerkmale 

Mit bundle haben wir ein smartes und skalierbares Collaboration-Tool für Firmen und pri-
vate Teams am Bedarf der User entwickelt. bundle beseitigt chaotische Gruppenchats 
und bietet die wichtigsten Funktionen für smarte Teamarbeit in einer App – intuitiv für 
jeden nutzbar. Alles unter kompromisslosem Datenschutz „Made and hosted in Germany“.  

Geschäftsmodell 

Unser Geschäftsmodell sowie die Kooperation mit Vertriebs- und Technologiepartnern, 
wie z.B. mit der COMLINE AG, ermöglicht bundle einen sehr schnellen Markteintritt so-
wie ein skalierbares Wachstum.  
 

bundle vereint zwei Geschäftsmodelle. Ein Subscription Modell mit Lizenz- und Service-
gebühren für klein- und mittelständische Unternehmen sowie ein Freemium Modell mit 
dem Verkauf von Speicherpaketen für private Poweruser und sehr kleinen Teams. 

Marktsituation und Zielgruppe 

Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) haben einen hohen Bedarf an mobilen, 
sicheren und einfachen Collaboration-Tools.  Dies hat zwei Gründe:  

• KMU fehlt häufig ein Budget, das IT Know how sowie Zeit und Geduld, teure Busi-
ness-Software einzukaufen, und gleichzeitig eine komplexe IT Infrastruktur und 
Schnittstellen zu Subsystemen zu pflegen. 

• Die DSGVO fordert besondere Rahmenbedingungen zur Nutzung einfacher Mess-
enger und Tools, insbesondere wenn diese außerhalb der EU betrieben werden. 

Aufgrund des hohen Bedarfs in dieser Betriebsgrößenklasse, fokussiert sich bundle bran-
chenübergreifend auf dieses Kundensegment.  
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Marketing und Vertrieb 

Im Vertrieb setzt bundle auf sein starkes Netzwerk im Gesellschafterkreis sowie auf das 
professionelle Vertriebsteam der COMLINE AG. Im Marketing fokussieren wir auf einen 
Mix aus Content- und Online-Marketing, Influencer- und PR-Relations sowie auf Event- 
und Livekommunikation. So berichtete bereits Computer BILD: 

 
Das Team  

Das Team besteht aus praxiserfahrenen Managern, jungen Talenten sowie der Comline 
AG, unserem Technologie-Partner für die Entwicklung und den Vertrieb von bundle. Alle 
verbindet das tägliche Arbeiten in Teams, beruflich wie privat, was den Beteiligten viel 
Praxiserfahrung liefert. Das Team von bundle besteht aus: 

- Bertram Neite, Geschäftsführer  

  Dipl. Betriebswirt, 57 Jahre, CIO u.a. bei Schuler AG und SKF 
  Willy Vogel AG, 25 Jahre IT Management, 6 Jahre IT Consultant. 

- Thede Smidt, Vertrieb & Marketing  

  BBA International Management, Recruitment Consultant  
  bei ChapmanBlack, Int. Keynote Speaker, Ex. Fußballprofi. 

- Julius Halm, Produktentwicklung  

  B.Sc. Business Engineering, Co Founder von WhoTheFish, 
  Customer Integration bei Contiamo GmbH 
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- Florian Müller, Online Marketing  
  M.Sc. International Finance and Economics, Co-Founder  
  von Dolce Vista, Instagram Influencer, SEO Advisor 

- Laura Groll, Recht & Vertrieb  

  Juristin, Unternehmerin mit Vertriebserfahrung im  
  eigenen Familienunternehmen 

 

Finanzierung und Rendite 

Zum heutigen Stand wurden € 680.000 von privaten Anlegern in bundle investiert. Es 
werden im GJ 2018 zusätzlich € 300.000 für das Wachstum und die Weiterentwicklung 
von bundle sowie für den Ausbau der Vertriebsstruktur benötigt.  

Die NAS wird im 3. Quartal GJ2019 den EBIT-Break-Even erreichen. Die EBIT Marge wird im 
GJ 2019 bis zum GJ 2021 überproportional von 890.000 € auf über 11.000.000 € positiv 
ansteigen und Anlegern eine Rendite von etwa 47 % nach 5 Jahren ermöglichen. 

 

2. Ausgangssituation 

Wir waren frustriert: Digitale Gruppenarbeit müsste doch heutzutage, dank neuer Tech-
nologien, so einfach und unkompliziert sein wie nie zuvor. Doch als wir nach einem Pro-
dukt suchten, fanden wir nur Teillösungen: Einen Messenger zur Kommunikation; eine 
App für Aufgaben; eine Plattform für Umfragen; eine Cloud mit Dokumentenablage. Hinzu 
kam der Aufwand, all diese Teile miteinander zu verbinden und alle Gruppenmitglieder zu 
jedem Tool einzuladen. 

Wir sind davon überzeugt, dass dies einfacher, komfortabler und effizienter funktionie-
ren muss – und so entstand die Idee von bundle: Eine App, die chaotische Gruppenchats 
beseitigt und alle wichtigen Funktionen für smarte Teamarbeit ohne Medienbrüche be-
reitstellt – intuitiv für jeden nutzbar sowie datenschutzkonform. Schnell, einfach und 
übersichtlich. 
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Abb.: Die Idee von bundle  

Darüber hinaus war uns klar, dass die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) den 
Bedarf an sicheren Kommunikationstools enorm beschleunigen wird. Zahlreiche Skandale 
haben die Glaubwürdigkeit großer US-amerikanischer Dienstanbieter grundlegend er-
schüttert. Daher wollen sich immer mehr Nutzer und Unternehmen der Hoheit ihrer Daten 
absolut sicher sein.  

Wesentlicher Bestandteil der DSGVO ist die Anhebung von Standards sowie Strafen von 
nicht-datenschutzkonformen Handelns für Unternehmen. Wenn z.B. persönliche Adress-
daten von Kunden und Mitarbeitern in einer App erfasst werden, dann muss jede Person 
ihr schriftliches Einverständnis hierzu geben, was von der Funktionalität her bei vielen 
Standardtools nicht vorgesehen ist. Da hier seit dem 25. Mai 2018 Strafen drohen, ist der 
Einsatz neuer Tools für die meisten Unternehmen unausweichlich. 

Die NAS Smart Platforms GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das mit bundle das di-
gitale Zusammenwirken von Gruppen revolutionieren möchte. Hierfür haben wir uns mit 
starken Partnern „verbundlelt“ und ein Collaboration-Tool der Zukunft entwickelt. 

 



                                                                NAS Smart Platforms GmbH 
  	

Seite 7 von 35 

 

bundle wurde in über 2.000 Personentagen konzipiert, entwickelt und vom TÜV auf IT-
Sicherheit getestet. Im November 2017 wurde die App erfolgreich auf den Markt gebracht. 
Seitdem ist bundle EU-weit für iOS- sowie Android Smartphones verfügbar und begeis-
tert mehr als 1.300 Teams. 

