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1. Angaben über den Emittenten 
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
Letzer Jahresabschluss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Jedek Reisen GmbH 
Folgend „Emittent" genannt 
Wienerstraße 114, 2483 Ebreichsdorf 
Zum 31.12.2017, diesem Dokument als Anhang E beigelegt und ab Veröffentlichung einsehbar im Firmenbuch 
des Landesgerichtes Wiener Neustadt. 

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

+43 2254 20999 
office@best4travel.at 
www.best4travel.at 
FN 102971 d, Landesgericht Wiener Neustadt 
ATU15458001 
Reisebüros (§ 208 GewO 1973) 

Kapitalstruktur Art  in TEUR Stimmrecht 

(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
18.07.2018), 

Helmut Trichtl, 28.03.1963 6,63 2,49 % 

Rudolf Rieser, 15.12.1973 26,63 10,00 % 

Liberty Event Reise GmbH (FN 409409 y) 116,50 43,74 % 

IBN Consulting GmbH (FN 445742 d) 116,57 43,77 % 

(b) differenziert nach Dauer 
und Reihenfolge im 
Insolvenzfall (zum 
31.12.2017) 
 
 

Eigenkapital in TEUR Dauer Reihenfolge 

Nennkapital 266,34 unbegrenzt 3 

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust -120,75 unbegrenzt 3 

   davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag -140,02 unbegrenzt 3 

Rückstellungen . . . 

Rückstellungen 135,51 langfristig 1 

Fremdkapital . .  

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 699,14 kurzfristig 1 

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.487,04 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.175,46 kurzfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 85,22 langfristig 1 

Summe 3.727,96   

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) 

Mag. Lukic Mirko, 22.02.1972, Figl-Straße 12  2442 Unterwaltersdorf, vertritt als Geschäftsführer(in) 
selbstständig.  
Egger Engelbert, 18.06.1957, Domkapitelweg 12 5400 Hallein, vertritt als Geschäftsführer(in) selbstständig.  
Trichtl Helmut, 28.03.1963, Feldgasse 6  7053 Hornstein, vertritt als Geschäftsführer(in) selbstständig.        

Eigentümer, Helmut Trichtl, geb. 28.03.1963, Feldgasse 6, 7053 Hornstein 
Rudolf Rieser, geb. 15.12.1973, Hartlgasse 31/20, 1120 Wien   
Liberty Event Reise GmbH (FN 409409 y), Raiffeisenstraße 1, 5061 Elsbethen-Glasenbach (Firmenbuchauszug 
im Anhang) 
IBN Consulting GmbH (FN 445742 d), Figl-Straße 12, 2442 Unterwaltersdorf (Firmenbuchauszug im Anhang)         

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

Mag. Lukic Mirko, geb. 22.02.1972 als alleiniger Eigentümer der IBN Consulting GmbH. 
Enzesberger Mario, geb. 09.06.1958 als Mehrheitseigentümer der Liberty International AG 
(Aktienregisterauszug im Anhang), die alleinige Eigentümerin der Liberty Event Reise GmbH ist. 
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Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der Jedek Reisen GmbH ist der Betrieb eines Reisebüros, insbesondere 
Hotelarrangement im In- und Ausland, Autobusvermietung (8 [acht] bis 77 [siebenundsiebzig] Sitzplätze, 
teilweise mit Air-Condition), Schul-, Betriebs- und Exkursionsfahrten, Gesellschaftsreisen mit Bahn, Autobus, 
Flugzeug und Schiff, Sonntags- und Wochentagsfahrten, Flug- und Schiffspassagen. Die Gesellschaft ist auch 
zur Beteiligung an anderen Gesellschaften und zu deren Geschäftsführung und Vertretung berechtigt. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

Der Veranstalter 
BEST4TRAVEL bietet als Veranstalter Reisen in über 50 Ländern in Afrika, Lateinamerika, in der Karibik und im 
Südpazifik an, die in drei Katalogen zusammengefasst sind. Der Fokus bei den Privatreisen, den geführten 
Rundreisen, Mietwagentouren und der umfangreichen Hotelauswahl für das jeweils vorgesehene Budget liegt 
immer darauf, die höchste Qualität für unsere Kunden zu bieten. Durch die hohe Produktkenntnis unserer 
Mitarbeiter ist es uns möglich, auch auf komplexe Routen und Wünsche einzugehen und maßgeschneiderte 
Reisen zu erstellen. 
Die Reisebüros 
Neben dem Veranstalter unterhält die Jedek Reisen GmbH auch zwei Reisebüros an den Standorten 1190 Wien 
und Salzburg.  
Vertrieb 
Nach jahrelanger Planung und Entwicklung wollen wir nun den nächsten strategischen Schritt im Vertrieb mit 
einem online-Reisebüro "Virtuelles Reisebüro" einleiten. Auch hier legen wir großes Augenmerk auf beste 
Beratung - online Buchbarkeit verbunden mit Service und Individualität. 

 

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 
Darlehens (kurz "Nachrangdarlehen") an den Emittenten zu stellen. Aus dem Nachrangdarlehen erwachsen 
Rechte (insbes. Informationsrechte, Gläubigerrechte) und Pflichten (insbes. auf Einzahlung des Darlehens). Bei 
Annahme durch den Emittenten entsteht das Nachrangdarlehen, womit sich der Emittent zu erfolgsabhängigen 
und erfolgsunabhängigen Zahlungen verpflichtet. Bei dem Darlehen handelt es sich um ein alternatives 
Finanzinstrument mit hohem Risiko. 
Der Zeichnungsprozess wird auf einer oder mehreren Internetplattformen iSd § 2 Z 5 AltFG abgewickelt 
(nachfolgend die „Internetplattform", die „Internetplattformen"). Die Informationen werden vom Emittent auf 
der/den Plattform(en) selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf der/den Internetplattform(en) 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 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 31.01.2026. 
Die Rückzahlung des Darlehensbetrages an den Anleger erfolgt planmäßig ab dem 31.07.2021 halbjährlich in 
10 gleich großen Halbjahresraten jeweils am 31.07 und am 31.01. („Tilgungstermine") eines Jahres. 
Sollte eine planmäßige Rückzahlung die Liquidität des Unternehmens gefährden oder das Eigenkapital des 
Unternehmens negativ sein, so wird diese erst zum nächsten Tilgungstermin fällig, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. Noch nicht ausgezahlte Halbjahresraten sind Teil des jeweils noch 
„offenen Saldos des Darlehensbetrages" des Nahrangdarlehens und werden mit dem Basiszinssatz und dem 
Bonuszinssatz verzinst. 

Kündigungsfristen 
 

Kündigungsrechte des Anlegers: 
Der Anleger hat ein Kündigungsrecht, falls während der Laufzeit des Nachrangdarlehensvertrages ein oder 
mehrere der im Darlehensvertrag angeführten wesentlichen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände des 
Emittenten, aus welchem Grund auch immer, veräußert werden oder dieser auch nur einzelne Rechte daran 
abtritt und in Folge dessen die betroffenen Vermögensgegenstände zur Gänze oder zu einem wesentlichen Teil 
nicht mehr durch den Emittenten genutzt werden können. Der Emittent hat den Anleger von so einer 
Veräußerung über die Webseite zu informieren. 
Darüber hinaus kann der Anleger den Nachrangdarlehensvertrag jederzeit aus wichtigen Gründen, die in der 
Sphäre des Emittenten liegen, kündigen. Festgehalten wird, dass eine Verschlechterung der Finanz- und 
Vermögenslage des Emittenten kein wichtiger Grund für eine vorzeitigen Auflösung des Vertrages ist. 
Kündigungsrecht des Emittenten: 
Der Emittent ist berechtigt, den jeweils ausständigen Darlehensbetrag auch vor Ende der Vertragslaufzeit 
ganzheitlich an einem Tilgungstermin zurückzuzahlen. In so einem Fall Erhält der Anleger neben dem 
(ausständigen) Darlehensbetrag, dem Basiszinsbetrag und dem Bonuszinsbetrag zusätzlich eine 
Bonuszahlung, die dem Anleger insgesamt eine durchschnittliche Verzinsung von 9,00% p.a. (act/360) seines 
Darlehens sichert (vor Abzug von Kosten). 

Kündigungstermine Kündigungsrechte des Anlegers: 
Das Kündigungsrecht bei Veräußerung eines wesentlichen, betriebsnotwendigen Vermögensgegenstandes 
unterliegt keiner Fristigkeit. Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund kann unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist ausgeübt werden. 
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Kündigungsrecht des Emittenten: 
Vom Recht auf vorzeitige Rückzahlung kann der Emittent zu jedem vertraglichen Tilgungstermin (zum 31.07 und 
zum 31.12. eines Jahres, erstmalig zum 31.07.2021) Gebrauch machen. 

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

Basiszinssatz: Der Anleger (Darlehensgeber) hat bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens Anspruch 
auf einen Basiszinssatz auf den ausständigen Darlehensbetrag i.H.v. 5,0% p.a. (act/360). 
Bonuszinssatz: Der Anleger (Darlehensgeber) hat bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens außerdem 
Anspruch auf einen Bonuszinssatz auf den ausständigen Darlehensbetrag. Dieser ist abhängig vom erzielten 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) des Emittenten im vorhergehenden 
Geschäftsjahr (dessen Ende jeweils sieben oder dreizehn Monate zurückliegt). Je EUR 1,00 positivem EBITDA 
werden dem Bonuszinssatz 0,000010% p.a. (act/360) hinzugezählt. Bei einem EBITDA von EUR 100.000,00 
entspricht dies einem Bonuszinssatz von 1,00% p.a. (act/360). Der Bonuszinssatz kann nicht negativ sein. Er 
unterliegt Abwicklungskosten für die Nutzung der Internetplattform i.H.v. 15% (des Bonuszinssatzes vor 
Berücksichtigung der Abwicklungskosten).  
Sollte diese Zinszahlung die Liquidität des Unternehmens gefährden oder das Eigenkapital des Unternehmens 
negativ sein, wird die Zinszahlung auf den nächsten Zinszahlungstermin, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, vorgetragen. Solcherart vorgetragene Zinszahlungen werden bis zum 
Auszahlungsdatum mit dem Baiszinssatz und dem Bonuszinssatz weiterverzinst. 
Vorzeitige Rückzahlung: Für den Fall, dass der Emittent von seinem Recht zur vorzeitigen Rückzahlung des 
(jeweils noch ausständigen) Darlehensbetrages Gebrauch macht, erhält der Anleger neben dem ausständigen 
Darlehensbetrag, dem Basiszinssatz und dem Bonuszins zusätzlich eine Bonuszahlung, die dem Anleger 
insgesamt eine durchschnittliche Verzinsung von 9,00% p.a. (act/360) seines Darlehens sichert (vor Abzug von 
Kosten). 
Verzug: Im Fall des Zahlungsverzuges durch den Emittenten kommt ein Verzugszinssatz von 12% p.a. (act/360) 
zur Anwendung.  

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

Bis zu 19% der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungs- und Werbeleistungen im Zusammenhang mit 
der Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten 
(Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

Etwaige Verwaltungskosten Bis zu 1,5% der Finanzierungssumme jährlich (Zuschlag). Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme 
berechnet und dem Emittenten (Unternehmen) jährlich in Rechnung gestellt. 
Bei der Ermittlung der Bonuszinsen werden Abwicklungskosten für die Nutzung der Internetplattform i.H.v. 15% 
der Bonuszinsen vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten abgezogen (Abschlag). Die Kosten werden dem 
Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. Diese Abwicklungskosten gelten auch bei einer etwaigen 
vorzeitigen Tilgung durch den Emittenten und einer daraus resultierenden Bonuszahlung. 

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 19% der Summe der gewährten 
Darlehensbeträge an. Die prozentuellen Kosten sind abhängig von der Finanzierungssumme (Abschlag). 
Bei der Ermittlung des Wertsteigerungszinses werden Abwicklungskosten für die Nutzung der Plattform 
i.H.v. 15% des Wertsteigerungszinses (vor Berücksichtigung der Kosten) abgezogen. Die Kosten werden dem 
Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt (Abschlag). 

Summe der etwaigen 
laufenden Kosten pro Jahr 

Während der Darlehenslaufzeit fallen beim Emittenten (Unternehmen) Kosten für die fortlaufende Betreuung in 
Höhe von bis zu 1,5% p.a. der Summe der gewährten Darlehensbeträge an (Zuschlag). 
Bei der Ermittlung der Bonuszinsen werden Abwicklungskosten für die Nutzung der Internetplattform i.H.v. 15% 
der Bonuszinsen vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten abgezogen (Abschlag). Die Kosten werden dem 
Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. Diese Abwicklungskosten gelten auch bei einer etwaigen 
vorzeitigen Tilgung durch den Emittenten und einer daraus resultierenden Bonuszahlung. 

Angabe allfälliger 
Belastungen 

Keine 

Bestimmungen über die 
Stellung der Anleger im 
Insolvenzfall 
 

Die Darlehen der Anleger sind qualifiziert nachrangig. Anleger erklären ausdrücklich, dass sie mit ihren 
Forderungen unwiderruflich im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger anderer 
Gläubiger (mit Ausnahme anderer Crowd-Investoren) zurücktreten. Darüber hinaus erklären Anleger, dass sie 
keine Befriedigung ihrer Forderungen begehren, (a) solange negatives Eigenkapital vorliegt, (b) dass wegen den 
Forderungen der Anleger kein Insolvenzverfahren eröffnet werden braucht und (c) im Falle einer Insolvenz 
solange nicht alle anderen vorrangigen Gläubiger befriedigt sind und. Im Insolvenzfall bedeutet das, dass die 
Forderungen der Anleger nicht vor, sondern nur gleichrangig mit den Einlagenrückgewähransprüchen der 
Gesellschafter des Emittenten bedient werden, was zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen 
kann. 

Etwaige 
Nachschusspflichten bei 
Geschäftsanteilen an 
Genossenschaften 

Keine. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen. 
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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 registriert sein 
und es muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über den Verkauf an die Internetplattform 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 genannte Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend zu leisten. 
Seitens des Emittenten und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine Kosten in 
Rechnung gestellt. Wird das alternative Finanzinstrument verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für 
den Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen. 

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

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

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

Das Unternehmen verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für die Fertigstellung 
der Buchungsplattform sowie die stetige Wartung und Weiterentwicklung des Produkts. Des 
Weiteren soll mit den Geldern die Vermarktung in der DACH Region finanziert werden. 
Darlehensbeträge können zur Tilgung von Verbindlichkeiten (außer gegenüber Kreditinstituten), 
für ordentliche und für außerordentliche Aufwendungen der operativen Tätigkeit verwendet 
werden.  

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

Bezirkshauptmannschaft Baden 
A-2500 Baden, Schartzstraße 50  

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 18.07.2018 
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Wirtschaftskammer Niederösterreich 
Fachgruppe Reisebüros 
Wirtschaftskammer-Platz 1, 
3100 St. Pölten 
Internet: http://www.wko.at  
 
B) Preis des alternativen Finanzinstruments 
Jeder Anleger beteiligt sich an dem Finanzierungsprojekt mit einem 
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu 
einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (in Ausnahmefällen sind auch 
höhere Beträge möglich).  
 
C) Ergänzende Risikohinweise 
Bei der gegenständlichen Investition handelt es sich um eine langfristige 
Investition. Weiters sind mit der Investitionsform Chancen und Risiken 
verbunden, und es können keine Zusagen oder verlässliche Prognosen 
über künftige Erträge gemacht werden. Insbesondere stellen etwaige 
erwirtschaftete Erträge in der Vergangenheit keinen Indikator für künftige 
Erträge dar. So kommen insbesondere folgende Risiken zum Tragen: 
 
Insolvenzrisiko 
Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des 
Emittenten. Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu 
einem Totalverlust.  
 
Malversationsrisiko 
Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des 
Emittenten zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. 
Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Malversationen 
können den Emittenten mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch 
zur Insolvenz führen.  
 
Klumpenrisiko 
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger 
keine oder nur eine geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von 
einem Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten. 
  
Erschwerte Übertragbarkeit von Veranlagungen 
Darunter ist zu verstehen, dass Investitionen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 KMG 
(wie im vorliegenden Fall) nur unter besonderen Bedingungen 
übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt. Hierüber 
wurde der Anleger ausdrücklich aufgeklärt. 
 
D) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. 
 
E) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

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

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

 
J) Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während 

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

  











 

 

 
 

Anhang B 
Firmenbuchauszug Liberty Event Reise GmbH (FN 409409 y) 

  



MANZ Firmenregister

Quelle: Firmenbuch und Insolvenzdatei (Edikte) der Republik Österreich

Lizenzgeber: Republik Österreich vertreten durch Bundesministerium für Justiz

Lizenznehmer: MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1010 Wien

Stichtag 05.02.2018 Insolvenzdatei FN 409409 y

 Für dieses Unternehmen ist zum Zeitpunkt der Abfrage kein Eintrag in der Insolvenzdatei
 vorhanden.

Stichtag 05.02.2018 Firmenbuch-Auszug mit aktuellen Daten FN 409409 y

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

 Letzte Eintragung am 15.09.2017 mit der Eintragungsnummer   4
 zuständiges Gericht Landesgericht Salzburg

       FIRMA
   1      Liberty Event Reise GmbH

       RECHTSFORM
   1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

       SITZ in
   1      politischer Gemeinde Elsbethen

       GESCHÄFTSANSCHRIFT
   1      Raiffeisenstraße 1
          5061 Elsbethen-Glasenbach

       GESCHÄFTSZWEIG
   1      Reisebürogewerbe

       KAPITAL / GESCHÄFTSFALL/HAFTUNG
   1      EUR 10.000

       STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
   1      31. Dezember

        (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)JAHRESABSCHLUSS
   4      zum 31.12.2016 eingereicht am 12.09.2017

       VERTRETUNGSBEFUGNIS
   1      Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere
          Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren
          Vertretungsbefugnis.

   1   Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft                      001
         vom 14.01.2014

       GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)
        A   Engelbert Egger, geb. 18.06.1957
   1        vertritt seit 23.01.2014 selbständig

       GESELLSCHAFTER/IN           STAMMEINLAGE           HIERAUF GELEISTET
        B   Liberty International
            Aktiengesellschaft
   1        ........................ EUR 10.000   
   1        .................................................... EUR 10.000   
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                   ------------------------------------------------------------
            Summen:                  EUR 10.000                  EUR 10.000   
 

 ----------------------------------- PERSONEN ---------------------------------
 
   1    A   Engelbert Egger, geb. 18.06.1957
   1        Domkapitelweg 12
            5400 Hallein
   1    B   Liberty International
            Aktiengesellschaft
   1        (Handelsregister des Amtes für Justiz des Fürstentums
            Lichtenstein
            FL-0001.124.529-1)
   1        Pflugstraße 10
            LIE-9490 Vaduz

 ------------------------------ VOLLZUGSÜBERSICHT -----------------------------

 Landesgericht Salzburg

   1 eingetragen am 23.01.2014                  Geschäftsfall  45 Fr   286/14 z
       Antrag auf Neueintragung einer Firma  eingelangt am 17.01.2014
   4 eingetragen am 15.09.2017                  Geschäftsfall  68 Fr  3441/17 i
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 12.09.2017

 ---------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ---------------

  zum 05.02.2018 gültige Identnummer: 17255589

 ----------------------------------- HINWEIS ----------------------------------

 MANZ übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereit-
 gestellten Information. Diesbezügliche Haftungsansprüche gegen MANZ sind
 grundsätzlich ausgeschlossen.

MANZ Firmenregister Abgefragt am 05.02.2018 13:17
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Firmenbuchauszug IBN Consulting GmbH (FN 445742 d) 
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Anhang D 
Aktienregisterauszug Liberty International AG (FL-0001.124.529-1) 

  









 

 

 
 
 
 

Anhang E 
Jahresabschluss Jedek Reisen GmbH zum 31.12.2017 

  



JEDEK Reisen GmbH

B I L A N Z    Z U M    31. 12. 2017

A K T I V A 2017
EUR

P A S S I V A 2017
EUR

A. A N L A G E V E R M Ö G E N A. E I G E N K A P I T A L

I. I m m a t e r i e l l e I. N e n n k a p i t a l
V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e

1. Stammkapital 266.336,42
1. gewerbliche Schutz-

rechte und ähnliche Rechte und Vorteile 359.424,45 II. B i l a n z v e r l u s t -120.752,72

II. S a c h a n l a g e n
B. R Ü C K S T E L L U N G E N

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 147.747,04 1. Rückstellungen für Abfertigungen 54.668,25

2. Rückstellungen für Pensionen 10.641,00
III. F i n a n z a n l a g e n 3. sonstige Rückstellungen 70.204,75 135.514,00

1. Beteiligungen 4.500,00
2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlage- C. V E R B I N D L I C H K E I T E N

vermögens 94.949,70 99.449,70
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten 699.142,68
B. U M L A U F V E R M Ö G E N 2. erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen 1.487.044,10

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
I. F o r d e r u n g e n  und sonstige Leistungen 1.175.460,08

V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 4. sonstige Verbindlichkeiten 85.220,17 3.446.867,03

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 626.528,09

2. sonstige Forderungen und Vermögens-

Übertrag 626.528,09 606.621,19 Übertrag 3.727.964,73

WT: Martin ZDICHYNEC, 2483 Ebreichsdorf Kl.Nr. 20005 RZLBIL (c) RZL



JEDEK Reisen GmbH

B I L A N Z    Z U M    31. 12. 2017

A K T I V A 2017
EUR

P A S S I V A 2017
EUR

Übertrag 626.528,09 606.621,19 Übertrag 3.727.964,73

gegenstände 168.150,21 794.678,30

II. K a s s e n b e s t a n d,
Guthaben bei Kreditinstituten 448.511,15

C. R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S-
P O S T E N

1. Transitorische Posten 1.878.154,09

SUMME AKTIVA 3.727.964,73 SUMME PASSIVA 3.727.964,73

WT: Martin ZDICHYNEC, 2483 Ebreichsdorf Kl.Nr. 20005 RZLBIL (c) RZL



JEDEK Reisen GmbH

G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

VOM 1.  1. 2017  BIS  31. 12. 2017

2017
EUR

1. Umsatzerlöse 13.278.396,36

2. sonstige betriebliche Erträge

a. Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen 2.000,00

b. übrige 6.494,53 8.494,53

3. B e t r i e b s l e i s t u n g 13.286.890,89

4. Aufwendungen für Material und sonstige
bezogene Herstellungsleistungen

a. Reisevorleistungen 11.271.454,87

5. Personalaufwand

a. Gehälter 731.610,90
b. Aufwendungen für Abfertigungen 4.725,00
c. Aufwendungen für Altersversorgung -8.342,01
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschrie-

bene Sozialabgaben sowie vom Entgelt 
abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 222.890,94

e. sonstige Sozialaufwendungen 18.396,88 969.281,71

6. Abschreibungen

a. auf immaterielle Gegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 

aa. Planmäßige Abschreibungen 46.039,30

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a. Steuern, soweit sie nicht unter Steuern 
vom Einkommen und Ertrag fallen 3.972,99

b. übrige 903.883,17 907.856,16

Übertrag 92.258,85

WT: Martin ZDICHYNEC, 2483 Ebreichsdorf Kl.Nr. 20005 RZLBIL (c) RZL



JEDEK Reisen GmbH

G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

VOM 1.  1. 2017  BIS  31. 12. 2017

2017
EUR

Übertrag 92.258,85

8. B e t r i e b s e r g e b n i s 92.258,85

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6.862,40

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 64.382,38

11. F i n a n z e r f o l g -71.244,78

12. Ergebnis vor Steuern 21.014,07

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.750,00

14. J a h r e s ü b e r s c h u s s 19.264,07

15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr -140.016,79

16. B i l a n z v e r l u s t -120.752,72

WT: Martin ZDICHYNEC, 2483 Ebreichsdorf Kl.Nr. 20005 RZLBIL (c) RZL
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Geschäftsplan Jedek Reisen GmbH 

  



 
 

 

 

 

 

Businessplan 
 
 

Finanzierungsvorhaben virtuelles Reisebüro – 

Individuelles Online -  Buchungs - Tool 

Crowd Funding mit Conda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Executive Summary 
 
Auf der neuartigen Plattform von Jedek Reisen GmbH können reiseaffine Kunden sich ihren 

individuellen Traumurlaub zusammenstellen und werden mit Hilfe eines virtuellen 

Reiseberaters oder Chatbot/künstliche Assistentin durch sämtliche Schritte der Planung und 

Buchung geführt. Während der Planung bekommt der Kunde laufende Informationen zu den 

Produkten und zu den Destinationen. Neben den Produkt und Destinations-Informationen 

bietet die Plattform eine Vielzahl an Tipps, wie man den Urlaub noch angenehmer gestalten 

könnte und gibt Ratschläge zu den verfügbaren Aktivitäten in einer Region. Von diversen 

Tagesausflügen über sportliche Aktivitäten bis hin zu der Buchung eines Tisches im 

Restaurant Ihrer Wahl, all das wird in einfachen Schritten nach einem einfachen Step by Step 

Prinzip erledigt. Fast spielerisch wird man durch den Buchungsvorgang geführt, hat die 

Möglichkeit sich Bilder, Videos und diverse andere Informationen zu einzelnen Produkten 

anzusehen.  

 

 
 

Log In 

Planungstool 

Destinations 
Auswahl 

Flugbuchungstool

Eingabe der Basis 
Informationen

- Reisedatum
- Anzahl der 

Personen
- Anzahl der Zimmer
-Alter der Personen

Reiseplanungstool

Standard 
Pauschal Reise

Individuelle 
Reiseplanung 

Buchungsabschluß und 
Bezahlung 

Reiseunterlagen 
und 

Rechnungslegung

Privat Tour
Auswahl der 
Unterkünfte

Auswahl der Aktivitäten 
und 

Tagesausflugspakete

Selbstfahrer
Tour

Zusatzverkauf:
- Reiseversicherung
- Reiseutensillien

Zusatzverkauf:
- Reiseversicherung
- Reiseutensillien

Buchungsabschluß und 
Bezahlung 

 
 
 

Die diversifizierte Produktpalette des Unternehmens beinhaltet ein optimales Angebot für 

jedes Budget. Unsere Buchungsplattform bietet Kunden individuelle und flexible Reisen, 

fokussiert auf Kleingruppenreisen, Private Service, geführte Mietwagenrundreisen und 

klassische Badeaufenthalte in all seinen Destinationen – Afrika, Australien, Neuseeland, 

Südsee, Indischer Ozean, Mittel- und Südamerika sowie die Karibik. Die Zahl der angebotenen 

Destinationen ist von Beginn an relativ hoch und soll signifikant erhöht werden.  



 
Die Erfolgsfaktoren sind auf die Trends der heutigen Gesellschaft angepasst, die immer mehr 

Wert auf Individualität, Flexibilität und Mobilität bei der Reiseplanung legen. Mit Hilfe eines 

Bausteinsystems kann das auf individuelle Wünsche zusammengestellte Reisepaket jederzeit 

verändert, ergänzt oder erweitert werden. Diese sogenannte „some to infinity 

Wertschöpfungskette“ stellt ein wesentliches Asset für das Unternehmen dar. 

 

Durch die Digitalisierung eröffnen sich neue Herausforderungen, aber auch viele neue 

Chancen für die Anbieter im Reisemarkt. Hier gilt es neue Wege finden, um noch stärker am 

Mega-Trend zu partizipieren und ihn mitzuprägen. Deswegen muss Jedek Reisen GmbH nicht 

nur unterschiedliche Kommunikationskanäle bedienen, sondern auch beachten, dass die 

Nutzung ein- und desselben Marketingkanals durch unterschiedliche Alters- und Zielgruppen 

unterschiedliche Strategien nötig macht. Es gilt dabei den Lifestyle und die Vorlieben der 

Kunden zu analysieren und darauf zugeschnittene Angebote und Tipps zu erstellen. Eine 

erfolgreiche Digitalstrategie nutzt alle Kommunikationskanäle, um mit dem Kunden im Kontakt 

zu bleiben, Feedback zu erhalten und auf Kundenwünsche zeitnah zu reagieren. So kann 

Jedek Reisen GmbH mit ihrer digitalen Marken immer einen echten Mehrwert bieten, indem 

sie den Kunden wertvolle Hilfestellung und einen ergänzenden Zusatznutzen rund um das 

eigentliche Produkt oder zu einer Dienstleistung liefern. Unternehmen stehen künftig vor der 

Herausforderung, den Kunden auf seiner gesamten Reise – von der Idee bis zur Rückschau 

auf das Erlebte – sowohl digital als auch real und möglichst nahtlos zu begleiten. Und das in 

der Kombination mit der Fachkompetenz der Reiseberater. 

 

Langfristig strebt das Unternehmen in einem Zeitraum von 10 Jahren einen Marktanteil von 

rund 5% auf dem Fernreisemarkt in Europa an.  

 

Kurz- und mittelfristige Ziele sind eine sukzessive Umsatzsteigerung in Höhe von +€ 1,5 Mio. 

in 2019, +€ 2 Mio. in 2020, +€3 Mio. in 2021 und +€ 5 Mio. in 2022, wobei hier ein konservativer 

Wachstumsansatz gewählt wurde. Das Best Case Szenario ist mit einem 10-fach Multiplikator 

anzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Unternehmensprofil/ -daten 

 
Jedek Reisen GmbH wurde im August 1979 in Wien gegründet. Das nun seit fast 40 Jahren 

bestehende Reiseunternehmen blickt auf eine langjährige Erfahrung als Reiseveranstalter 

zurück und wird von drei Geschäftsführern einzeln vertreten. Zur Unterstützung der 

Geschäftsführung steht ein bewährtes Top-Beraterteam aus hochqualifiziertem Fachpersonal 

zur Seite.  

 

Die aktuelle Gesellschafterstruktur gliedert sich wie folgt (Stand 31.03.2018): 

 

 
 

Der Firmensitz und die Buchungszentrale der Jedek Reisen GmbH befinden sich in 

Ebreichsdorf. Räumlichkeiten mit genügend Platz für Büro und Besprechungsmöglichkeiten 

sowie Präsentations- und Ausstellungsfläche wurden ebenfalls angemietet. Neben diesem 

Hauptfirmensitz bildet ein Flagship Store in Wien Döbling sowie zwei Reisebürostandorte in 

Salzburg und Innsbruck das Filialnetz des Unternehmens. Ziel ist es jeweils eine Filiale pro 

Bundesland zu eröffnen und die Online Präsenz in Form eines One-stop Travelshops mit 

automatisierter Beratung auszubauen.  