Um diese Erfolgsgeschichte zu beschleunigen, haben wir uns für eine Crowdinvesting-
Kampagne entschieden. So können wir das anstehende Wachstum finanzieren und gleich-
zeitig unsere Community am Erfolg von bundle partizipieren lassen. 

Dass der Markt für Investoren höchst attraktiv ist, belegen unsere letzten Marketing- und 
Finanzierungserfolge mit bundle. Kurz vor Kampagnenstart wurden von privaten Anle-
gern weitere € 180.000 in die NAS Smart Platforms GmbH investiert. Bisher haben private 
Anleger insgesamt € 680.000 in bundle investiert. 

 

 
Abb.: Statement – Private Investoren  
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3. Produkt 
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Die größte Dynamik der globalen Wirtschaft und Gesellschaft ist die extrem voranschrei-
tende Internationalisierung und Technologisierung. Damit wird Kommunikation und Zu-
sammenarbeit zum wesentlichen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Die gemeinsame Arbeit 
in Teams muss durch Tools bzw. Apps zur Collaboration effizient gestaltet werden. 

 

 
Abb.: Ungenutzte Potentiale bei der täglichen Arbeit 

bundle ist ein ganzheitliches Collaborations-Tool für Teams, das einfach und intuitiv nutz-
bar ist. Durch die Bündelung aller wichtigen Funktionen können Teams in einer einzigen 
App schnell miteinander kommunizieren, Aufgaben einfach organisieren und Medien 
übersichtlich verwalten. Alles bei kompromisslosem Datenschutz, nach der neuen Da-
tenschutzgrundverordnung sowie vom TÜV IT-sicherheitsgeprüft. 

 
Abb.: Verschiedene App’s versus Out of the Box 
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Abb.: USP von bunde 

Sicher 

Datenschutz und Datenhoheit sind nicht nur in der Geschäftswelt ein wichtiger Faktor. 
Auch im Privatleben sind sie ein hohes schützenswertes Gut für jedermann. So bietet 
bundle einen sicheren Raum für die digitale Privatsphäre. bundle ist DSGVO-konform, 
TÜV-IT sicherheitsgeprüft und entspricht hohen Sicherheits- und Datenschutzanforde-
rungen durch eine Transportverschlüsselung. Der Cloud-Betrieb läuft ISO 27001 zertifiziert 
auf Hochsicherheitsservern in einem deutschen Rechenzentrum. Bundle versendet und 
verkauft keine Meta-Daten von Usern. 
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Abb.: Sicherheitskonzept von bundle 

 

Effizient 

bundle bietet alle wichtigen Funktionen „Out of the Box“, womit eine schnelle und inte-
grierte Nutzung realisiert wird. Umfragen, Termine, Aufgaben, Notizen, Fotos, Doku-
mente, Videos und vieles mehr lassen sich direkt im Chatverlauf erstellen und gemeinsam 
austauschen. Die bundle-Cloud ermöglicht allen Teams mobil und geräteunabhängig auf 
ihre Daten zuzugreifen.  

Effiziente Kommunikation ist der Erfolgsfaktor für Unternehmen. Mitarbeiter wollen je-
derzeit, flexibel sowie standort- und geräteunabhängig kollaborieren und mehr Zeit für 
Innovation und Kreativität erhalten. Mit bundle lässt sich dieses Ziel sicher und effizient 
erreichen. Unternehmensprozesse werden durch bessere Transparenz und Koordination 
um bis zu 50% beschleunigt, da Wartezeiten, Medienbrüche und Doppelerfassungen ver-
mieden werden. Mit bundle kann das ausufernde E-Mail-Aufkommen um bis zu 60% 
nachhaltig verringert werden. 
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Abb.: Arbeitseffizienz steigt beim Einsatz von Collaboration-Tools 

Einfach  

Die einfache und intuitive Handhabung ist einzigartig und bietet auch dem weniger tech-
nologievertrauten Nutzer ein modernes Collaboration-Tool. Zukünftig benötigt ein Team 
nicht mehr 6 verschiedene Tools, um effizient zusammen zu arbeiten, sondern nur noch 
einen Account bei bundle. 

 

 
 

Abb.:  Beispiel bundle – Effizienz im Tagesgeschäft 
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Gerade klein- und mittelständischen Unternehmen wird ein einfacher Zugang zu moder-
ner IT-Technologie und zukunftsweisender Prozessoptimierung ermöglicht. Die Soft-
warearchitektur von bundle ermöglicht den Einsatz in vielen Cloud Betriebsarten, sei es 
eine public oder eine private cloud. Dies ermöglicht die flexible und individuelle Nutzung 
von bundle in allen Branchen und Größenklassen. So werden Investitionen in Softwareli-
zenzen sowie in die IT-Infrastruktur vermieden, Einführungskosten verringert und Pro-
zesskosten nachhaltig eingespart. 

Übersichtlich 

bundle räumt den Informationsfluss im Team auf, nimmt alle Gruppenmitglieder transpa-
rent mit, strukturiert die Daten und verringert so Zeitverluste beim Suchen von Aufgaben 
und Inhalten. bundle bietet eine kontextbezogene Filterung für alle Funktionen. Nutzer 
können Inhalte mit individuellen Themen und Tags hinterlegen, strukturieren und schnell 
wiederfinden. Gerade im Zusammenwirken mit Freunden und Familie sowie in Teams und 
Vereinen geht es u.a. um folgende Fragen: 

• Wann findet das nächste Meeting statt? 

• Wie sieht der Junggesellenabschied des  
besten Freundes aus? 

• Wer kommt zur Vereinsfeier und was wollen 
wir essen? 

Unzureichende Gruppenchats nerven, da simple Fragen mühselig und unübersichtlich be-
antwortet werden müssen. bundle überzeugt hier mit seinen smarten Umfrage-, Termin- 
und Aufgabenfunktionen. Darüber hinaus können jeder Funktion Themen zugeordnet und 
innerhalb dieser kommuniziert werden. Ob Geburtstag, Urlaub, Sommerfest – was früher 
in mehreren Accounts passierte, passt jetzt in bundle. Chats, Bilder und Erinnerungen 
werden geteilt, archiviert und sofort wiedergefunden. So können gemeinsam Fotoalben, 
Rezepte, Tagebücher oder andere Themen übersichtlich angelegt werden. 
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Duale Nutzung  

Zur Förderung der Work-life-Balance realisiert bundle die private sowie berufliche Grup-
penkommunikation in einer einzigen App. Nutzer können ihren Account durch automati-
sierte Abfragen beruflich oder privat trennen. Berufliche Gruppen bekommen z.B. ab 19.00 
Uhr keine Benachrichtigungen mehr und können bundle ausschließlich privat nutzen. 

 
Abb.: Aktuelle Nutzung von bundle 

 

Auf unserer Website www.letsbundle.de finden Sie Produktvideos und visuelle Kurzan-
leitungen von bundle.  
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4. Zielgruppe 

Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) haben einen sehr hohen Nachholbe-
darf bei Collaboration-Tools. Daher zielt bundle branchenübergreifend auf dieses Kun-
densegment. Dies hat mehrere Gründe, KMU’s: 
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a) fehlt das Budget, um sich teure, maßgeschneiderte Business 
Software zu leisten, 

b) haben viel Nachholbedarf bei der technischen Ausstattung 
und der Digitalisierung von Prozessen, 

c) fehlt das IT Know-how, um eine sichere IT-Infrastruktur 
aufzubauen und selbst zu administrieren. 

 

 

Darüber hinaus zeigt sich.: „Jeder Zweite ist mit der Funktionalität seiner Software für 
Teamarbeit unzufrieden“. 

 
Abb.: Woher kommt der Bedarf an bundle? 

 

Eine Differenzierung der Zielgruppe ergibt sich auf Basis der Betriebsgrößenklasse in Ver-
bindung mit dem Investitionsbudget. Folgende Zielgruppen werden angesprochen: 
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Abb.: Zielgruppe von bundle 

 

Unsere Individuallösungen basieren für KMU‘s auf einem Subscription Modell (Lizenzen 
und Services) mit der Anpassung von bundle an die unternehmensspezifischen Gegeben-
heiten und Wünsche der Organisation. 

NGOs und gemeinnützige Organisationen: 

Die in App-Stores verfügbare Standardlösung mit dem Freemium-Bezahlmodell und ggfs. 
Einbindung eigener Logo’s richtet sich an NGOs sowie gemeinnützige Organisationen, die 
nach standardisierten, kostengünstigen und einfachen Lösungen suchen. 

Kleinstunternehmen (in Gruppengröße) 

Für Kleinstunternehmen mit einer sehr kleinen Teamgröße ober hohen Mobilitätsanfor-
derungen eignet sich das Freemium Modell mit Speicherpaketen. 
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Private Teams  

Die in den App-Store verfügbare Standardlösung adressiert an private Gruppen, wie Fa-
milien und Vereine. Das Freemium Modell bietet eine kostenlose Nutzung und jedem 
Power User die Möglichkeit, für seine Gruppe Speicherpakete zu kaufen. 

 

5. Business Model und Strategie  

 
Abb.: Geschäftsmodell von bundle 

Subscription Modell  

Die bundle-Infrastruktur kann von allen klein- und mittelständischen Unternehmen als 
Individuallösung eingesetzt werden. So können Funktionen hinzugefügt, die Oberflächen 
geändert oder Schnittstellen zu Subsystemen realisiert werden. Unternehmen haben da-
mit die Möglichkeit, bundle an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Eine Monetarisie-
rung erfolgt über Lizenz- und Dienstleistungsumsätze. Je nach Unternehmensgröße liegt 
der Lizenzwert pro Installation zwischen 5.000 € – 150.000 €. Zusätzlich werden Einnah-
men über technische Projektdienstleistungen und Remote-Services generiert. 
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Abb.: Ersparnis mit bundle für ein KMU (250 MA) 

Freemium Modell 

Wir bieten ein Freemium Modell für die private Nutzung, für Teams, kleine Unternehmen 
und NGOs, d.h. die kostenlose Nutzung von bundle mit bis zu 250 MB Cloud-Speicher-
platz. Wird mehr Speicherplatz benötigt, können Nutzer 500 MB Speicherpakete für ein-
malig 0,99 € erwerben. Es besteht keine Beschränkung bei der Useranzahl und Gruppen-
größe; das Nutzungsrecht am Speicher läuft über 24 Monate. 
 

 
Abb.: Schnelle Nutzung von bundle 
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White-Label-Modell 

Darüber hinaus kann bundle als White-Label-Lösung in anderen Apps von Softwareent-
wicklern (Erstausrüster, OEM) integriert werden. Der Bedarf wächst hier überproportional, 
da viele Cloud Service Anbieter mit ihren Apps spezialisierte Funktionen anbieten aber im 
Bereich Collaboration keine ausgereiften und synchronisierten Lösungen im Programm 
haben. Die Abrechnung von White-Label erfolgt über ein subscription.  

Beispiel: Moderne Flottenmanagement Systeme können viel: Fahrzeuge verwalten, 
Überführungen organisieren und Schäden managen. Was ihnen fehlt, ist eine einfache Art 
der Kommunikation und Organisation zwischen Fahrern, Fuhrparkmanagern, Dienstleis-
tern, usw. Hier ergänzt bundle fehlende Funktionen in der App und erhöht den Abde-
ckungsgrad für den Kunden. Dies ermöglicht OEM Anbietern, ihr Produktportfolio zeitnah 
zu erweitern und dem Kunden einen Mehrwert zu bieten.  

Digitalisierung sorgt weltweit für stark wachsende Speicherbedarfe. Auf diesen Trend 
setzt das Geschäftsmodell, denn umso intensiver bundle eingesetzt wird, desto höher ist 
der Speicherbedarf, was zu einem steigenden und nachhaltigen Umsatz mit Speicherpa-
keten führt. Durch die smarte Bündelung wichtiger Funktionen in bundle entsteht dar-
über hinaus ein sog. Lock-in-Effekt. Alle Informationen und Inhalte sind an einem Ort ge-
speichert und für jedes Teammitglied verfügbar. Der Wechsel zu einer anderen App oder 
tool wäre für das Team mit viel Aufwand und Funktionseinschränkungen verbunden.  

 
Abb.: SWOT - Analyse des Geschäftsmodells 
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6. Marketing und Vertrieb 

Der bisherige Schwerpunkt der NAS lag auf der Produktentwicklung und -stabilisierung 
sowie in der erfolgreichen Markteinführung von bundle. Mit Unterstützung vieler Pilot-
projekte, Fokusgruppen und dem feedback unserer User wurde das Produkt weiterentwi-
ckelt und zur Marktreife gebracht. Die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden war not-
wendig, um dessen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen.   
 

 
Abb.: Marketing und Vertriebs-Konzept 

 

Ende 2017 konnte ein erster Presseerfolg erzielt werden. So wurde in der Printausgabe 
und auf Online-Portal von bundle berichtet. 

 

 
Abb.: PR-Kooperation mit der Computer-BILD 
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Hinzu kommen Artikel in renommierten Start-Up Magazinen; ein zusätzliches Aushänge-
schild ist ein Fernsehbericht des NDR über bundle.  