 

Im Juli 2016 erfolgte ein großer Schritt in der Unternehmensgeschichte: die 

markenstrategische Schlüsselentscheidung ein starkes Unternehmensimage durch die neue 

Marke BEST4TRAVEL auszubauen und die bisherigen Veranstaltermarken zu ersetzen, 

erwies sich durch die Entwicklung einer eigenen Markenidentität und die konsequente 

Kommunikation auch im B2B Bereich als zukunftsorientiert und erfolgreich – besonders auch 

im Hinblick auf den Aufbau der digitalen Marke! 



Kerngeschäft 
Jedek Reisen GmbH ist zugleich Reiseveranstalter und Reisebüro. Als Kerngeschäft vertreibt 

die Gesellschaft Reisen sowohl über Reisebüropartner in Österreich und Deutschland als auch 

in eigenen Reisebüros. Heute bietet das Unternehmen unter dem Markennamen 

BEST4TRAVEL individuelle und flexible Reisen in über 50 Ländern in Afrika, Lateinamerika, 

in der Karibik und im Südpazifik an, fokussiert auf Kleingruppenreisen, Private 

Service/Privatreisen, (geführte) Mietwagentouren und klassische Badeaufenthalte in all seinen 

Destinationen. Dabei wird für jedes Budget die höchste Qualität geboten. 

Die unternehmenszugehörigen Reisebüros vertreiben sowohl eigene Produkte, wie oben 

dargestellt, als auch standardisierte Fremdprodukte. Österreichweit hat Jedek Reisen mit rund 

1300 Reisebüros eine bestehende Vertriebsvereinbarung. 

Der Umsatz des Unternehmens wird zu 75% durch Eigenprodukte und zu 25% durch 

Fremdprodukte erwirtschaftet. 

 

Unternehmensgrundsätze 
Wesentliche Grundsätze, die das Unternehmen zum Erfolg führen sollen: 

 
• Individualität und Flexibilität auf allen Ebenen – Route, Hotel, Transport und Service 

• Hohes Mitarbeiter Know-how 

• Innovative Vertriebs- und Marketingkanäle sowie Aufbau eines Online One-stop 

Travelshops 

• Hoher technologischer Anspruch / Vorreiter Rolle  

• Best Preis / Service Verhältnis als oberste Prämisse  

• Qualitätsorientierte Produktgestaltung 

• Aufbau und Pflege neuer Destinationen  

• Expansion ist ein wesentlicher Baustein der Strategie 

 
 
3. Unternehmensziele 
 

Wer online eine Reise bucht, besucht im Schnitt vier Plattformen. Die Problematik besteht 

darin, dass dies mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als gewünscht und die 

Frustrationsgrenze dadurch ausgereizt wird. Die suboptimalen Daten durch Scraping, die 

fehlende Beratung, der mangelnde Service und der nicht vorhandene rechtliche Schutz seitens 

eines Reiseveranstalters erschweren das „nahtlose Reisen“, welches schon bei der Suche, 

der Beratung und der Buchung beginnen sollte. Die Kunden heutzutage wollen es immer 



einfacher haben und deshalb sind integrierte Buchungssysteme, End-to-End Lösungen sowie 

optimale Reiseproduktempfehlungen durch Erstellung individueller Kundenprofile eine 

Notwendigkeit, um den Kundenwünschen, wie zum Beispiel reibungslose Buchungsprozesse 

(auch von Zusatzleistungen), Intermodalität (damit ist nicht nur die Verknüpfung der 

Verkehrsmittel gemeint, sondern auch die Integration von Dienstleistungen wie Reiseplanung, 

Buchung, Reservierung und Gepäcktransport), automatisierte Beratung/Tipps sowie einer 

begrenzten aber eindeutigen Auswahl (dem richtigen Kunden das richtige Produkt zum 

richtigen Preis anbieten) gerecht zu werden. Genau hier möchte Jedek Reisen ansetzen und 

neben dem klassischen Direkt- und Reisebürovertrieb auch als virtuelles Reisebüro fungieren, 

welches mit keinem herkömmlichen Online Reiseportal zu vergleichen ist, da auf persönliche 

Betreuung sehr viel Wert gelegt wird, indem online eine genaue Bedarfsanalyse vorgenommen 

wird und so auf spezielle Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht genommen werden kann. Die 

Einzigartigkeit wird dadurch unterstrichen, dass seitens des Reiseveranstalters eine Garantie 

besteht und ein Top Know-how sowie Erfahrungswerte mit den Produkten (Know your product) 

gewährleistet werden kann; die Plattform liefert nicht nur lediglich als Meta-Suchmaschine eine 

Vielzahl an Angeboten, Hotels, etc., welche dann wiederum nur durch wenige 

Standardkriterien eingegrenzt werden kann. Der geplante One-stop Shop für Premiumreisen 

ermöglicht dem Kunden schon im Vorfeld qualitätsüberprüfte Produkte von A bis Z aus einer 

Hand anzubieten. Mithilfe von schlanken Kostenstrukturen und einem sehr hohen und 

ausgeklügelten Technologie Standard wird die Expansionsbestrebung des Unternehmens 

erleichtert.  

Langfristig strebt das Unternehmen in einem Zeitraum von 10 Jahren einen Marktanteil von 

rund 5% auf dem Fernreisemarkt in Europa an.  

 

Kurz- und mittelfristige Ziele sind eine sukzessive Umsatzsteigerung in Höhe von +€ 1,5 Mio. 

in 2019, +€ 2 Mio. in 2020, +€3 Mio. in 2021 und +€ 5 Mio. in 2022, wobei hier ein konservativer 

Wachstumsansatz gewählt wurde. Das Best Case Szenario ist mit einem 10-fach Multiplikator 

anzunehmen.  

Die Bedeutung des Online Reiseportals wird immer höher, da eine anhaltende Fokussierung 

darauf der entscheidende Wachstumstreiber werden soll und eine hervorragende Alternative 

zum klassischen Vertrieb bildet. Ziel ist es auch das Online Konzept auf den Reisebüroverkauf 

auszudehnen, so dass die Vertriebspartner die Möglichkeit haben entweder über die 

Buchungszentrale der Jedek Reisen GmbH oder über das Portal sich beraten zu lassen und 

Buchungen vorzunehmen. Die Umsatzsteigerungen sollen zukünftig zu 75% aus den Online 

Umsätzen und zu 25% aus dem klassischen Vertrieb lukriert werden, wobei eine Marge in 

Höhe von 20% im Online Segment zu erwarten ist. 

 



Neben der fortwährenden Überprüfung der Kosten, Qualität und des Preises, ist es für die 

Sicherung der Zukunft maßgeblich, die Trendentwicklung in Richtung Individualität, Flexibilität 

und Mobilität zu berücksichtigen und dieser auch gerecht zu werden. Daraus lassen sich nun 

folgende Haupterfolgsfaktoren des Unternehmens ableiten: 

 

- Produkt: Flexible Strukturen ermöglichen dem Unternehmen, ein auf individuellen 

Wünschen abgestimmtes Produkt für jedes Budget zu erstellen und somit ein 

unbeschwertes und perfektes Reiseerlebnis zu bieten. Um jedoch einen optimalen 

Produktmix zu offerieren, bietet Jedek Reisen GmbH seinen Kunden auch Pauschalreisen 

an und deckt somit alle Reisemöglichkeiten ab, ganz nach dem Motto: „Alles aus einer 

Hand“ 

 

- Vertrieb/Marketing: Das Unternehmen wird im Marketing und Vertrieb völlig neue Wege 

bestreiten. SEO Optimierung ist der erste wesentliche Baustein, welcher, die Basis für einen 

erfolgreichen Internet Vertrieb bildet. Mithilfe von Google Ad words soll die Präsenz im 

Internet weiter ausgebaut werden. Des Weiteren bekommt ein digitaler Markenaufbau 

immer mehr Bedeutung und rückt mehr in den Fokus des Online-Marketings. 

Kennzahlen/Merkmale für die digitale Marke sind unter anderem: 

- Besucherzahlen 

- Anzahl neuer Besucher 

- Sichtbarkeit in sozialen Netzen 

- Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers 

- Absprungrate  

- Anteil der wiederkehrenden Besucher 

- Abschlussraten (Conversion- und Usability-Optimierung) 

- Interaktionen (Downloads, Kommentare) 

- Anzahl der Seitenaufrufe, etc. 

Aber abseits der neuen Medien setzt das Unternehmen auch auf herkömmliche Marketing 

Strategien. TV und Radiowerbung gehören ebenso zum Marketing Mix wie Eventmarketing 

(wie z.B. bei Red Bull). Nur durch eine starke Markenpräsenz bei den Zielgruppen, wird ein 

stetiger Expansionskurs von Erfolg gekrönt sein. Nationale und internationale Messen sollen 

den Bekanntheitsgrad erhöhen. 

- Expansionschancen: In den ersten 5 Jahren wird eine starke Markenpräsenz im 

vorwiegend deutschsprachigen Raum angestrebt, danach ist eine Ausweitung auf weitere 

europäische Märkte und ins nicht europäische Ausland relativ leicht umzusetzen. Hierfür 

bedarf es lediglich einer Übersetzung der Datenbank in die jeweilige Landessprache und 



die Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft, welche mehrheitlich im Besitz der Jedek 

Reisen GmbH sein muss.  

 

- Team: Das Team um die Geschäftsführer ergänzt sich durch eine unterschiedliche 

Spezialisierung. Der Weg zum Erfolg führt über ein eingespieltes Miteinander der 

wesentlichen Leistungsebenen und einem konsequenten Zusammenspiel der Technik- 

und Produktabteilung.  

 

4. Produkt und Dienstleistungen 
 
Produktidee 

In den letzten Jahren wurde ein tiefgreifender struktureller Wandel in unserer Gesellschaft 

verzeichnet. Alt eingesessene Mechanismen und ökonomische Grundsätze verlieren ihre 

Gültigkeit und neue Technologien prägen jeden Einzelnen von uns. In diesem Zeitalter der 

Modernisierung steigen die Ansprüche der Konsumenten und es entwickelt sich immer mehr 

ein Trend in Richtung Mobilität, Individualität und Flexibilität. Dieser Trend spiegelt sich in den 

meisten Lebensbereichen wieder und wird durch die Entwicklung neuer Technologien 

zusätzlich beschleunigt. Die Reisebranche ist eine der wenigen Branchen die im Großen und 

Ganzen noch versucht diesen eingeschlagenen Trend zu ignorieren, das für einige in der 

Branche fatale Folgen haben wird.  

Ein Großteil der Online Plattformen operiert mit einem System ähnlich dem eines „Cash&Carry 

Marktes“. Es werden eine Vielzahl an standardisierten Reiseprodukten geschaffen, welche 

dann in einem brutalen Verdrängungswettbewerb mit“ Low Pricing Politik“ an den Kunden 

verkauft werden. Als Kunde hat man bei der Vielzahl der Pauschalreisen kaum mehr die 

Möglichkeit eigene Wünsche zu äußern. Alles was abseits einer 08/15 Norm ist, wird nicht 

erfüllt.  

Jedek Reisen GmbH hat als Reiseveranstalter bei dieser Grundproblematik den Hebel 

angesetzt. Die Idee ist eine einfache dafür aber sehr innovative Lösung. Das Unternehmen 

möchte dem Kunden einerseits seine individuellen Wünsche erfüllen, anderseits das 

Reisepaket zu einem akzeptablen Preis offerieren. Ziel ist es, in der Zukunft gemeinsam mit 

dem Kunden eine detaillierte Bedarfsanalyse vorzunehmen. Basierend auf diese 

Bedarfsanalyse soll eine Angebotslegung erfolgen und mit Hilfe von gezielten Fragen nach 

dem Ausschlussprinzip das passende Angebot für den jeweiligen Kunden eruiert werden. Die 

Systematik ist im Prinzip mit einer Kundenprofilierung zu vergleichen. Der Kunde kann sich 

aus einem Warenkorb der seinen Kriterien entspricht seine personalisierte und individualisierte 

Reise zusammenstellen.  



Als Gegenpart zu den Kundenbedürfnissen, wird eine Datenbank mit Informationen zu den 

angebotenen Dienstleistungen angelegt. In einem letzten Schritt werden schlussendlich 

Angebot und Nachfrage abgeglichen und die passenden Angebote ermittelt   (siehe 

nachfolgendes Schema). 

 

Produktausgestaltung 

Der Ware USP liegt in der Ausgestaltung der Produktdatenbank. Diese Datenbank ist das 

Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung (seit 2009), welche schlussendlich spielend leicht eine 

Kombination der einzelnen Reisebausteine miteinander ermöglicht. Bei diesem Vorgang 

werden aber laufende Checks durchgeführt und die aktuelle Reiseplanung auf Plausibilität und 

Durchführbarkeit geprüft. Schlussendlich sollen die Fahrtzeiten und die zurückgelegten 

Distanzen ein gewisses Limit nicht sprengen und die dem Kunden zur Auswahl dargebotenen 

Bausteine müssen auch mit seinem Profil kompatibel sein.  

Die einzelnen Produktbausteine erhalten wichtige Informationen wie z.B.:  

- Produktbeschreibung 

- Leistungsbeschreibung  

- Informationen zu Leistungsträger (Buchungsanweisungen, Bankverbindungen etc.) 

- Preise und Fremdwährungskalkulation 

- Adresse oder Wegbeschreibungen 

- Zuordnung zu Orte Suchsystem (Start/Ziel)  

- GPS Koordinaten zwecks Interaktion mit Navitools 

- Specials und Verpflegungspakete 

- Kontingente und Verfügbarkeitsinformationen 

- Produktbilder und Videos 

- Voucher Informationen 

- Buchungsbeschränkungen uvm.  
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Graphische Darstellung der Produktbausteine innerhalb der Datenbank 

 

 

Durch die aneinander Reihung der Bausteine und durch die Anbindung ausgewählter online 

Tools wie Google Maps oder Tripadvisor ergibt sich die individuelle maßgeschneiderte 

Reiselösung, welche dann auf Knopfdruck buchbar ist. Während der Zusammensetzung der 

einzelnen Reisebausteine bekommt der Kunde interaktiv die wichtigsten Informationen zu den 

Produktbausteinen, kann sich Bilder und Videos ansehen und bekommt eine Vielzahl an 

Zusatzinformationen. Dieses System kennen wir aus der klassischen Beratung im Reisebüro 

und daher wird es auch als virtueller Reiseberater 4.0 bezeichnet.  

 

Die zentrale Herausforderung ist es dem Kunden nicht möglichst viele, sondern vielmehr eine 

Auswahl möglichst passender Reisebausteine bereitzustellen. Die neuen Technologien 

ermöglichen gleichzeitig auch einen Paradigmenwechsel bei der Informationsbereitstellung: 

Der Gast erhält eine individuelle Beratung anstatt sich mühsam die Informationen suchen zu 

müssen. Das Reiseerlebnis soll schon bei der Reiseplanung beginnen und zwar anhand einer 

Virtual Reality Präsentation in Form von 360° Grad Videos von Hotels, Regionen, 

Sehenswürdigkeiten und Kreuzfahrtschiffen, welche von der Jedek Reisen GmbH neu 

produziert oder von Hotels, etc. für die Einbindung in das Onlineportal zur Verfügung gestellt 

werden. Um sich ein Bild davon machen zu können, kann dies an einem kleinen Beispiel 

erläutert werden: Wählt der Kunde ein Hotel XY aus, taucht er schon vorab virtuell in die 



Reiseerlebniswelt ein und es entsteht ein Mittendringefühl – von der Ankunft, dem virtuellen 

Betreten des Hotels und dessen Einrichtungen bis hin zur virtuellen Besichtigung z.B. eines 

Standardzimmers. Dies ermöglicht dem Kunden eine rasche Entscheidungsfindung. Bereits 

heute spielt Virtual Reality bei der Planung einer Reise eine bedeutende Rolle. 

 

Unabhängig davon, welcher technische Trend gerade in die touristische Welt Einzug hält, ist 

die zentrale Frage jene, wie der (potentielle) Kunde effizient und nachhaltig erreicht werden 

kann - sowohl auf emotionaler als auch vertrieblicher Ebene. Während die emotionale Ebene 

durch Virtual Reality angesprochen werden kann, sind die Echtzeit-Anbindung von 

Fremdsystemen - also Schnittstellenpartnern wie z.B. FTI Ticketshop - und die Integration von 

buchbaren (Zusatz-) Leistungen auf vertrieblicher Ebene notwendig. Ein weiterer wesentlicher 

Punkt für den Vertrieb ist der bereits erwähnte virtuelle Reiseberater 4.0 oder auch Chatbot 

und intelligente Assistentin, wie zum Bsp. Siri oder Alexa. Ein Chatbot unterstützt den Kunden 

bei der Reiseplanung und beantwortet zum Beispiel konkrete (An-) Fragen zu einem Hotel, 

Flug oder Rundreise und ist auch außerhalb der Öffnungszeiten der Filialen erreichbar. So  

unterstützt der Chatbot Mitarbeiter durch digitales Kundenservice und wirkt sich positiv auf die 

Kundenbindung aus. Neben der Erreichbarkeit sind auch weitere Vorteile zu nennen: 

- Chatbots sind effizient, da mehrere Anfragen parallel beantwortet werden können  

- Chatbots kennen keinen Stress 

-  Chatbots wecken den Entdeckergeist 

- Individuelle Chatbots schenken dir eine bessere User-Experience 

 

Vertriebsfördernde Maßnahmen, wie digitales Marketing, darunter featured snippets, CRM 

Systeme, SEO Optimierung, Social Media und klassische Marketingtools werden im Kapitel 

Marketing behandelt. 

 

Kunden, welche bereit sind viel Geld für individuelle Reisen auszugeben, gehen laut neuesten 

Studien vermehrt ins Reisebüro, weil sie die Sicherheit eines Veranstalters und auch die 

Sicherungsmechanismen wie Insolvenzversicherung und Co. zu schätzen wissen. Diesen 

Bedürfnissen kann Jedek Reisen GmbH somit nicht nur in seinen Filialen sondern auch bald 

online als Veranstalter nachkommen.  

 

Kundennutzen 

Bei der „some to infinity“ Wertschöpfungskette, die aus mehreren Bausteinen besteht, liegen 

folgende Kundenvorteile auf der Hand: 

• Einige Bausteine – unendliche viele individuelle Möglichkeiten 



• Durch die Modularität des Systems besteht die Möglichkeit, das Produkt zu ändern, zu 

 erweitern und zu ergänzen. 

• Berücksichtigung von individuellen Wünschen 

• Persönliches und maßgeschneidertes Produkt 

• Kunde weiß schon im Vorfeld, was ihn erwartet 

• Genießt eine Vielzahl an Produktinnovationen 

 

Weitere Vorteile sind: 

• Beratung und Information durch hochqualifizierte Mitarbeiter; jeder einzelne Mitarbeiter ist 

 auf eine Destination spezialisiert und hat auch weitreichende Kenntnis in anderen 

 Destinationen 

• Service steht im Vordergrund  

• Faires Preis-Leistungsverhältnis 

 

 Vorteile Vertriebspartner: 

• Einfache Handhabung von Kundenanfragen 

• Hauptaufgabe besteht in der Bedarfsanalyse  

• Innovatives Provisionsschema 

• Top Betreuung (Pre and After Sales) 

• Kompetente Ansprechpartner  

• Partnerschaftliche Aktionen (Kundenveranstaltungen, etc.) 

• Einfache Abwicklung  

 

Technisches Subscript 

Implementierung 

- Basis Modul 

Das Basis Modul beinhaltet sämtliche Implementierungen für die Datenverwaltung, 

Plausibilität - Algorithmen und Import/Export der einzelnen Anbieter Daten. Das Basis Modul 

selbst, stellt sämtliche Zugriffe nur per Schnittstellen zur Verfügung, was eine spätere 

Implementierung von Mobilen Apps vereinfacht. Die Komponenten Frontend, Backend, 

Schnittstellen sind getrennte Applikationen, welche über ein definiertes Protokoll, gesichert mit 

dem Basis Modul kommunizieren. Somit können Erweiterungen, Versionierungen bzw. 

Wartungen während des Betriebes an einzelnen Komponenten durchgeführt werden, was 

wiederum die SLA des Systems sehr hoch einstufen lässt. Die Implementierung erfolgt in C# 

.NET 4.6.1, als Bibliothek. Für die Bereitstellung der Daten, wird die Bibliothek in ein WCF 



Project eingefügt und läuft auf einem gesicherten Applikationsserver ohne direkten Zugriff von 

außen. Sämtliche Module, welche an die Basis angebunden sind, müssen sich per Signature 

am System anmelden, bzw. sind konfiguriert am Basismodul freigeschalten. Das Basismodul 

selbst ist neben den Importschnittstellen, das einzige Modul, welches direkten Zugriff auf die 

Datenbank hat. 

- Plattform – Frontend 

Das Frontend für den Endkunden ermöglicht über eine frische, dynamische Oberfläche 

(Retina), in einer einfachen Form, Reisen und Pakete zusammenzustellen und berechnen zu 

lassen. Eine Anbindung an externe Zahlungsprodivder (Paypal, MasterCard, Paylife Online 

Pay), ermöglicht auch eine direkte Bezahlung einer geplanten Reise nach abgeschlossener 

Plausibilitätsprüfung. Die Implementierung erfolgt in C# .NET ASP MVC, Razor. 

- Plattform – Backend 

Das Backend ist für eine funktionelle und dynamische Oberfläche (Retina), welche es für 

externe Partner, das Backoffice selbst und Administratoren Funktionen zur Verfügung stellt, 

um einfache Wartungen des Datenbestandes, Controlling und Verrechnungen, administrative 

Tätigkeiten und Click/Besuchsstatistiken durchzurühren bzw. zu analysieren. Die 

Implementierung erfolgt in C# .NET ASP MVC, Razor. 

- Schnittstellen 

Die Schnittstellen für automatisierte Aufgaben, in Zusammenarbeit mit dem System selbst, 

werden als WebService Standard Schnittstellen implementiert. Partner und externe Anbieter 

können die Schnittstellen Beschreibungen via WSDL jederzeit online abrufen. Die Endpoints 

der Schnittstellen werden als SOAP und REST Apis zur Verfügung gestellt. Die 

Implementierung geschieht in C# .NET WCF. Bei den Schnittstellen wird zwischen 2 Partnern 

unterschieden: Fulltrust, welche über eine gesicherte VPN Verbindung direkten Zugriff auf das 

Schnittstellen System haben (Hier handelt es sich um die größten und wichtigsten externen 

Anbieter, welche für den Datenimport bei der Plattform verantwortlich sind, und damit best- 

mögliche Performance benötigen) und einfache externe Partner, welche sich per Signatur am 

System authentifizieren. 

Verwendete Technologien: 

- Windows Server 2012r2 

- SQL Server 2016 

- IIS 8.5 + ISAPI Rewrite/Reverse PRoxy 

- CISCO Firewall / Load Balancer 



Sprachen für die Implementierung 

- C#, .Net 4.6.1 

- Microsoft ASP.Net MVC 

- Microsoft Windows Communication Framework (Endpoints via SOAP und REST) 

 

Aufbau System Architektur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbindung externe Systeme 

- Anbindung von externen Systemen, für welche diese Plattform als Client agiert, können 

auf alle WebService Standard basierend implementiert werden. Die Implementierung 

erfolgt Modular ohne die Basis beinträchtigen zu müssen. Die Konfiguration erfolgt 

über die SQL Server Datenbank, über jene die Basis die Module per Reflections aufruft. 

Allgemeine Daten bleiben in dem Fest strukturierten Datenmodell bestehen, allfällige 

optionale oder Anbieterspezifische Daten werden in einem generischen Datenmodel 

hinterlegt (somit ist keine Erweiterung der Datenbank, im laufenden Betrieb, 

notwendig) 

Schnittstellen Server 

Firewall / NLB 

Appliktions Server 1..n 

Web Server für Authentifizierungen und Redirects 

Datenbank Server 1..n 

Endkunden Externe 
Systeme / 
Fulltrust 

Externe 
Systeme  

Secure 
VPN 



- Anbindung von externen Systemen, für welche diese Plattform als Server agiert, 

passieren per WebService Standard (die Endpoints werden als SOAP und REST 

Services zur Verfügung gestellt). Die Definitionen sind als aktives WSDL verfügbar, 

allfällige Versionierungen der Schnittstellen passieren für neue Endpointdefinitionen.  

-  

5. Branche und Markt 

Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten, wie eine repräsentative Umfrage unter ADAC 

Mitgliedern zeigt. Ein Viertel der Befragten möchten ihren Urlaub 2018 über ein Reiseportal 

online buchen, im Vorjahr waren es nur 18 Prozent. Der persönliche Kontakt wird aber immer 

noch geschätzt: So buchen 22 Prozent ihre Unterkunft direkt beim Anbieter (Vorjahr: 23 

Prozent), 20 Prozent klassisch „analog“ im Reisebüro (Vorjahr: 22 Prozent). 

Messenger-Dienste sind im deutschsprachigen Raum die wichtigsten Kommunikationskanäle 

und mit 61% Nutzungsanteil beliebter als die herkömmliche E-Mail (43%). Hierbei ist 

besonders interessant, dass fast 70% der Messenger-Nutzer täglich mit WhatsApp 

kommunizieren.  

Dem Global Digital Report 2018 zufolge, hat WhatsApp im Vergleich zum Vorjahr erheblich an 

Nutzern gewonnen.  

Der BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) gibt in einer aktuellen Studie an, dass 56 % 

der Befragten, bereits einen digitalen Assistenten genutzt zu haben. 46 % nennen eine 

Erleichterung für den Alltag, während 41 % weniger Wartezeit in Hotlines erwarten.  

Chatbots werden einer Studie von Kayak zufolge vor allem für den Kundenservice bei Fragen 

und Beschwerden (51 %) genutzt. Auch bei Online-Einkäufen lassen sich 35 % von Chatbots 

unterstützen, während es bei der Reiseplanung 23 % sind.  

62% im deutschsprachigem Raum würden Virtual Reality z.B. bei der Reiseplanung nutzen, 

13 % der Befragten wären sogar bereit, für einen solchen Service zu zahlen. 

Die junge Generation der heute 20- bis 34-Jährigen stellt die traditionelle Reisebranche vor 

neue Herausforderungen. Die sogenannten „Millennials“ buchen ihre Reisen lieber individuell 

als pauschal und mehr als die Hälfte davon online. Sie sind mit Computer, Internet und 

Mobiltelefonen aufgewachsen und praktisch jeder von ihnen besitzt ein Smartphone. 

Millennials sind vernetzt, permanent online und besonders aufgeschlossen für e-Commerce. 

Mehr als jede zweite mehrtägige Privat- und Urlaubsreise buchen die 20- bis 34-Jährigen 

online (54%). Im Gesamtmarkt liegt dieser Anteil laut GfK erst bei 39 Prozent. Der zukünftige 

Trend lautet Digitalkompetenz mit fachlicher Beratung zu verknüpfen, um so die jüngere 

Generation von den Vorzügen der organisierten Reise zu überzeugen. Diese Generation 



verändert den Reisemarkt und erfordert eine noch engere Verzahnung von Online-Welt, 

sozialen Netzwerken und stationärem Handel. Millennials sind nicht weniger reiselustig als die 

Generation ihrer Eltern und Großeltern. Im Gegenteil: Sie unternehmen sogar mehr Reisen im 

Jahr, verreisen dafür aber tendenziell kürzer und günstiger, wie Analysen der GfK belegen. 

- Der Badeurlaub genießt bei ihnen eine so hohe Priorität wie im Gesamtmarkt (Umsatzanteil: 

29 Prozent); 

- sie unternehmen mehr Städtereisen (19 Prozent); 

- sie mögen Rundreisen (15 Prozent); 

- Fernreisen haben bei den Millennials mit 26 Prozent ihrer Ausgaben eine besonders hohe 

Bedeutung (Gesamtmarkt 17 Prozent). 

Was heißt das für die Reisebranche? Alle digitalen Kommunikationskanäle müssen 

ausgebaut werden. Reisebüros und Veranstalter haben die Chance überall mit klugen, 

passgenauen Kommunikationskonzepten präsent zu sein und ihre Produkte anzubieten. 

Traditionelle Unternehmen müssen ihr Angebot, das eigene Geschäftsmodell und vor allem 

auch die Kundenansprache innovativ weiterentwickeln. Wichtig ist aber auch: Die Grenzen 

zwischen on- und offline verschwimmen zunehmend. Egal, ob der Kunde ausschließlich online 

bucht oder lieber ins stationäre Reisebüro geht: Das Internet ist an jeder Buchung beteiligt und 

das Smartphone ständiger Begleiter auf Reisen. So werden Urlaubsinspirationen vorab online 

recherchiert, Urlaubserlebnisse in sozialen Netzwerken geteilt und auf Online-Portalen 

bewertet. Die Reisebranche steht also vor der Herausforderung, die junge Generation von den 

Vorteilen der organisierten Reise zu überzeugen.  

Durch die Digitalisierung eröffnen sich neue Herausforderungen, aber auch viele neue 

Chancen für die Anbieter im Reisemarkt. Hier gilt es neue Wege finden, um noch stärker am 

Mega-Trend zu partizipieren und ihn mitzuprägen. 

Unternehmen stehen künftig vor der Herausforderung, den Kunden auf seiner gesamten Reise 

– von der Idee bis zur Rückschau auf das Erlebte – sowohl digital als auch real und möglichst 

nahtlos zu begleiten. Und das in der Kombination mit der Fachkompetenz der Reiseberater. 

Zahlen und Fakten österreichischer Reisemarkt (Stand 2016): 

2016 wurden 19,68 Mio. Urlaubsreisen durchgeführt, davon 9,68 Mio. ins Ausland und 10 Mio. 

im Inland. Von den 8,5 Mio. Geschäftsreisen mit 13,4 Mio. Übernachtungen fanden 8,7 Mio. 

Übernachtungen im Ausland statt. 5,7 Mio. Personen der österreichischen Bevölkerung über 

15 Jahre unternahm 2016 zumindest eine Urlaubsreise im In- oder ins Ausland. Das entspricht 

einer Reiseteilnahme von 76,8%, wobei die 15- bis 24-Jährigen am reisefreudigsten waren 

(Reiseteilnahme: 86,2 %). Von den 19,68 Mio. Urlaubsreisen waren 10,10 Mio. 



Kurzurlaubsreisen und 9,58 Mio. Haupturlaubsreisen. Insgesamt gaben österreichische 

Urlauber im Ausland 8,6 Mrd. aus. 

Zahlen und Fakten deutscher Reisemarkt (Stand 2017): 

- Anzahl der Urlaubsreisen: Laut FUR 69,6 Mio., davon sind deutlich mehr als 40 Prozent 

 Pauschal-/ Bausteinreisen, die mithilfe von Reiseveranstaltern/Reisebüros organisiert 

 werden. 