 
Abb.: Pressespiegel 

 

Ø https://www.agentur-gerhard.de/digitale-transformation/5-fragen-an-thede-smidt-gru-
ender-und-marketing-und-sales-manager-von-bundle/ 

Ø http://www.hamburg-startups.net/bundle-die-app-die-alle-vereint/ 

Ø http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-App-Check-Bundle-App-Check-
19297973.html 

Ø http://www.computerbild.de/fotos/Die-besten-Apps-der-Woche-KW48-17-
19423183.html#7 

Ø https://www.startupvalley.news/de/bundle-messenger/ 

 

Um bundle als die bevorzugte Lösung für Teamarbeit im Markt weiter zu etablieren, wird 
das Marketing in folgenden Bereichen ausgebaut: 

Content- und Onlinemarketing 

Auf unserem Blog wird durch überzeugende Artikel (Kundensteckbriefe, Aufklärung zur 
DSGVO, effiziente Teamarbeit, Digitalisierung in Unternehmen) Aufmerksamkeit gene-
riert und das Interesse an bundle gesteigert. Diese Artikel werden in Netzwerken, wie  
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LinkedIn, XING oder in Fachzeitschriften platziert. Ziele sind, das SEO-Ranking sowie die 
Markenbekanntheit von bundle zu erhöhen. 

Event und Livekommunikation: 

Um bundle als die führende Kompetenz für Sicherheit, Teamarbeit und Digitalisierung zu 
etablieren, wollen wir auf Messen und Konferenzen mit Keynotes teilnehmen. Der Fokus 
liegt auf dem Thema DSGVO für KMU’s. 

Influencer Relations und PR: 

Eine Steigerung der Aufmerksamkeit für bundle ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit 
Influencern sowie mit einer PR-Agentur zur Publizierung von Artikeln in Zeitschriften und 
Portalen.  

Neben dem Direktvertrieb werden weitere Vertriebskanäle zur Vermarktung der Stan-
dardlösung von bundle genutzt: 

Das Gesellschafter Netzwerk  

Im Vertrieb setzt bundle in erster Linie auf sein starkes Netzwerk aus dem Gesellschaf-
terkreis. Alle Gesellschafter sind renommierte sowie sehr gut vernetzte Manager aus di-
versen Branchen mit direktem Zugang zu Entscheidungsträgern oder Events und Konfe-
renzen. 

Die Branchenverbände 

Die Entwicklung einer Vertriebspartnerschaft mit Branchenverbänden ist von hoher Be-
deutung, um eine hohe Zahl von KMU‘s gleichzeitig ansprechen zu können. Hierzu gibt es 
bereits erfolgreiche Gespräche mit mehreren Branchenverbänden. 

Die COMLINE AG 

Die COMLINE AG integriert bundle in das Produktportfolio für ihre Bestands- und Neu-
kunden über ein erfolgsabhängiges Provisionsmodell.  Somit wird bundle ohne Investiti-
onen von einem etablierten und leistungsstarken Vertriebsnetzwerk der COMLINE AG 
profitieren. 
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7. Das Team  
 

 
Abb.: Das Team 

 

Die NAS Smart Platforms GmbH ist ein junges Hamburger Unternehmen, das mit bundle 
das digitale Zusammenwirken von Gruppen revolutionieren möchte. Das Team besteht 
aus praxiserfahrenen Managern, jungen Talenten sowie einem professionellen Technolo-
gie-Partner für die Softwareentwicklung sowie den Vertrieb, der COMLINE AG. Alle ver-
bindet das tägliche Arbeiten in Teams, beruflich wie privat, was allen Beteiligten die not-
wendige Praxiserfahrung liefert. Das Team von bundle besteht aus: 

Bertram Neite arbeitet seit mehr als 25 Jahre als CIO und IT-Manager bei namenhaften 
Unternehmen wie Schuler AG und SKF Willy Vogel AG. Smarte Teamarbeit sowie die Or-
ganisation eines sicheren, skalierbaren IT-Betriebes gehören bei ihm zum Tagesgeschäft. 
Darüber hinaus arbeitet er über sechs Jahre als Management Consultant für führende 
deutsche Unternehmen. Bertram leitet das Team und steht mit Rat und Tat dem Team zur 
Seite, koordiniert alle kaufmännischen, vertraglichen als auch organisatorischen Belange 
der NAS. Als Diplom Betriebswirt hat er die Zahlen im Blick.  

Thede Smidt - Vertrieb ist sein Steckenpferd. Hier kann er unter anderem mit seinem 
Kommunikationsgeschick und seiner Erfahrung als Recruitment Consultant bei „Chapm-
anBlack“, in London punkten. Als Co-Founder geht er mit Leidenschaft ans Werk. Als ehe-
maliger Fußballprofi bringt Thede sowohl den nötigen Teamspirit als auch ein weitrei-
chendes Netzwerk ein. Bereits in seiner Studienzeit (BBA International Management) lei-
tete er kleinere Gründungsprojekte und weiß daher aus eigener Erfahrung, wie wichtig es  



                                                                NAS Smart Platforms GmbH 
  	

Seite 25 von 35 

 

ist, ein Team gut zu koordinieren. Sein Know-how als Keynote Speaker zeigt er regelmäßig 
in Workshops zu den Themen Datenschutz, Digitalisierung, Teamkollaboration    oder New 
Work.   

Julius Halm ist ganzheitlich verantwortlich für die Produktentwicklung. Hier plant, desig-
ned und prüft er mit Liebe zum Detail das Herzstück von bundle und setzt als Co-Founder 
unsere Vision in die Realität um. Julius konnte bereits Erfahrung als Co-Founder von 
„WhoTheFish“ sammeln. Mit kundenzentrierten Geschäftsmodellen kennt er sich aus. Die 
nötige Methoden- und Fachkompetenz für Entwicklung und Umsetzung von Geschäfts-
modellen erlangte Julius während seines Business Engineering Studiums in Berlin. 

Florian Müller kümmert sich um das Online-Marketing von bundle. Als international er-
folgreicher Instagram-Influencer weiß er bundle gekonnt in Szene zu setzen, und die 
Community in den sozialen Medien stetig  zu erweitern. Florian ist Stratege für Multiplatt-
formen sowie SEO Advisor und verantwortet die bundle Präsenz im Netz. Auch er ist kein 
Neuling in der Gründerszene; er sammelte bereits Praxiserfahrung als Co-Founder von 
„Dolce Vista“. In seinem Studium zum M.Sc. International Finance and Economics erwarb 
Florian umfassende Kenntnisse im Bereich der Finanzen. Während seiner Zeit als Student 
Trainee at Capital Markets Sales bei der „DZ Bank“ baute er seine Kenntnisse zu Kun-
denanalyse und Marktprognosen aus, die er jetzt erfolgreich auf bundle Zielgruppen an-
wendet.  Florian ist darüber hinaus ein Sprachentalent - neben Englisch spricht er dank 
verschiedener Auslandspraktika fließend Russisch und Spanisch. 

Laura Groll  

Mit dem Know-How aus ihrem Jurastudium unterstützt Laura bundle in allen Rechtsan-
gelegenheiten. Das Thema Datenschutz liegt ihr besonders am Herzen und ist daher sehr 
engagiert, Workshops und Events zu Themen wie DSGVO oder Privatsphäre voranzutrei-
ben. Ihr kritischer Blick auf juristische oder politische Themen zur Digitalisierung nutzt sie 
auf dem firmeneigenen Blog, um die Aufmerksamkeit im Netz weiter zu steigern. Auch 
sie kennt die besonderen Anforderungen effizienter Teamarbeit aus der vertrieblichen 
Praxis als Mitarbeiterin in einem Familienunternehmen.  
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8. Wettbewerber 

bundle ist auf einem guten Weg, eine innovative App erfolgreich im Markt zu etablieren. 
In vielen Pilot-und Leuchtturmprojekten werden aktuell Kunden gewonnen und so Um-
sätze generiert. Die Anzahl der akquirierten Kunden, das bisherige Investment von priva-
ten Anlegern sowie die Marktentwicklung zeigen ein gutes Timing sowie Fortune für die 
erfolgreiche Marktdurchdringung von bundle. 

bundle hat heute durch die Bündelung seiner Funktionen, der Einfachheit und Sicherheit 
in seiner Nutzung sowie durch sein flexibles Geschäftsmodell einen Wettbewerbsvor-
sprung für KMU. Dennoch wird die Konkurrenz genau beobachtet und analysiert. Die fol-
gende Übersicht zeigt die Positionierung von bundle zu seinen stärksten Wettbewer-
bern: 

 
                                                     Abb.: Konkurrenzanalyse 
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Slack:  
Slack ist ein Collaboration-Tool aus den USA. Das Konzept ist ein klassischer Messenger, 
über den andere Tools und Funktionen mit Schnittstellen (APIs) integriert werden können. 
Um Slack ganzheitlich sowie gewerblich nutzen zu können, müssen 6,25 € in der Basis-
version oder 11,75 € für das Premium Angebot pro Nutzer / Monat bezahlt werden. Dabei 
bedarf es technischen IT Know Hows, um Tools und Funktionen effizient und performant 
zu integrieren; die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv für jedermann nutzbar. 

Dropbox:  
Dropbox ist ein Cloud-Anbieter aus den USA. Das Geschäftsmodell basiert auf der Ver-
mietung von Speicherplatz, um Medien dauerhaft ablegen und mit anderen teilen zu kön-
nen. Zunächst mit einem B2C-Fokus gestartet, wird das Tool zunehmend von Unterneh-
men genutzt. In der Bezahlversion sind monatlich 9,99 € für 1 Terrabyte verfügbar. Der 
Speicherplatz lässt sich nur rudimentär den individuellen Bedürfnissen anpassen; Mes-
saging- sowie Planungsfunktionen sind nicht integriert.  

Threema:  
Threema ist ein Messenger aus der Schweiz und fokussiert das Thema Datensicherheit 
und Datenschutz. Die Businessversion „Threema Work“ ist noch weitestgehend unbe-
kannt. Bisher konnte Threema mit dem Thema Datenschutz und sicheres Messaging über 
3 Millionen Nutzer gewinnen. Dieser Erfolg zeigt, dass das Thema Datenschutz sehr stark 
in der öffentlichen Wahrnehmung ist. 

Microsoft Teams:  

Um innerhalb der Microsoft-Welt auch eine Messaging-Funktion anzubieten, hat Micro-
soft kürzlich das Produkt „Microsoft Teams“ auf den Markt gebracht. Ein Messenger, in 
dem alle MS Office-Funktionen integriert werden können. Zielgruppen sind Unternehmen 
mit größeren IT-Budgets oder Abonnenten von Office 365. „Microsoft Teams“ spiegelt im 
Wesentlichen die Struktur und Funktionalität von slack. 
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9. Kooperationspartner 

 
Abb.: Partner für Technologie, Entwicklung & Vertrieb 
 

Unser Technologie-Partner für die Entwicklung und den Vertrieb von bundle ist die COM-
LINE AG (comlineag.de) aus Hamburg. Ein deutsches, mittelständisches Unternehmen mit 
mehr als 450 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 90 Millionen €. Das Unterneh-
men erkannte schon 2016 bei der Präsentation der Produktidee das Potential von bundle. 
COMLINE lieferte ein zukunftsweisendes Technologie-Konzept und unterstützte von Be-
ginn an die Umsetzung von bundle. Somit entstand eine enge Partnerschaft, die kontinu-
ierlich erweitert wird. 

 

Marketing Partner  

Agentur Gerhard - Mit der Agentur Gerhard wurde die Marketing-Strategie zur Vermark-
tung und Marktdurchdringung erarbeitet.  

     https://www.agentur-gerhard.de  
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Tina Lentfer - Mit Tina wurde das Design, CI Konzept, Logo und die Markenidentität von 
bundle entwickelt. Zuvor hatte Tina bereits Unternehmen wie ThyssenKrupp oder Tom 
Tailer als Kunden und hat deren Markenidentität erarbeitet.  

 

    http://tinalentfer.de  

 

Alexandra Tolchynska & Sandra Birkner - Mit Alex und Sandra wurde der Produkt-, Image- 
und Kampagnenfilm von bundle produziert.  

Sandra Birkner: 

   http://www.sandrabirkner.com  

Alexandra Tolchynska: 

        http://alxvision.com  
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10. Roadmap 

bundle wurde gemeinsam mit der COMLINE AG in über 2.000 Personentagen konzipiert, 
entwickelt und vom TÜV auf IT Sicherheit getestet. Über 300 Beta Tester stehen bundle 
für Test- und Optimierungsphasen mit ihrem Feedback zur Verfügung.  bundle ist seit 
dem Anfang November 2017 EU-weit in den App-Stores für IOS und Android verfügbar. 
 

 
Abb.: Roadmap der NAS 

 

11. Zahlen – Daten – Fakten  
Finanzbedarf 

Um alle geplanten Wachstumsziele von bundle zu erreichen, ist zusätzliche Liquidität 
notwendig. Daher haben wir uns entschieden, eine Crowd Finanzierung zu starten. Das 
Finanzierungsziel liegt bei € 300.000.-, wobei das Investmentmodell eine Aufstockung auf 
€ 500.000.- ermöglicht. Ohne zusätzliches Kapital müsste sich die NAS aus dem Cashflow 
finanzieren und könnte somit ihre geplanten Schritte wesentlich langsamer umsetzen. 
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Mittelverwendung 

Das eingeworbene Kapital soll für folgende Maßnahmen verwendet werden: 

• Marketingmaßnahmen zur Stärkung der Markenbekanntheit mit 
online- und offline Kampagnen gemäß Marketingplan, 

• Aufbau einer Vertriebsstruktur mit den bestehenden Vertriebspartnern 
und Erweiterung der Vertriebskanäle mit weiteren Partnern, 

• Aufbau von strategischen Partnerschaften für die Entwicklung des 
Produktes und Einbindung von Funktionen von Technologiepartnern, 

• Produktentwicklung zum Ausbau der Funktionalität des Produktes mit 
zusätzlichen Funktionen wie mobile payment, peer-to-peer payment, 
group payment und einer Desktop Version von bundle, 

• Beschaffung von Betriebsmitteln für Arbeitsplätze zum Ausbau des 
Mitarbeiterbestandes im Rahmen des Unternehmenswachstums 
gemäß Umsatz- und Investitionsplanung, 

• Finanzierung des Unternehmenswachstums im B2B-Bereich, insbes. 
zur Vorfinanzierung des Projekt- und Dienstleistungsgeschäftes. 