- Anzahl der Reisenden (Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer): 54,1 Mio. (Vorjahr 53,4) 

- n Reisehäufigkeit (durchschnittliche Anzahl der Reisen pro Reisendem): 1,3 

- n Reiseintensität (Anteil der Bevölkerung, der reist): 77,2 % 

- Reiseausgaben 2017: rund 65 Mrd. (Vorjahr: 60 Mrd.), davon 40% Online-reisen 

 

Wettbewerbsanalyse   

Die größten Mitbewerber für das Kerngeschäft der Jedek Reisen GmbH sind: 

• DERTOUR 

• TUI 

• FTI 

 

DERTOUR nimmt eine Sonderposition ein, da dieser Reiseveranstalter mit dem Konzept des 

Bausteinkataloges der Erste am Markt war. Jedoch wird der von Jedek Reisen GmbH 

abgedeckte Marktbereich für DERTOUR nicht erreichbar sein, da letzterer lediglich 

pauschalisierte Pakete anbietet, die nach Belieben kombinierbar sind. Folglich sind die 

Auswahlmöglichkeiten und Individualität begrenzt. Ähnliches gilt für die Mitbewerber TUI und 

FTI. Starre Strukturen und die Konzentration auf Pauschalreisen lassen wenig Raum für die 

individuellen Wünsche des Kunden.  

 

Auch bei Boomerang Reisen, einem Spezialanbieter, und weiteren Anbietern wie erlebe-

fernreisen.de ist die Individualität durch ein begrenztes Baukastensystem weniger stark 

ausgeprägt als bei Jedek Reisen GmbH. Nur eine Handvoll an Hotelmöglichkeiten jeweils an 

einem Ort und bereits zusammengestellte Rundreisen, die miteinander kombiniert werden 

können, schränken das individuelle Angebot ein.  

 

Nichtsdestotrotz sind die Wettbewerbsvorteile von Jedek Reisen GmbH wie folgt: 

• Starkes Know-how 

• Langjähriger Marktteilnehmer 

• Flexible Strukturen und uneingeschränkte Individualität  

 



6. Marketing 

Marketing-Konzept 
Durch ein Netzwerk verschiedenster Vertriebswege, sollen die Produkte von Jedek Reisen 

GmbH den gewünschten Absatzerfolg erreichen. Neben den klassischen Vertriebskanälen wie 

Reisebürovertrieb, Incentive Sales bei Großunternehmen, Mitarbeiteraktionen und 

sogenannten Zubuchertermine (haben den wesentlichen Zweck, Gruppenreisen aufzufüllen, 

um das Preisniveau zu halten. Dabei entsteht so eine win 2 win 2 win Abwicklungskette 

zwischen dem Vertriebspartner, Jedek Reisen GmbH und dem Endkunden) soll der Vertrieb 

der Eigenprodukte auch weiterhin durch eine Intensivierung der Kooperation mit Reisebüros 

forciert werden. 

 

Auch der Vertrieb via eigenen stationären Reisebüros soll beibehalten werden und ist mit 

folgenden Vor- und Nachteilen verbunden:  

 

+ Direktverkauf der Eigenprodukte und dadurch höhere Deckungsbeitrage 

+ Hoher Bekanntheitsgrad          

+ Breite Kundenschicht vor Ort 

+ Werbeeffekt 

+ Kunde buchen nach wie vor gerne in Reisebüros aufgrund des Sicherheitsaspektes 

 

- Bequemlichkeit der Kunden ein Reisebüro aufzusuchen 

- Schwere Erreichbarkeit der Kunden, welche nicht vor Ort sind 

 

Ziel ist, neben der Kategorisierung und Bewertung eines jeden Bausteines, der Online-Vertrieb 

von Individualreisen. Diesem Onlineshop mit hohem Technologiestandard und virtueller 

Planung der individuellen Reise wird ein dynamischer Absatz vorausgesagt. 

 

Jedek Reisen GmbH mit seinen unendlichen Möglichkeiten der Produktgestaltung und 

integrierter Buchungsplattform, kann diesen Vorteil nutzen, dass Vertriebspartner oder 

Absatzwege untereinander nicht mit den gleichen Produkten konkurrieren müssen.  

Die Preisstrategie von Jedek Reisen GmbH beinhaltet das Motto: „für jedes Budget, ein 

geeignetes Produkt anzubieten. Dabei steht das optimale Preis-/Leistungsverhältnis im 

Vordergrund. Natürlich sind konkurrenzfähige Preise die Basis des Erfolgs, doch mindestens 

ebenso entscheidend sind Innovationen. Durch die Konzentration auf exklusive 

Fernreisedestinationen, werden die Qualitätsprodukte von Jedek Reisen GmbH nicht zur 

Ramschware.  

 



Das Unternehmen wird seinen Marktanteil über Service, Online Technologie (siehe weiter 

oben) und ausgeklügeltes Bausteinsystem sukzessive ausbauen. Das ist die Nische die Jedek 

Reisen GmbH besetzen möchte, und dies soll auch ihre Kommunikation prägen. Nicht nur die 

Kommunikation nach außen, sondern auch die innere Kommunikation. 

 

Absatzförderung 
Durch die Tatsache, dass der Markt in Deutschland und Österreich 91,45 (Stand 2016) 

Millionen Einwohner zählt und diese auf einer Fläche von 440.828 km² leben, werden hierfür 

die vorhandenen Strukturen von Partnern genützt und für eine gute Positionierung in Google 

und anderen Suchmaschinen gesorgt. Als weitere Maßnahmen werden zum einem Artikel und 

Werbeannoncen in Fach- und Reisezeitschriften und zum anderen Werbeschaltung in TV und 

Rundfunk eingesetzt. Der Kontakt zu den Partnern wird direkt hergestellt. 

 

Eine weitere wesentliche Maßnahme sind Fachmessen. Die Teilnahme an den 

Verkaufsmessen in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck sowie an der ITB Berlin, Indaba 

in Südfrika und Australian Tourism Fair bietet eine sehr gute Plattform für den Zugang zu 

potentiellen Kunden und Partnern der entsprechend Zielgruppe. Dabei soll auf Jedek Reisen 

GmbH als Unternehmen aufmerksam gemacht und die innovative Produktpalette ausgeweitet 

werden. 

 

Große Hoffnungen legt die Jedek Reisen GmbH auf neue Technologien und Direktmarketing 

Aktivitäten. Mit dem Aufkommen von Social Networks wie Facebook, Xing und Twitter, 

wuchsen diese mit unglaublichem Tempo. Diese Netzwerke erweisen sich als die idealen 

potentiellen Kunden. Doch die technische und gesellschaftliche Entwicklung schreitet immer 

schneller voran und wird die touristische Welt nachhaltig verändern. In der digitalen Welt 

ändern sich Ansprüche und Kundenwünsche viel schneller, als in der klassischen analogen 

Welt. Schnell auf diese veränderten Bedürfnisse zu reagieren, und trotzdem dem eigenen 

Markenkern treu zu bleiben, erscheint dabei zunächst wie ein Widerspruch. Agile Branding 

bedeutet, den Fokus auf das Erlebnis des Kunden in der Interaktion mit einer digitalen Marke 

zu richten. Aber der Kunde erinnert sich eher an Erlebnisse, als an Marken. Das gilt in der 

digitalen Markenwelt umso mehr. Insofern sollte der Fokus der Kommunikation nicht beim 

digitalen Storytelling enden, sondern vor allem dazu beitragen, dem Kunden ein positives 

Markenerlebnis zu ermöglichen. Dazu gehört die kundenzentrierte Markenausrichtung der 

digitalen Marke und eine schnelle, individuelle Beratung sowie der bestmögliche Support über 

digitale Medien. Die „Digital Natives“ nutzen ihr Smartphone auf ganz andere Art in der 

alltäglichen Kommunikation als frühere Generationen. Deswegen muss Jedek Reisen GmbH 

nicht nur unterschiedliche Kommunikationskanäle bedienen, sondern auch beachten, dass die 

http://www.inztitut.de/blog/glossar/digital-native/


Nutzung ein- und desselben Marketingkanals durch unterschiedliche Alters- und Zielgruppen 

unterschiedliche Strategien nötig macht. Es gilt dabei den Lifestyle und die Vorlieben der 

Kunden zu analysieren und darauf zugeschnittene Angebote und Tipps zu erstellen. Eine 

erfolgreiche Digitalstrategie nutzt alle Kommunikationskanäle, um mit dem Kunden im Kontakt 

zu bleiben, Feedback zu erhalten und auf Kundenwünsche zeitnah zu reagieren. So kann 

Jedek Reisen GmbH mit ihrer digitalen Marken immer einen echten Mehrwert bieten, indem 

sie den Kunden wertvolle Hilfestellung und einen ergänzenden Zusatznutzen rund um das 

eigentliche Produkt oder zu einer Dienstleistung liefern. 

 

Ein nicht zu vernachlässigendes Tool sind die sogenannten Featured Snippets „FTW“, 

darunter versteht man hervorgehobene, kurze Antworten auf Suchanfragen über den 

klassischen Suchergebnissen bei Google. Das Snippet ist meist Teil eines Textes auf der 

Website, der die Suchanfrage besonders gut beantwortet. Diese enthalten keine Meta-

Description, sondern Vorschaubild, Text-Auszug, Titel und URL der entsprechenden Seite. 

Warum ist das wichtig? Nun Sprachassistenten verwenden häufig die gekennzeichneten 

Snippets, um die Fragen der Nutzer zu beantworten und dann die URL der Website 

auszugeben, auf der diese Antwort zu finden ist. Features Snippets sind also ein Weg in die 

Welt der Sprachassistenten. 

 

Installation von Messenger Marketing. Messenger Marketing ist die Kundenansprache über 

Messenger, wie WhatsApp oder Facebook Messenger. Warum ist das wichtig? Studien 

zeigen, dass die Öffnungsraten von Marketingkommunikation via Messenger weitaus höhere 

Öffnungsraten haben als E-Mail-Marketing. Hier gilt es rechtliches zu bedenken und eine 

ausgeklügelte Strategie auszuarbeiten: Ziele, Ressourcen, Mehrwertinhalte und das passende 

Tool. Langweilige 08/15 Texte interessieren niemanden.  

 

Installation digitales Kundenbeziehungsmanagement. Hier geht es darum den Kunden 

den Kunden genau kennenzulernen, indem Jedek Reisen GmbH ihre Zielkunden und 

bestehenden Kunden dazu bewegt, eine Anspracheerlaubnis über ihre eigenen Kanäle 

(Telefon, E-Mail, SMS, …) zu erteilen. Das Einführen einer CRM Software verwaltet 

Kundendaten DSVGO konform und das Nutzen von Website-Daten, Besucherverhalten, etc. 

hilft dabei die Kundendatenbasis besser zu verstehen. Auf Basis eines gut befüllten CRM 

Systems und einer guten Kenntnis des Customer Journey (bezeichnet die einzelnen Phasen 

des Kaufentscheidungsprozesses, die ein Kunde durchläuft) gilt es die Kunden systematisch 

und zunehmend individualisiert über deren präferierte Kanäle anzusprechen. Hierfür werden 

die Kunden nach ihren Interessen segmentiert, z.B. Baden oder Wandern. Danach sollen an 

jede Zielgruppe eigene Mehrwert-E-Mails mit spezifischen Inhalten versendet und neu 



Reiseanlässe geschaffen werden. Wichtig ist auch das Einführen von automatisierten E-Mail 

Serien, die nach Buchung aber vor Reiseantritt an den Gast versendet werden. So kann man 

nach der Buchung weitere Vorort-Leistungen verkaufen. Zudem muss im Marketing Funnel 

gedacht und gehandelt werden. Wichtig hierbei ist es Permissions der Social Media Kontakte 

zu bekommen, um diese gezielt und segmentiert zu bearbeiten. Anreiz z.B. Kostenlose 

Downloads (z.B. einer Mountainbike-Trailmap) gegen E-Mail-Adresse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Umsetzungsplanung 
 

Die 3 Phasen zum Erfolg :  

 

1.Phase: Realisierungsphase  

Aufbauend auf der bereits vorhandenen technischen Lösung wird das Projekt technisch 

umgesetzt, Datenbanken mit Produkten gespeist und Webauftritt neu Programmiert inkl. SEO 

Optimierung. Kosten hierfür sind rund 630.000 EUR   

Hier wurden bereits EUR 300.000 in Investitionen getätigt. Jedek Reisen GmbH ist bereits so 

weit, dass die einzelnen Tools zur Plattform zusammengefügt werden können: Datenbank, 

Bausteine, Ortesuchsystem, GPS Koordinaten, Flugtool (FTI Ticketshop), etc. Weitere EUR 

330.000 müssen noch für den letzten Schliff investiert werden, wovon EUR 80.000 auf das 

Tickettool, welches zugekauft werden muss, entfallen. Die restlichen EUR 250.000 sind für 

weitere Programmierarbeiten betreffend der Datenbank und einer vernünftigen Oberfläche 

vorgesehen. 

 



2. Phase: Roll out Phase im deutschsprachigen Markt 

Aktive Bewerbung der Plattform im deutschsprachigen Markt. Marktstart und erste Umsätze. 

Marketingkosten 200.000 EUR.  Dauer 24 Monate 

Chancen: Jedek Reisen GmbH ist technisch so weit, um im deutschsprachigen Raum online 

gehen zu können.   

3. Phase: Expansion in diverse andere Länder (englisch sprachig, Russisch, Chinesisch 

…etc.)  

 
8. Zahlen und Fakten 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

GuV 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
Umsatzerlöse/operativer Umsatz 13.919.000,00  15.427.000,00  17.427.500,00  20.516.500,00  25.526.500,00  
Materialaufwand/Reisevorleistungen 12.010.500,00 - 13.218.548,86 - 14.858.004,08 - 17.386.615,14 - 21.524.155,40 - 
Personalaufwand 800.978,00 -       887.756,85 -       1.002.876,94 -    1.180.635,47 -    1.468.939,21 -    
Sonstiger Aufwand 951.540,00 -       1.097.774,63 -    1.270.677,54 -    1.560.453,63 -    1.968.248,47 -    
EBITDA 155.982,00        222.919,66        295.941,44        388.795,75        565.156,92        
Abschreibung 46.150,00 -          98.292,80 -          135.038,94 -       176.974,41 -       240.190,44 -       
EBIT 109.832,00        124.626,86        160.902,50        211.821,35        324.966,48        
Finanzergebnis 33.850,00 -          37.517,35 -          42.382,42 -          49.894,64 -          62.078,60 -          
Ergebnis vor Steuern 75.982,00           87.109,51           118.520,08        161.926,71        262.887,88        
Steuerrate 0,11 -                    0,11 -                    0,11 -                    0,11 -                    0,11 -                    
Steuern vom Einkommen und Ertrag 8.585,97 -            9.843,37 -            13.392,77 -          18.297,72 -          29.706,33 -          
Jahresgewinn/-verlust 67.396,03           77.266,14           105.127,31        143.628,99        233.181,55        

Sales growth 10,83% 12,97% 17,72% 24,42%
EBITDA margin 1,12% 1,44% 1,70% 1,90% 2,21%
EBIT margin 0,79% 0,81% 0,92% 1,03% 1,27%

Sonstiger Aufwand exkl. Werbeaufwand 855.129,00 -       947.774,63 -       1.070.677,54 -    1.260.453,63 -    1.568.248,47 -    
Werbeaufwand/Marketingkosten 74.800,42           150.000,00 -       200.000,00 -       300.000,00 -       400.000,00 -       

Summe sonstiger Aufwand 1.097.774,63 -    1.270.677,54 -    1.560.453,63 -    1.968.248,47 -    

Sales Online 1.125.000,00     1.500.000,00     2.250.000,00     3.750.000,00     
Cost of Sales 900.000,00 -       1.200.000,00 -    1.800.000,00 -    3.000.000,00 -    
Marge 225.000,00        300.000,00        450.000,00        750.000,00        
Marge% 0,20                     0,20                     0,20                     0,20                     

Investitionsplan 2019e 2020e 2021e 2022e
Zukauf CRM, Flugtool und weitere Fremdsoftware 80.000,00           30.000,00           25.000,00           20.000,00           
Fremdleistung Programmierung (Chatbot, FTW, Erweiterungen etc.) 250.000,00        30.000,00           25.000,00           20.000,00           
Summe 330.000,00        342.857,14        343.877,55        334.752,19        

Abschreibungen Investitionen 47.142,86           48.979,59           49.125,36           47.821,74           



9.) Finanzierung  

 

Mithilfe des Crowdfundings hofft das Unternehmen ein Finanzierungsvolumen von EUR 
300.000 – 500.000 EUR zu erreichen. Mit 300.000 EUR (Minimum Ziel) wäre Jedek Reisen / 
Best4Travel bereits in der Lage, das virtuelle Reisebüro fertigzustellen und zu launchen. Mit 
dem Minimum Ziel stünde auch noch ausreichend Werbebudget für einen erfolgreichen Start 
zur Verfügung. Optimalerweise sollten 500.000 EUR aufgestellt werden, weil man sowohl von 
den Grund -  Funktionalitäten der Webplattform als auch auf der Marketing Seite einen 
wesentlich größeren Spielraum hätte. 