 
Abb.: Mittelverwendung 
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Einnahmen 

Vom GJ 2019 bis zum GJ 2021 wird eine Umsatzsteigerung von 3 Mio. € auf etwa 21 Mio. € 
erwartet. In drei Geschäftsjahren wird dieses hohe Wachstum möglich, weil der Bedarf an 
Collaboration Tools in KMU sprunghaft ansteigen wird und wir darüber hinaus durch die 
Kooperation mit der COMLINE AG sofort in den Vertrieb von bundle einsteigen können, 
ohne zeitraubend eine eigene Vertriebsmannschaft aufbauen zu müssen. Durch das vor-
handene Netzwerk zu Vereinen hat bundle den direkten Kontakt zu Entscheidern im NGO 
Bereich. Mit der Kombination unserer beiden Geschäftsmodelle gehen wir bei einer Nut-
zungsschwelle ab 25.000 Usern von einem nachhaltigen Schneeballeffekt beim Einsatz 
von bundle aus. 

 
Abb.: Umsatzplanung von bundle 

Ertrag 

Die NAS wird im 3. Quartal GJ 2019 den EBIT-Break-Even erreichen. Die EBIT Marge wird 
gleichfalls vom GJ 2019 bis zum GJ 2021 überproportional von 890.000 € auf über 
11.000.000 € positiv steigen. Dies wird bei bundle durch den „first-copy-Effekt“ möglich, 
da nur die „erste“ Kopie von bundle mit der Forschung & SW-Entwicklung Geld kostet, 
alle weiteren Kopien nur wenig Aufwand verursachen. Sobald die F&E Aufwendungen 
abgezahlt sind, bringt jede weitere verkaufte Kopie hohe Gewinne und wiederkehrende 
Umsätze mit unseren Kunden. 
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Kosten 

Hauptkostenträger der NAS sind Marketingausgaben in Höhe von etwa 25 % vom Umsatz 
sowie frei skalierbare Fremdleistungen aus der SW-Entwicklung, dem IT cloud Betrieb so-
wie den royalties für unsere Partner in Höhe von etwa 20 % des Umsatzes. Darüber hinaus 
ist und bleibt die NAS von ihrer Fixkostenstruktur her schlank aufgestellt. 

 
Abb.: Plan GuV von bundle 

 

Liquidität 
Die Liquiditätsplanung ist ein weiterer zentraler Bestandteil der Finanzplanung. Durch die 
Vorfinanzierung des hohen Entwicklungsaufwandes sowie des starken Umsatzwachs-
tums von bundle entsteht eine Cashflow-Lücke, die geschlossen werden muss. Zusätz-
lich fallen im GJ 2018 Kosten für einige Referenz- und Leuchtturmprojekte an (gesponserte  
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Lizenzen und IT cloud Betrieb), um bundle im Markt erfolgreich und nachhaltig einzufüh-
ren. Der höchste cash-Bedarf ergibt sich im 4. Quartal des GJ 2018 mit 190.000 €. Zur Er-
mittlung des gesamten Kapitalbedarfes rechnen wir mit einem Sicherheitspuffer in Höhe 
von 30 % (100.000 €) auf den geringsten Cash-Bestand ein. Somit ergibt sich im GJ 2018 
ein gesamter Finanzierungsbedarf in Höhe von 290.000 €. 
 

Mit der CONDA Crowdinvesting Kampagne möchten wir 300.000 € Kapital einwerben. 
Etwaiges dann noch fehlendes Kapital werden wir nach Abschluss dieser Finanzierungs-
runde durch eine Kapitalerhöhung im Gesellschafterkreis beschaffen. 

Vermögenswerte 
 

Wesentlicher Vermögenswert der NAS ist die Software bundle, die in der Bilanz des GJ 
2017 als immaterielles Vermögen in Höhe von 608.000 € bewertet ist. 

 

 
Abb.: Weitere Planzahlen von bundle 
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12. Kontaktdaten 

Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung und freuen 
uns von Ihnen zu hören.  
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VERTRAG über eine BETEILIGUNG am UNTERNEHMENSERFOLG 
in Form eines  
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS 

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

zwischen between 

NAS Smart Platforms GmbH 

Eppendorfer Stieg 2, 22299 Hamburg 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 

137368  

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

NAS Smart Platforms GmbH (Ltd) 

Eppendorfer Stieg 2, 22299 Hamburg 

registered in the commercial register of Amtsgericht Hamburg 

under HRB (SN) 137368  

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

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

Zeichungsschein)] 

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung] 

[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt] 

[Party name (according to information on the CONDA web 

site or subscription form)] 

[Residence/ head office, other identification] 

[hereinafter referred to as "Crowd-investor"] 

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

Darlehensbetrag: 

Loan amount: 
 

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 
30.06.2023 

Basiszinssatz: 

Base interest rate: 

5,5 % p.a. (act/360) bei Angebot 
bis incl. 20.07.2018 / for offers 
made until July 20th 2018 

4,5 % p.a. (act/360) bei Angebot 
nach 20.07.2018 / for offers 
made after July 20th 2018 

Zinszahlungstermin: 

Interest payment date: 
30.6. 

    

Wertsteigerungszins  
(Laufzeitende /Kündigung): 

Appreciation interest  
(Maturity date /termination): 

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

Umsatz-Multiplikator: 

Turnover multiple: 
0,7 

Alt-Gesellschafter: 

Former shareholders: 

KA Venture GmbH 
Bertram Neite 
Wolfhart Smidt 
Michael Schütz 
Julius Halm 
Thede Smidt 
Philipp Hilleke 
Norbert Meier 

Darlehensnominale pro 100 EUR 
Darlehensbetrag: 

Loan nominal per 100 EUR loan 
amount: 

EUR 9,1898 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
31.08.2018, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungsoptionsfrist: 

Extension option: 
3 Monate/ 3 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 100.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 500.000,00 
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2 Vorbemerkungen  2 Preliminary Remarks 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach deutschem Recht mit dem Sitz in Hamburg und der 
Geschäftsadresse Eppendorfer Stief 2, 22299 Hamburg, eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 137368. 
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Herstellung 
und der Vertrieb von internetbasierten Softwaresystemen zur 
Unterstützung von Kollaboration, Kommunikation und Organisation 
von beruflichen und privaten Organisationen und Netzwerken. Das 
Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 216.228,00 und ist in 
Höhe von EUR 156.228,00 eingezahlt.  

 2.1 The Company is a limited liability company under German 
law with its head office in Hamburg and business address 
Eppendorfer Stieg 2, 22299 Hamburg, registered in commercial 
register of Amtsgericht Hamburg under HRB 137368. The object 
of the Company is manufacturing and sale of webbased software 
systems supporting collaboration, communication and 
organisation of professional as well as private organisations and 
networks. The share capital of the Company amounts to EUR 
216.228,00 of which EUR 156.228,00 are paid-up in cash. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 
Subordinated loan to the Company and shall simultaneously (as 
a part of this offer) pay the corresponding Loan amount offered 
through the payment function, as described on the Website in 
more detail. Should the Company accept the offer, the Loan 
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 Gesellschaft wird der Darlehensbetrag an die Gesellschaft 
ausgezahlt, ansonsten wird der vom Crowd-Investor gezahlte 
Darlehensbetrag an den entsprechenden Crowd-Investor refundiert.  

amount shall be paid to the Company, otherwise the loan paid by 
the Crowd-investor shall be refunded to the corresponding 
Crowd-investor.  

2.7 Crowd-Investoren können während der auf der Website und 
unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur 
Zeichnung von Nachrangdarlehen abgeben. Die Zeichnungsfrist 
kann von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen Erreichung der 
Funding Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden, 
ebenso kann die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in 
Punkt 1 genannte Verlängerungsoptionsfrist verlängert werden. Der 
Crowd-Investor bleibt während der (allenfalls verkürzten oder 
verlängerten) Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden. 

 2.7 Crowd-investors can submit offers to draw up 
Subordinated loans during the Subscription period stated on the 
Website and in section 1. The Subscription period can be 
reduced in case of an early achievement of the Funding 
threshold and/or the Funding limit, likewise the Company’s 
Subscription period can be prolonged up to the Extension option 
stated in section 1. The Crowd-investor shall be bound to his 
offer during the (possibly reduced or extended) Subscription 
period. 

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

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

2.9 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses 
Vertrags.  

 2.9 These preliminary remarks are an integral part of this 
contract.  

3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung, Dauer und 
Rückzahlung  

 3 Subscription Period, Cancellation Condition, Duration 
and Repayment  

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

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

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt die Zeichnungsfrist zum 
Erreichen der Funding Schwelle bis zur in Punkt 1 genannte 

 3.2 The Company is entitled to extend the Subscription period 
to reach the Funding threshold up to the Extension option stated 
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 Verlängerungsoptionsfrist zu verlängern. Der Crowd-Investor ist an 
sein Angebot während der gesamten (allenfalls solcherart 
verlängerten) Zeichnungsfrist gebunden. 

in section 1. The Crowd-investor shall be bound to his offer 
during the entire (possibly extended) Subscription period. 

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

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

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

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

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

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

4 Darlehensbetrag   4 Loan Amount  

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

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

5 Zinsen  5 Interest 

5.1 Begriffsbestimmungen 

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

„Wertsteigerungszins“  (Unternehmenswertbeteiligung): 

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

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

„Beteiligungs-Anteil“: 

Der „Beteiligungs-Anteil“ ist das Verhältnis des Nominalbetrags 
gemäß Punkt 1 des vom Crowd-Investor unter diesem 

 5.1 Definitions 

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

"Appreciation interest" (enterprise value participation): 

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

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

"Investment share": 

The "Investment share" is the ratio of the nominal amount, in 
accordance with section 1 of the Loan amount contributed 
by the Crowd-investor under the present loan contract, to 
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 Darlehensvertrag geleisteten Darlehensbetrags zu der 
nachfolgend definierten Kapitalbasis der Gesellschaft. 

„Kapitalbasis der Gesellschaft“: 

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

Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen: 

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

„UMSATZ“ 

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

„Umsatz-Multiple Unternehmenswert" 

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

„Unternehmenswert“ 

bedeutet der zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der 
Kündigung gemäß Punkt 11.1 oder dem in Punkt 1 genannten 
Laufzeitende) nach dem Ertragswertverfahren gemäß den 
Grundsätzen des Institutes der Wirtschaftsprüfer zur 
Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1 
Standard) durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer  
ermittelter Wert des Unternehmens der Gesellschaft. Zur 
Klarstellung wird festgehalten, dass der Equity Value zu 
ermitteln ist (also der Unternehmenswert abzüglich der Netto-
Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft am 
Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten 
gemäß diesem Darlehensvertrag (sowie unter gemeinsam mit 

the subsequently defined Capital base of the Company. 

"Capital base of the Company": 

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

However, the following should be noted: 

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

"Turnover" 

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

"Turnover multiple enterprise value" 

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

"Enterprise value"  

means the determined value of the Company’s enterprise as 
of the key date (either the date of termination pursuant to 
section 11.1 or the Maturity date referred to in section 1) 
according to the Principles of the Institute of Auditors for the 
implementation of company valuations ( IDW S1 standard ) 
by an independent auditor determined value of the company 
of the Company. For the avoidance of doubt, it is expressly 
stated that the equity value is to be determined (i.e. the 
enterprise value minus the net financial liabilities of the 
Company on the valuation date; however, the financial 
liabilities under this loan contract shall not be deducted (nor 
should further common subordinated shareholder loan 
contracts with other crowd-investors, concluded 
simultaneously with this loan contract) as an exception to 
the general rule). Furthermore, all gross dividends to 
shareholders carried out during the contract period shall be 
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 diesem Darlehensvertrag zeitgleich abgeschlossenen weiteren 
partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-
Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht 
abzuziehen sind). Weiter sind sämtliche während der 
Vertragslaufzeit an Gesellschafter durchgeführte Brutto-
Ausschüttungen hinzuzurechnen. Der Unternehmenswert ist 
jeweils binnen 8 Wochen ab dem Stichtag von einem von der 
Gesellschaft beauftragten unabhängigen Wirtschaftstreuhänder 
auf Kosten der Gesellschaft zu ermitteln. 

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 Laufende Verzinsung 

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz 

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

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

 5.2 Current Interest  

Current interest = Loan amount * Base interest rate 

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

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

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei 
vorzeitiger Kündigung gemäß Punkt 11 

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

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

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

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

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

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

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

AIP = Appreciation interest payment 
IS = Investment share 
EV = Enterprise value 
TMEV = Turnover multiple enterprise value 
TC = proportional transaction costs CONDA (15%) 
LA = own Loan amount 

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

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

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

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

 5.4 Default Interest 

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

6 Informations- und Kontrollrechte  6 Information and Control Rights 

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

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

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

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

6.3 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der 
Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung quartalsweise 
Reportings über die CONDA Plattform in Form einer Kurzdarstellung 
(„one-pager“), die die wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel 
Umsatz,  Personalstand, Markt, Konkurrenz, Aktivitäten (inkl. 
Produktentwicklung), Marketing & Vertrieb, Forschung & 
Entwicklung, etc.) zusammenfasst. 

 6.3 For each fiscal year of the Company until the full 
repayment, the Crowd-investor shall receive the quarterly reports 
on the CONDA platform in the form of an abstract ("one-pager") 
summarizing the main events (e.g. sales, number of employees, 
market, competition, activities (incl. product development), 
marketing & sales, research & development, etc.) 