Sollte der gewünschte Finanzierungserfolg nur teilweise oder nicht erreicht werden, gibt es 
bereits bestehende Zusagen der Liberty International Holding die Differenz in Form eines 
Gesellschafter Darlehens zur Verfügung zu stellen. Neben dem Darlehen erwägt Liberty 
International auch eine Aufstockung der Anteile an der Jedek Reisen GmbH.  
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VERTRAG über ein 
PARTIARISCHES NACHRANGDARLEHEN 

CONTRACT in the form of a 
SUBORDINATED LOAN 

zwischen between 

Jedek Reisen GmbH 

Wienerstraße 114, 2483 Ebreichsdorf 

eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Wiener Neustadt unter 

FN 102971 d 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

Jedek Reisen GmbH 

Wienerstraße 114, 2483 Ebreichsdorf 

registered in the commercial register of Landesgericht Wiener 

Neustadt under FN 102971 d 

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

[Name Partei (lt. Angaben auf der Website oder am 

Angebotsschreiben)] 

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

[Party name (according to information on the Website or 

the subscription form)] 

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

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

Darlehensbetrag: 

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

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 

31.01.2026 (vorzeitige 
Rückzahlung möglich/ early 
repayment possible) 

Basiszinssatz: 

Base interest rate: 
5,0% p.a. (act/360) 

Erster Tilgungstermin und 
Anzahl der Tilgungsraten 

First redemption date and 
Number of Instalments 

31.07.2021; 

10 gleich hohe Halbjahresraten/ 
equal Semi-annual instalments 

Bonuszinssatz: 
Bonus interest rate: 

+ 0,0000100% p.a. (act/360) je/ per EUR 
1,00 des positiven EBITDA im sieben oder 
dreizehn Monate vorangegangenen 
Geschäftsjahr/ positive EBITDA in the (7 or 
13 months) preceding fiscal year 

Zinszahlungstermine sowie 
Tilgungstermine: 

Interest payment dates as 
well as Redemption dates: 

31.01. und/and 

31.07. (entspricht 1,00% Bonuszinssatz je EUR 100.000 EBITDA; 
abzüglich Abwicklungskosten iHv 15 %/ equals a 1,00% Bonus 
interest rate per EUR 100.000 of EBITDA; minus 15% transaction 
costs) 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
31.10.2018, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungsoptionsfrist: 

Extension option: 
4 Monate/ 4 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 100.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 500.000,00 
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2 Vorbemerkungen 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Ebreichsdorf 

und der Geschäftsadresse Wienerstraße 114, 2483 Ebreichsdorf, 

eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Wiener Neustadt 

unter FN 102971 d. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft 

ist der Betrieb eines Reisebüros, insbesondere Hotelarrangement im 

In- und Ausland, Autobusvermietung (8 [acht] bis 77 

[siebenundsiebzig] Sitzplätze, teilweise mit Air-Condition), Schul-, 

Betriebs- und Exkursionsfahrten, Gesellschaftsreisen mit Bahn, 

Autobus, Flugzeug und Schiff, Sonntags- und Wochentagsfahrten, 

Flug- und Schiffspassagen. Die Gesellschaft ist auch zur Beteiligung 

an anderen Gesellschaften und zu deren Geschäftsführung und 

Vertretung berechtigt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

EUR 266.336,42 und ist zur Gänze in Bar eingezahlt. 

Die Eigentümer der Gesellschaft sind: 

Helmut Trichtl, 28.03.1963 

Rudolf Rieser, 15.12.1973 

Liberty Event Reise GmbH (FN 409409 y) 

IBN Consulting GmbH (FN 445742 d) 

Darüber hinaus sind die folgenden Personen wirtschaftliche 
Eigentümer der Gesellschaft: 
Mag. Lukic Mirko, 22.02.1972 
Enzesberger Mario, 09.06.1958 

Die wesentlichen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände der 
Gesellschaft sind: 

[keine] 

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under Austrian 
law with its head office in Ebreichsdorf and business address 
Wienerstraße 114, 2483 Ebreichsdorf, registered in the 
commercial register of Landesgericht Wiener Neustadt under 
FN 102971 d. The object of the Company is the operation of a 
travel agency, in particular hotel arrangements domestically and 
abroad, bus hire (8 [eight] to 77 [seventy-seven] seats, some 
with air-condition), school-, company- and excursion-trips, group 
tours by train, bus, aeroplane and ship, Sunday and weekday 
trips, air and ship passages. The Company is also authorized to 
participate in other companies and to manage and represent 
them. The share capital of the Company amounts to 
EUR 266.336,42 and is paid up entirely in cash. 

Owners of the Company are: 

Helmut Trichtl, 28.03.1963 

Rudolf Rieser, 15.12.1973 

Liberty Event Reise GmbH (FN 409409 y) 

IBN Consulting GmbH (FN 445742 d) 

Additionally, the following individuals are ultimate beneficial 
owners of the Company: 
Mag. Lukic Mirko, 22.02.1972 
Enzesberger Mario, 09.06.1958 

The following items are operationally essential assets of the 
Company: 
[keine] 

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

Die Gesellschaft verwendet die von Crowd-Investoren zur 
Finanzierung bereitgestellten Mittel für die Fertigstellung der 
Buchungsplattform der Gesellschaft sowie die stetige Wartung und 
Weiterentwicklung des Produkts. des Weiteren soll mit den Geldern 
die Vermarktung in der DACH Region finanziert werden. 

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

The company will use the funds provided by crowd-investors for 
the completion of the booking platform of the Company and the 
ongoing maintenance and development thereof. Furthermore, 
the money will be used to finance marketing in the DACH 
region. 

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren ein, 
sich über eine oder mehrere Internetplattformen im Sinne des 
§ 2 Z 5 AltFG der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH und ihrer 
Partner (nachstehend jeweils als „Website" bezeichnet; jedenfalls 
www.conda.at und www.conda.de) für ein solches Nachrangdarlehen 
zu interessieren und ein Angebot zur Gewährung eines solchen 
Nachrangdarlehens an die Gesellschaft zu stellen. Die Annahme der 
Angebote von Crowd-Investoren und daher die Aufnahme der 
Nachrangdarlehen durch die Gesellschaft hängt u.a. davon ab, ob der 
in Punkt 1 genannte Mindestbetrag (nachstehend als „Funding 
Schwelle" bezeichnet) durch die Angebote der Crowd-Investoren 
erreicht wird. 

 2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors 
through one or more internet platforms within the meaning of 
§ 2 section 5 of the Austrian Alternative Financing Act (AltFG), 
operated by CONDA Crowdinvesting Austria GmbH and its 
partners (hereinafter referred to individually as "Website"; in 
each case www.conda.at und www.conda.de), to explore the 
Subordinated loan and to make an offer to grant such a 
Subordinated loan to the Company. The acceptance of these 
offers and therefore the raising of Subordinated loans by the 
Company shall depend, among other things, on whether the 
crowd-investors' offers reach the minimum amount mentioned in 
section 1 (hereinafter referred to as "Funding threshold").  

2.4 Die Gesellschaft wird im Rahmen des gegenständlichen 
Crowd-Investings Nachrangdarlehen bis zu dem in Punkt 1 

 2.4 Under the current crowd-investing campaign, the 
Company shall receive and accept from the crowd-investors the 

http://www.conda.at/
http://www.conda.de/
http://www.conda.at/
http://www.conda.de/
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genannten Gesamtbetrag (nachstehend als „Funding Limit" 
bezeichnet) von Crowd-Investoren aufnehmen und akzeptieren.  

Subordinated loans up to the maximum amount stated in section 
1 (hereinafter referred to as "Funding limit").  

2.5 Der Crowd-Investor gewährt als Anleger mit dem vorliegenden 
Vertrag der Gesellschaft ein Nachrangdarlehen. Dieses Darlehen 
vermittelt keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der 
Gesellschaft und die Zahlungsansprüche des Crowd-Investors sind 
qualifiziert nachrangig, das heißt insbesondere, dass die 
Gesellschaft Zahlungen an den Crowd-Investor jeweils nur soweit 
ausführen wird, als die Durchführung der jeweiligen Zahlung keine 
Insolvenz der Gesellschaft bewirkt und nicht zu einem Insolvenzgrund 
führt. Im Gegenzug erhält der Crowd-Investor Anspruch auf Zinsen, 
deren Höhe auch abhängig vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (nachstehend als „EBITDA" bezeichnet) der 
Gesellschaft sind. 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. In 
diesem Zusammenhang wird der Crowd-Investor darauf 
hingewiesen, sollte dieser beabsichtigen einen Betrag mit einem 
EUR 5.000,00 übersteigenden Gesamtwert zu veranlagen, 
höchstens das Doppelte seines durchschnittlichen monatlichen 
Nettoeinkommens über zwölf Monate gerechnet, oder bis zu 
maximal 10 % seines Finanzanlagevermögens zu investieren.  

 2.5 With this contract, the Crowd-investor, as an investor, 
grants the Company a Subordinated loan. This 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 to the 
Crowd-investor only insofar as the implementation of the 
payment does not cause insolvency of the Company and does 
not lead to a reason for insolvency. In turn, the Crowd-investor 
shall be entitled to receive interest in an amount that shall - in 
part - depend on the earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization (hereinafter referred to as 
"EBITDA") of the Company. THE CROWD-INVESTOR IS 
AWARE THAT THE INVESTMENT IN THE FORM OF 
SUBORDINATED 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. In this context the Crowd Investor is 
cautioned – if he intends to invest a total amount in excess 
of EUR 5.000,00 – to not invest more than twice his average 
monthly net income over twelve months or a maximum of 
10 % of his financial assets. 

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 – 
wie näher auf der Website beschrieben – auf ein eigens eingerichtetes 
Bankkonto der Gesellschaft bezahlen. Im Fall der Annahme des 
Angebots durch die Gesellschaft wird der Darlehensbetrag an die 
Gesellschaft ausbezahlt, ansonsten wird der vom Crowd-Investor 
bezahlte Darlehensbetrag wieder auf das vom Crowd-Investor auf der 
Website (oder am Angebotsschreiben) bekanntgegebene Bankkonto 
refundiert.  

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 
Subordinated loan to the Company and shall simultaneously as 
a part of his offer pay the corresponding Loan amount offered - 
as described on the Website in more detail - to a specifically 
created bank account of the Company. Should the Company 
accept the offer, the Loan amount shall be paid to the Company, 
otherwise the loan amount paid by the Crowd-investor shall be 
refunded to the Crowd-investor's bank account indicated during 
his registration on the Website (or on the subscription form).  

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 
genannten möglichen Verlängerungsoptionsfrist ausgeweitet 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 extended up to the possible 
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 als 
Nachrangdarlehen 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 

 2.8 Through selection of the amount the Crowd-investor is 
willing to invest as 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 



  Jedek Reisen GmbH 
 

 
Darlehensvertrag/ Loan contract 18.07.2018 4 / 15 

Darlehensvertrages zur Gewährung eines Nachrangdarlehens 
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages auch schriftlich durch 
Übersendung eines Angebotsschreibens an die Geschäftsadresse 
der Gesellschaft abgegeben werden. Eine Annahme des Angebots 
eines Crowd-Investors auf Abschluss des Nachrangdarlehens durch 
die Gesellschaft erfolgt durch Übermittlung eines E-Mails an die vom 
Crowd-Investor bei der Registrierung auf der Website bzw. im 
Angebotsschreiben bekanntgegebene E-Mail-Adresse. 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 E-Mail zur Annahme 
ihres Angebots und werden, nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail 
verständigt.  

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 business address of the Company. The 
acceptance of the Crowd-investor's offer for conclusion of the 
loan contract by the Company shall take place by sending an e-
mail to the e-mail address indicated by the Crowd-investor 
during his registration on the Website or on the subscription 
form. 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. 

2.9 Ab Erreichen der Funding-Schwelle und spätestens vier 
Wochen nach Ende der (allenfalls verkürzten oder verlängerten) 
Zeichnungsfrist kann die Gesellschaft Angebote von Crowd-
Investoren durch Übermittlung von E-Mails an die jeweiligen Crowd-
Investoren annehmen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, 
auch (mehrmals und in zeitlichem Abstand) nur einzelne Angebote 
von Crowd-Investoren anzunehmen, solange der Gesamtbetrag der 
bereits angenommenen Nachrangdarlehen die Funding-Schwelle 
nicht unterschreitet.  

 2.9 As soon as the Funding-threshold is reached and no later 
than four weeks after the (possibly reduced or extended) 
Subscription period, the Company may accept offers from 
crowd-investors by sending e-mails to the respective crowd-
Investors. The Company reserves the right to (repeatedly and in 
different intervals) only accept individual offers from crowd-
investors, as long as total amount of already accepted offers 
never falls below the Funding-threshold. 

2.10 Rücktrittsrecht: Ist der Crowd-Investor Verbraucher im Sinne 
des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er ab Annahme des 
Angebots durch die Gesellschaft das Recht, binnen 14 Tagen von 
dem solcherart geschlossenen Darlehensvertrag zurückzutreten. Im 
Fall eines Rücktritts ist der vom Crowd-Investor bezahlte 
Darlehensbetrag binnen zwei Wochen ab Zugang der 
Rücktrittserklärung bei der Gesellschaft ohne Gewährung einer 
Zinszahlung an den Crowd-Investor auf das vom Crowd-Investor auf 
der Website bzw. im Angebotsschreiben bekanntgegebene 
Bankkonto zurückzuzahlen. 

Der Nachrangdarlehensvertrag 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. 

 2.10 Right of rescission: If the Crowd-investor is a consumer 
within the meaning of the Austrian Consumer Protection Act 
(KSchG), he shall have the right to rescind from the concluded 
loan contract up to 14 days from the acceptance of his offer by 
the Company. In the case of rescission, the Loan amount shall 
be repaid to the Crowd-investor without interest payment by 
transfer to the bank account indicated by the Crowd-investor on 
the Website or on the subscription form no later than two weeks 
after receipt of the rescission notice. 