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

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

6.5 Die Crowd-Investoren und die Gesellschaft vereinbaren, dass 
während der Laufzeit dieses Vertrages die Gesellschaft einen 
Vertrag mit der CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH 
unterhält, mit dem sichergestellt wird, dass die Kommunikation 
zwischen Unternehmen und Investoren einheitlich für alle Investoren 
über die CONDA Plattform erfolgen kann. Es wird festgehalten, dass 
die damit verbundenen Kosten 1,5 % der Darlehenssumme pro Jahr 
betragen dürfen und von der Gesellschaft getragen werden.  

 6.5 The Crowd-investors and the Company agree that during 
the term of this Contract, the Company concludes an agreement 
with CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH which ensures 
that the communication between the Company and investors 
shall be implemented through CONDA platform uniformly for all 
investors. It is noted that the associated costs shall be 1.5% of 
the Loan amount per year and shall be borne by the Company.  

7 Auszahlungskonto  7 Account for Payment 

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

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

7.2 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein Bankkonto 
einer Bank innerhalb der Europäischen Union erfolgen kostenfrei, 
bei Überweisungen auf ein Bankkonto bei einer Bank außerhalb der 
Europäischen Union trägt der Crowd-Investor die Kosten der 
Überweisung. 

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

8 Qualifizierte Nachrangklausel  8 Qualified Subordinated Contract 

8.1  Der Crowd-Investor tritt hiermit mit sämtlichen gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen einschließlich Rückzahlungsbetrag, 
Zinsen und Wertsteigerungszins im Rang hinter alle gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger der Gesellschaft 
zurück. Forderungen mit Rangrücktritt von anderen Crowd-
Investoren stehen auf gleicher Stufe. Der Crowd-Investor kann 
Befriedigung aus den vorstehend genannten Forderungen erst nach 
Beseitigung einer gegebenenfalls bestehenden Überschuldung oder 
im Fall der Liquidation nach Befriedigung der vorrangigen Gläubiger 
aus künftigen Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschluss 
oder aus sonstigen freien Vermögen verlangen. Außerdem werden 
seine Forderungen im Falle einer Insolvenz oder einer Liquidation 
auch nicht vor, sondern nur gleichrangig mit 
Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter berücksichtigt  
Zahlungen durch die Gesellschaft erfolgen daher nur, wenn ein po-
sitives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des jeweils 
fälligen Betrags keine Insolvenz der Gesellschaft bewirken bzw. 
keinen Insolvenzgrund schaffen würden; werden fällige Beträge 
aufgrund solcher Einschränkungen nicht ausbezahlt, erfolgt die 
Auszahlung jeweils zum nächstmöglichen Termin und wird bis dahin 
mit dem in Punkt 1 genannten Zinssatz verzinst.  

 8.1 The crowd investor hereby subordinates all present and 
future claims, including any amount repayable, interest or 
appreciation in value, to the order of priority below any present 
or future claims to be made by other creditors of the company. 
Any ‘subordination of priority’ claims from other crowd investors 
will have the same status. The crowd investor may demand 
satisfaction from the aforementioned claims only after any 
liabilities exceeding the assets that may exist have been cleared, 
or, in the case of liquidation, after the priority creditors have 
received satisfaction out of any future net profit, liquidation 
surplus or other free assets. In addition, in the case of insolvency 
or liquidation any claims made by the crowd funder will be 
considered not above, but only on coequal terms with any 
restitution claims made by the shareholders. Therefore, 
payments will be made through the company only if there is 
positive capital available and providing that the disbursement of 
each amount due would not cause company insolvency or create 
any reason for insolvency. Should any due sums not be paid out 
owing to such constraints, in each case disbursement will be 
made on the earliest possible date; until that date interest will 
accrue at the rate stated in Point 1. 

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

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

9 Verpflichtungen der Gesellschaft  9 Obligations of the Company 

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

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

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiter, Entgeltszahlungen an 
Geschäftsführer, die den Betrag der Besoldungsgruppe A16 Stufe 3 
gemäß der Besoldungsordnung für Beamte (Bund) übersteigen, nur 
soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Gesellschaft die 
dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-
Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich 
etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen nicht ausbezahlter und daher 
entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem 
Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen. 

 9.2 The Company undertakes furthermore to perform or allow 
remuneration payments to managing directors, which exceed the 
amount of “Besoldungsgruppe A 16 Stufe 3” according to 
“Besoldungsordnung für Beamte (Bund)”, only to the extent that 
the Company does not require the necessary capital to fulfil 
Crowd-investors' claims maturing in the next 12 months 
according to the cash flow planning (including any unfulfilled 
contractual payment conditions, unpaid and therefore 
correspondingly carried forward claims) in connection with this 
contract (and subordinated loan contracts concluded 
simultaneously with this contract). 
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 9.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß 
diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß 
diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende 
Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte 
für den Zeitraum der Verletzung.  

 9.3 In the event that the Company breaches the obligation 
pursuant to section 9, the interest rate payable by the Company 
under this contract (both for the current interest rate and the 
default interest rate) shall increase by six percentage points for 
the period of the breach.  

10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-
Investor 

 10 Transfer of Shareholder Loan by Crowd-Investor 

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

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

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

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

11 Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft   11 Extraordinary Termination Rights of the Company  

11.1 Kontrollwechsel 

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere 
(natürliche oder juristische) Person als (i) die in Punkt 1 genannten 
Alt-Gesellschafter oder (ii) nahestehende Personen (im Sinn von § 
138 InsO) eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person, 
an der ein Alt-Gesellschafter oder nahestehende Personen (im Sinn 
von § 138 InsO) eines Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt 
wirtschaftlich und rechtlich beteiligt ist, mehr als 50% der 
Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft erwirbt (sodass diese 
Person anschließend auch die Mehrheit der Stimmrechte an der 
Gesellschaft hält) („Kontrollwechsel“), hat die Gesellschaft das 
Recht, das Nachrangdarlehen (jedoch nur gemeinsam mit allen 
übrigen Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren, die gleichzeitig 
mit diesem Nachrangdarlehen gewährt wurden) auch vor Ablauf der 
Laufzeit vorzeitig aufzukündigen.  

 11.1 Change of Control 

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

11.2 Voraussetzungen für die Ausübung eines vorzeitigen 
Kündigungsrechts 

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

 11.2 Conditions for the Exercise of Early Termination Right   

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

11.3 Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit   11.3 Termination Notice, Period and Maturity  
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 Die entsprechende Aufkündigung erfolgt durch (a) entsprechende 
Mitteilung auf der Website und (b) Übermittlung der Kündigung an 
die Email-Adresse des Crowd-Investors (an die vom Crowd-Investor 
im Rahmen seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene 
Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels 
Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 
bekanntgegebene Email-Adresse).  

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

The corresponding termination is performed by (a) appropriate 
notice on the Website and (b) notifying the termination to the e-
mail address of the Crowd-investor (to the e-mail address 
indicated by the Crowd-investor during the registration on the 
Website or another e-mail address provided by the Crowd-
investor by updating his registration on the Website).  

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

12 Schlussbestimmungen  12 Final Provisions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