The Subordinated loan contract is further subject to cancellation 
if the total loan amount falls below the Funding threshold through 
the rescissions of crowd-investors. In such a case, the Company 
shall pay no interest. 

2.11 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses 
Vertrags.  

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

3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung 

3.1 Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert 
nachrangiges Darlehen gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags in 
Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website durch Anklicken des 
Bestätigen-Buttons bzw. des auf dem Angebotsschreiben gewählten 
und im Anschluss an das auf der Website bekanntgegebene 
Bankkonto der Gesellschaft bezahlten Betrages. Die Gesellschaft 
nimmt das Angebot durch die Übersendung einer Annahme-E-Mail 
an. 

 3 Subscription Period 

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

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zeichnungsfrist höchstens 
um die in Punkt 1 genannte Verlängerungsfrist auszuweiten. Eine 
mehrmalige Verlängerung ist zulässig, solange dadurch die in Punkt 1 

 3.2 The Company is entitled to extend the Subscription period 
up to the Extension option stated in section 1. Multiple 
extensions are possible as long as the Extension option stated 
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genannte Verlängerungsfrist insgesamt nicht überschritten wird. Im 
Fall der vorzeitigen Erreichung des Funding Limits kann die 
Gesellschaft die Zeichnungsfrist verkürzen. 

in section 1 is not exceeded. In the event that the Funding limit 
is reached early, the Company may shorten the subscription 
period. 

3.3 Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen der 
Funding Schwelle bis zum Ende der Zeichnungsfrist (oder deren 
Unterschreiten aufgrund erfolgter Rücktritte bzw. nach Annahme der 
Angebote von der Gesellschaft durch Widerrufe von Crowd-
Investoren binnen des 14 Tage dauernden Rücktrittsrechts für 
Verbraucher).  

 3.3 This contract is subject to cancellation if the Funding 
threshold is not reached by the end of the Subscription period 
(or if the rescission of crowd-investors' offers or rather rescission 
within 14 days after the acceptance of crowd-investors' offers by 
the Company causes the sum of all loan amounts to fall below 
the Funding threshold).  

4 Darlehensbetrag, Laufzeit und Rückzahlung, Kündigung 

4.1 Der Crowd-Investor leistet einen Darlehensbetrag in Höhe des 
auf der Website bzw. am Angebotsschreiben von ihm gewählten 
Betrages (nachstehend als „Darlehensbetrag" bezeichnet). Der 
Darlehensbetrag ist vom Crowd-Investor bei Stellung seines 
Angebots schuldbefreiend an das auf der Website bekanntgegebene 
Bankkonto der Gesellschaft zu bezahlen. 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 Einzahlungen (KEINE 
NACHSCHUSSPFLICHT). 

 4 Loan Amount, Term and Repayment, Termination 

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

4.2 Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt 1 
genannten Laufzeitende. Klarstellend wird festgehalten, dass das 
Ende der Laufzeit unabhängig vom Zeitpunkt des Zustandekommens 
des Darlehensvertrages ist. Es besteht kein ordentliches 
Kündigungsrecht des Vertrages durch den Crowd-Investor. Es 
besteht allerdings ein außerordentliches Kündigungsrecht des 
Vertrages durch den Crowd-Investor, welches im Punkt 11 geregelt 
ist. In diesem Fall gilt Punkt 4.6 für die Beendigung und Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses entsprechend. 

 4.2 The Subordinated loan shall run until the Maturity date 
stated in section 1. For the avoidance of doubt, it is emphasized 
that the Maturity date has no relation with the time of conclusion 
of this contract. The Crowd-investor does not have an 
ordinary right to terminate this contract. However, the 
Crowd-investor does have an extraordinary termination right 
which is specified in section 11. In such a case section 4.6 shall 
be applied correspondingly for the termination and settlement of 
the contractual relationship. 

4.3 Der Darlehensbetrag wird gemäß Punkt 1 ab dem dort 
benannten Datum und zu den Tilgungsterminen in der dort 
festgelegten Anzahl gleich hoher Tilgungsraten zur Rückzahlung auf 
das vom Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der 
Website oder im Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto 
(oder eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner 
Registrierung auf der Website bekanntgegebenen Kontos) fällig. 

Die Höhe einer Tilgungsrate errechnet sich durch Division des vom 
Crowd-Investor unter diesem Vertrag geleisteten Darlehensbetrages 
durch die Anzahl der Tilgungsraten gemäß Punkt 1. Die Tilgungsrate 
ist kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau zu runden. 
Allfällige Rundungsdifferenzen zum gewährten Darlehensbetrag 
werden mit der letzten Tilgungsrate ausgeglichen: 

Tilgungsrate = Darlehensbetrag des Crowd-Investors ÷ Anzahl der 
Tilgungsraten 

Die Rückzahlung jeder einzelnen Tilgungsrate an den Crowd-Investor 
erfolgt, wenn die Voraussetzungen zur Zahlung gemäß der 
qualifizierten Nachrangerklärung in Punkt 8 erfüllt sind, nämlich, dass 
unter Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher (derzeitigen und 
zukünftigen) Gläubiger der Gesellschaft, deren Forderungen 
nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit und kein negatives 
Eigenkapital der Gesellschaft vorliegt.  

 4.3 The Loan amount shall be due for (re-)payment to the 
Crowd-investor's bank account indicated during his registration 
on the Website (or another account indicated by the Crowd-
investor by updating his registration on the Website) pursuant to 
section 1 on the Redemption dates stated therein, beginning on 
the First redemption date and in the number of equal Instalments 
specified therein. 

The amount of an Instalment is calculated by dividing the Loan 
amount paid by the Crowd-investor under this contract by the 
Number of Instalments pursuant to section 1. In accordance with 
standard commercial practice, Instalments shall be rounded to 
the second decimal place. Discrepancies to the loan amount 
granted that are caused by rounding shall be corrected with the 
final Instalment: 

Instalment = Loan amount of the Crowd-investor ÷ Number of 
Instalments 

(Re-)payment of each individual Instalment to the Crowd-
investor is subject to the fulfilment of the requirements for 
payment pursuant to the declaration of qualified subordination in 
section 8, namely, the absence of illiquidity and negative equity 
of the Company under consideration of the claims of all (present 
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Soweit die Rückzahlung einer Tilgungsrate wegen der qualifizierten 
Nachrangerklärung gemäß Punkt 8 nicht erfolgt, ist diese – 
vorbehaltlich der Erfüllung der vertraglichen 
Zahlungsvoraussetzungen – zum nächsten möglichen Tilgungstermin 
an dem die vertraglichen Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, 
zurückzuzahlen. In so einem Fall bleibt die nicht zurückbezahlte 
Tilgungsrate Teil des offenen Saldos des Nachrangdarlehens gemäß 
Punkt 4.4 und unterliegt ab dem Tilgungstermin bis zum 
Auszahlungszeitpunkt weiterhin einer Verzinsung gemäß Punkt 5. 3. 

and future) creditors of the Company whose claims are 
considered subordinate.  

Insofar as an Instalment is not (re-)paid because of the 
declaration of qualified subordination in section 8, it shall be – 
subject to the fulfilment of the contractual requirements for 
payment – due for payment at the earliest Redemption date on 
which the contractual conditions for payment are fulfilled. In such 
a case, the unpaid Instalment shall persist as part of the 
Outstanding balance of the Subordinated loan pursuant to 
section 4.4 and remain subject to current interest pursuant to 
section 5.3 from the Redemption date to the date of payment. 

4.4 Der Darlehensbetrag zuzüglich der Summe aller unter diesem 
Darlehensvertrag aufgelaufenen Zinsen und abzüglich der Summe 
aller an den Crowd-Investor bereits zurückbezahlten Tilgungsraten 
und Zinsen ergibt den jeweils noch „offenen Saldo des 
Darlehensbetrages".  

 4.4 The Loan amount plus the sum of all interest accrued 
under this loan contract minus the sum of all Instalments and 
interest already (re-)paid to the Crowd-investor is the respective 
"Outstanding balance of the Subordinated loan". 

4.5 Am Ende der in Punkt 1 genannten Vertragslaufzeit ist der noch 
offene Saldo des Darlehensbetrages samt aller bis dahin 
aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen zur Rückzahlung an den 
Crowd-Investor auf das Auszahlungskonto des Crowd-Investors 
gemäß Punkt 7.1 fällig. 

 4.5 At the end of the contract period stated in section 1, the 
Outstanding balance of the Subordinated loan, including all 
accrued and unpaid interest shall be due for (re-)payment to the 
Crowd-investor's account for payment pursuant to section 7.1. 

4.6  Die Gesellschaft ist berechtigt, den Darlehensbetrag auch vor 
dem Ende der Laufzeit des Darlehens jeweils zu einem 
Tilgungstermin gemäß Punkt 1 samt aller bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen auf das vom Crowd-Investor 
im Rahmen seiner Registrierung auf der Website oder im 
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes 
vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf 
der Website bekanntgegebenes Konto) an den Crowd-Investor 
vorzeitig und vollständig zurückzuzahlen. Mit Vertragserfüllung 
seitens der Gesellschaft ist dieser Vertrag vorzeitig gekündigt. 

Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung des offenen Saldos des 
Darlehensbetrags kann von der Gesellschaft jedoch nur ausgeübt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Voraussetzungen für die 
Rückzahlung des Darlehensbetrags und Zahlung sämtlicher 
aufgelaufener Zinsen gemäß der qualifizierten Nachrangerklärung in 
Punkt 8 erfüllt sind, nämlich, dass unter Berücksichtigung der 
Forderungen sämtlicher (derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger der 
Gesellschaft, deren Forderungen nachrangig sind, keine 
Zahlungsunfähigkeit und kein negatives Eigenkapital der Gesellschaft 
vorliegt. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Absicht zur vorzeitigen und 
vollständigen Rückzahlung des offenen Saldos des Darlehensbetrags 
schriftlich und zumindest 60 Tage im Voraus dem Crowd-Investor 
elektronisch auf der Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-
Investor im Rahmen seiner Registrierung oder späteren 
Aktualisierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse) 
mitzuteilen. 

Für den Fall der vorzeitigen, vollständigen Rückzahlung gemäß 
diesem Punkt 4.6 erhält der Crowd-Investor neben dem offenen Saldo 
des Darlehensbetrages zusätzlich eine Bonuszahlung in einem 
Betrag, der unter Berücksichtigung der laufenden Verzinsung mit 
Basiszinsen und Bonuszinsen und vor Abzug der Kosten für die 

  4.6  The Company is entitled to prematurely and 
completely repay the Loan amount together with all accrued 
and unpaid interest to the Crowd-investor even before the 
Maturity date of the Subordinated loan on any Redemption date 
pursuant to section 1 to the bank account indicated by the 
Crowd-investor during his registration on the Website or on the 
subscription form (or to another bank account indicated by the 
Crowd-investor by updating his registration on the Website). 
Fulfilment of its contractual obligations by the Company causes 
the early termination of this contract. 

The Company may only effect full repayment of the Outstanding 
balance of the Subordinated loan if the preconditions for 
repayment of the Loan amount and the payment of all accrued 
interest pursuant to the qualified subordination clause in section 
8 are met, namely, the absence of illiquidity or negative equity of 
the Company under consideration of the claims of all (present 
and future) creditors of the Company whose claims are 
considered subordinate. 

The Company is obligated to inform the Crowd-investor about its 
intentions to repay the Outstanding balance of the Subordinated 
loan at least 60 days in advance in writing either electronically 
on the Website or by sending an e-mail (to the e-mail address 
indicated by the Crowd-investor during his registration on the 
Website or subsequent update thereof). 

In the case of premature and complete repayment pursuant to 
this section 4.6, the Crowd-investor shall - in addition to the 
Outstanding balance of the Subordinated loan - also receive a 
bonus payment in an amount that - taking into account current 
base interest and bonus interest and before deduction of the 
costs for processing - is necessary to ensure an average interest 
rate on the granted Subordinated loan of 9,00% p.a. (calculated 
with the day count convention actual/360). From the thus 
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Abwicklung erforderlich ist, um dem Crowd-Investor insgesamt eine 
durchschnittliche Verzinsung des gewährten Nachrangdarlehens in 
Höhe von 9,00% p.a. berechnet nach der Eurozinsmethode act/360 
zu sichern. Von dem solcherart ermittelten Betrag sind für die 
Berechnung und Abwicklung der Bonuszahlung verbundene 
Kosten in Höhe von 15% für die Nutzung der Website abzuziehen. Die 
Abwicklungskosten werden von der Gesellschaft einbehalten und an 
den Betreiber der Website abgeführt. Die Beträge werden jeweils 
kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau gerundet. 

determined amount, costs of 15% in connection with the 
calculation and processing of the bonus payment using the 
Website shall be deducted. Processing costs shall be retained 
by the Company and discharged to the operator of the Website. 
In accordance with standard commercial practice, interest 
amounts shall be rounded to the second decimal place. 

5 Zinsen 

5.1 Basiszinssatz 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird mit dem in Punkt 1 
genannten Basiszinssatz verzinst. Die Berechnung der Basiszinsen 
erfolgt nach der Eurozinsmethode act/360 und wird kaufmännisch auf 
die zweite Nachkommastelle genau gerundet. Dies bedeutet, dass die 
Zinstage kalendergenau ermittelt werden und der Berechnung 360 
Tage für das Zinsjahr zugrunde gelegt werden. 

 5 Interest 

5.1 Base Interest Rate 

The Outstanding balance of the Subordinated loan shall bear 
interest at the Base interest rate stated in section 1. Base 
interest shall be calculated in accordance with the specifications 
of the day count convention actual/360 and rounded to the 
second decimal place as per standard commercial practice. This 
means that interest is calculated accurately to the day and with 
a base year of 360 days. 

5.2 Bonuszinssatz 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird neben den laufenden 
Basiszinsen zusätzlich mit Bonuszinsen verzinst. Diese sind vom 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA") der 
Gesellschaft im jeweils sieben oder dreizehn Monate vor dem 
Zinszahlungstermin endenden Geschäftsjahr abhängig. Die 
Berechnungsbasis der Erfolgszinsen leitet sich wie folgt her: 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (EAT) 
+ Steueraufwand vom Einkommen und vom Ertrag 
- Steuererträge vom Einkommen und vom Ertrag 

= Ergebnis vor Steuern (EBT) 
+ Zinsaufwand und sonstiger Finanzaufwand 
- Zinsertrag und sonstiger Finanzertrag 

= Operatives Ergebnis (EBIT) * 
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen 
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen 

= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 

(*) Operatives Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft im sieben oder 
dreizehn Monate vorangegangenen Geschäftsjahr gemäß § 231 Abs 
2 Z 9 UGB bzw. § 231 Abs 3 Z 8 UGB und wie im Jahresabschluss 
der Gesellschaft festgestellt. 

Der Bonuszinssatz ist das Produkt aus dem EBITDA der Gesellschaft 
im jeweils sieben oder dreizehn Monate vorangegangenen 
Geschäftsjahr, multipliziert mit dem in Punkt 1 genannten 
Bonuszinssatz je EUR 1,00 des positiven EBITDA. Der offene Saldo 
des Darlehensbetrages wird mit diesem Bonuszinssatz nach der 
Eurozinsmethode act/360 verzinst. Von dem solcherart ermittelten 
Betrag sind für die Berechnung und Abwicklung der Bonuszinsen 
verbundene Kosten in Höhe von 15% für die Nutzung der Website 
abzuziehen. Die Abwicklungskosten werden von der Gesellschaft 
einbehalten und an den Betreiber der Website abgeführt. Die Beträge 
werden jeweils kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau 
gerundet. 

 5.2 Bonus Interest Rate  

In addition to current Base interest, the Outstanding balance of 
the Subordinated loan shall also bear Bonus interest in an 
amount that depends on the earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization ("EBITDA") of the Company in the 
preceding fiscal year ending seven or thirteen months before the 
interest payment date, which is calculated as follows: 

Earnings after taxes (EAT) 
+ Income tax expense 
- Income tax credits 

= Earnings before taxes (EBT) 
+ Interest expense and other financial expense 
- Interest income and other financial income 

= Operating profit (EBIT) * 
+ Depreciation and amortization of fixed assets 
-  Appreciation of fixed assets 

= Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization (EBITDA) 

(*) Operating Profit (EBIT) of the Company in the preceding 
fiscal year (that ends seven or thirteen months prior) in 
accordance with § 231 para 2 section 9 of the Austrian 
Commercial Code (UGB) or § 231 para 3 section 8 UGB as 
determined in the annual financial statement of the Company. 

The Bonus interest rate is the product of the EBITDA of the 
Company in the respective preceding fiscal year (that ends 
seven or thirteen months prior), multiplied with the Bonus 
interest rate per EUR 1,00 positive EBTIDA stated in section 1. 
The Outstanding balance of the Subordinated loan shall bear 
interest at this interest rate according to the day count 
convention actual/360. From the thus determined amount, costs 
of 15% in connection with calculating and processing bonus 
interest using the Website shall be deducted. Processing costs 
shall be retained by the Company and discharged to the 
operator of the Website. In accordance with standard 
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Die Formel zur Berechnung der Bonuszinsen vom offenen Saldo des 
Darlehensbetrages lautet daher: 

Bonuszinsen = 
 Offener Saldo des Darlehensbetrages 
 × EBITDA 
 × Bonuszinssatz je EUR 1,00 des positiven EBITDA 
 × kalendergenaue Anzahl der Zinstage 
 y 360 (Basisjahr) 
 – Abwicklungskosten von 15% 

Bonuszinsen entfallen, wenn im jeweils sieben oder dreizehn Monate 
vorangegangenen Geschäftsjahr der Gesellschaft ein negatives 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 
Jahresabschluss festgestellt wird. Der Crowd-Investor ist dezidiert 
nicht am negativen EBITDA beteiligt und negative Bonuszinsen sind 
daher ausgeschlossen.  

Der Bonuszinssatz wird zu jedem Zinszahlungstermin neu berechnet. 
Der ermittelte Bonuszinssatz gilt zum ersten Zinszahlungstermin für 
den Zeitraum von (exkl.) der Annahme des Darlehens durch die 
Gesellschaft bis zum (inkl.) ersten Zinszahlungstermin. An jedem 
weiteren Zinszahlungstermin gilt der ermittelte Bonuszinssatz vom 
Zeitraum seit (exkl.) dem jeweils vorhergehenden Zinszahlungstermin 
bis zum (inkl.) jeweiligen Zinszahlungstermin. 

Beispiel: Ein Investor investiert einen Darlehensbetrag von 
EUR 1.000,00. Am 31.07.2022 besteht ein offener Saldo des 
Darlehensbetrages von EUR 800,00 (vor Tilgung). Die 
Gesellschaft weist im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 
ein Betriebsergebnis von EUR 211.821 und Abschreibungen von 
EUR 176.974 aus. Der Bonuszinssatz beträgt 0,0000100% je EUR 
1,00 positivem EBITDA. Der Bonuszinsbetrag für den 31.07.2022 
soll ermittelt werden: 

Zuerst muss das EBITDA für das vergangene Geschäftsjahr 
ermittelt werden. Hierfür werden die Abschreibungen dem 
Betriebsergebnis hinzugerechnet: 

EUR 211.821 + EUR 176.974 = EUR 388.795 EBITDA 

Aus dem EBITDA lässt sich nun der anwendbare Bonuszinssatz 
ermitteln: 

EUR 388.795 * 0,0000100% je EUR 1,0 = 3,8880% 
Bonusverzinsung 

Der Bonuszinssatz wird nun auf den offenen Saldo des 
Darlehensbetrages angewendet und für den Zeitraum seit dem 
letzten Zinszahlungstermin am 31.01.2022 (181 Tage) berechnet: 

EUR 800,00 * 3,8880% * 181 Tage / 360 Basisjahr = EUR 15,64 

Vom Zinsbetrag müssen im letzten Schritt zur Ermittlung des 
auszahlbaren Zinsbetrages die Abwicklungskosten (15%) 
abgezogen werden: 

= EUR 15,64 - EUR 15,64 * 15% = EUR 13,29 

Es ergibt sich ein Bonuszinsbetrag von EUR 13,29 für den 
31.07.2022. 

commercial practice, interest amounts shall be rounded to the 
second decimal place. 

The formula for the calculation of Bonus interest due on the 
Outstanding balance of the Subordinated loan therefore is: 

Bonus interest = 
 Outstanding balance of the Subordinated loan 
 × EBITDA 
 × Bonus interest per EUR 1,00 positive EBITDA 
 × precise number of interest days 
 y 360 (assumed days in a year) 
 – Processing costs of 15% 

No bonus interest shall accrue if the earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortization (EBITDA) in the respective 
annual account for the (seven or thirteen months) preceding 
fiscal year of the Company is determined to be negative. The 
Crowd-investor does explicitly not participate in negative 
EBITDA, negative Bonus interest therefore is not possible. 

The Bonus interest rate shall be (re-)calculated for each Interest 
payment date. The amount determined for the first Interest 
payment date is valid from (excl.) the day of acceptance of the 
contract by the company to (incl.) the first Interest payment date. 
On every subsequent Interest payment date, it is valid from 
(excl.) the respective previous Interest payment date until (incl.) 
the respective Interest payment date. 

Example: An investor invests a loan amount of EUR 
1.000,00. The Outstanding balance of the Subordinated loan 
on July 31, 2022 amounts to EUR 800,00 (before 
redemption). The annual account for the preceding year of 
the Company shows an Operating profit (EBIT) of EUR 
211.821 and depreciations amounting to EUR 176.974. The 
bonus interest rate is 0,0000100% per EUR 1,00 of positive 
EBITDA. The bonus interest amount shall be calculated for 
July 31, 2022: 

The first step is calculating of the EBITDA for the preceding 
fiscal year. For this, depreciations are added to the operating 
profit: 

EUR 211.821 + EUR 176.974 = EUR 388.795 EBITDA 

The EBITDA allows the calculation of the applicable bonus 
interest rate: 

EUR 388.795 * 0,0000100% per EUR 1,0 = 3,8880% Bonus 
interest rate 

The bonus interest rate must now be applied to the 
Outstanding balance of the Subordinated loan for the term 
since the last interest payment date on Jan 31, 2022 (181 
days): 

EUR 800,00 * 3,8880% * 181 days / 360 base year = 
EUR 15,64 

The final step is the deduction of processing costs (15%) from 
the interest amount: 

= EUR 15,64 - EUR 15,64 * 15% = EUR 13,29 

The bonus interest amount on July 31, 2022 therefore is 
EUR 13,29. 
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5.3 Laufende Zinszahlungen 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird mit dem 
Basiszinssatz und dem Bonuszinssatz verzinst. Die aufgelaufenen 
Basiszinsen und Bonuszinsen sind jeweils zu den in Punkt 1 
genannten Zinszahlungsterminen eines jeden Kalenderjahres bzw. 
zum Ende der Vertragslaufzeit zur Zahlung durch die Gesellschaft 
fällig. Die Verzinsung beginnt mit Annahme des Vertrages durch die 
Gesellschaft. Die Verzinsung gilt nicht im Fall eines Rücktritts durch 
den Crowd-Investor gemäß Punkt 2.10 oder im Fall der Auflösung des 
Vertrages gemäß Punkt 3.3. 

Zinszahlungen werden zu den in Punkt 1 genannten 
Zinszahlungsterminen auf das vom Crowdinvestor im Rahmen seiner 
Registrierung auf der Website oder im Angebotsschreiben 
bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes vom Crowd-Investor 
mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 
bekanntgegebenes Konto) fällig. 

Zinszahlungen an den Crowd-Investor erfolgen, wenn die 
Voraussetzungen zur jeweiligen Zahlung gemäß der qualifizierten 
Nachrangerklärung in Punkt 8 erfüllt sind, nämlich, dass unter 
Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher (derzeitigen und 
zukünftigen) Gläubiger der Gesellschaft, deren Forderungen 
nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit und kein negatives 
Eigenkapital der Gesellschaft vorliegt. 

Soweit Zinsen wegen der qualifizierten Nachrangerklärung gemäß 
Punkt 8 nicht bezahlt werden, sind diese – vorbehaltlich der Erfüllung 
der vertraglichen Voraussetzungen – zum nächsten möglichen 
Zinszahlungstermin an dem die vertraglichen 
Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind zu zahlen. In so einem Fall 
bleiben die nicht bezahlten Zinsen Teil des offenen Saldos des 
Darlehensbetrags gemäß Punkt 4.4 und unterliegen ab dem 
Zinszahlungstermin bis zum Zahlungszeitpunkt weiterhin einer 
Verzinsung gemäß diesem Punkt 5.3. 

 5.3 Current interest payments 

The Outstanding balance of the Subordinated loan shall bear 
interest at the Base interest rate and the Bonus interest rate. The 
accrued Base interest and Bonus interest shall be due for 
payment by the Company on the Interest payment dates of each 
calendar year stated in section 1 or at the end of the contract 
term. Interest accrual starts with the acceptance of the contract 
by the Company. In cases of rescission pursuant to section 2.10 
or cancellation of the contract pursuant to section 3.3, interest 
accrual shall not apply. 

Interest payments shall be due for payment to the Crowd-
investor's bank account indicated during his registration on the 
Website or on the subscription form (or another account 
indicated by the Crowd-investor by updating his registration on 
the Website) on the Interest payment dates stated in section 1. 

Interest payments to the Crowd-investor shall occur if the 
preconditions for the respective payment pursuant to the 
qualified subordination clause in section 8 are met, namely the 
absence of illiquidity or negative equity of the Company under 
consideration of the claims of all (present and future) creditors 
of the Company whose claims are considered subordinate. 

Interest payments that are not carried out because of the 
qualified subordination clause in section 8 shall be – 
conditionally upon the fulfilment of the contractual requirements 
for payment – due for payment at the next possible Interest 
payment date on which the contractual conditions for payment 
are fulfilled. In such a case unpaid interest shall remain part of 
the Outstanding balance of the Subordinated loan pursuant to 
section 4.4 and continue to bear interest pursuant to this section 
5.3 from the Interest payment date to the date of payment. 

5.4 Verzugszinsen 

Für den Fall des Verzugs von fälligen Beträgen (Zinsen oder 
Tilgungen) gemäß diesem Vertrag schuldet die Gesellschaft dem 
Crowd-Investor Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. auf den fälligen 
Betrag, berechnet nach der Eurozinsmethode act/360. Die Beträge 
werden kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau 
gerundet. 

Klarstellend wird festgehalten, dass Beträge, die mangels Vorliegen 
der Zahlungsvoraussetzungen gemäß Punkt 8 nicht ausbezahlt 
werden, (vorerst) nicht fällig sind, sodass für diese Beträge keine 
Verzugszinsen anfallen; vielmehr unterliegen diese Beträge weiterhin 
einer Verzinsung gemäß Punkt 5.3. Fälligkeit tritt erst zum 
nächstfolgenden Zinszahlungs- bzw. Tilgungstermin ein, an dem die 
vertraglichen Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 5.4 Default Interest 

In the event of the default on payment of amounts due under this 
loan contract (interest or redemption payments), the Company 
shall owe the Crowd-investor a default interest of 12% p.a. on 
the amount due calculated with the day count convention 
actual/360. In accordance with standard commercial practice, 
amounts due shall be rounded to the second decimal place. 

For the avoidance of doubt, it is emphasized that amounts are 
not due for payment (at the time being), if the requirements for 
payment pursuant to section 8 are not fulfilled. In such a case 
they do not accrue default interest; but rather continue to bear 
interest pursuant to section 5.3. Payment obligation shall fall due 
at the earliest possible Interest payment date or Redemption 
date on which the contractual conditions for payment are 
fulfilled. 

6 Informations- und Kontrollrechte 

6.1 Bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche 
durch die Gesellschaft, hat der Crowd-Investor das Recht Abschriften 
der jeweiligen Jahresabschlüsse der Gesellschaft zu erhalten. Die 

 6 Information and Control Rights 

6.1 The Crowd-investor shall have the right to receive 
electronic copies of the respective annual financial statements 
of the Company until full satisfaction of all loan entitlements by 
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Geschäftsführung der Gesellschaft hat den Jahresabschluss der 
Gesellschaft in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das 
vorangegangene Geschäftsjahr zu erstellen. 

Der Umfang sowie Art und Form des Jahresabschlusses hat den 
Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen, wie diese von den 
Behörden am Sitz der Gesellschaft definiert sind. 

Jedem Crowd-Investor ist nach Erstellung des Jahresabschlusses 
eine Abschrift innerhalb von vier Wochen nachweislich zu übermitteln. 
Diese Unterlagen werden dem Crowd-Investor elektronisch auf der 
Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-Investor im Rahmen 
seiner Registrierung oder späteren Aktualisierung auf der Website 
bekanntgegebene Email-Adresse) zur Verfügung gestellt. 

the Company. The management of the Company shall prepare 
the respective previous annual financial statement of the 
Company within the first five months of a fiscal year. 

Annual financial statements, in their nature, extent and manner, 
shall be in accordance with the laws and regulations as defined 
by the competent authorities at the seat of the Company. 

Copies of the respective annual financial statements shall be 
demonstrably sent to the Crowd-investor no later than four 
weeks after their preparation. The documents shall 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 updated version thereof). 

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

 6.2 After the termination of the Subordinated loan, the Crowd-
investor shall be entitled to the rights stated in section 6.1 to the 
extent necessary to review his interest claims. 

6.3 Bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche 
durch die Gesellschaft hat der Crowd-Investor das Recht zumindest 
viermal pro Geschäftsjahr in Form von Quartalsberichten über die 
wesentlichen Ereignisse (wie z.B.: Umsatz, Cash-Flow, Geldbestand, 
Personalstand, Markt, Konkurrenz und wesentliche Aktivitäten inkl. 
Produktentwicklungen, Marketing und Vertrieb, Forschung und 
Entwicklung) der Gesellschaft informiert zu werden. Die 
Quartalsberichte sind jeweils spätestens einen Monat nach Ende des 
jeweiligen Quartals nachweislich an den Crowd-Investor zu 
übermitteln. Die Quartalsberichte werden dem Crowd-Investor 
elektronisch auf der Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-
Investor im Rahmen seiner Registrierung oder späteren 
Aktualisierung auf der Website bekanntgegebene Email-Adresse) zur 
Verfügung gestellt. 

 6.3 Until the full repayment of all loan entitlements by the 
Company, the Crowd-investor shall have a right to receive four 
quarterly reports per fiscal year summarizing the main events 
(e.g. sales, cash flow, cash balance, number of employees, 
market, competition, activities (incl. product development), 
marketing & sales, research & development, etc.) of the 
Company. Quarterly reports shall be demonstrably transmitted 
to the Crowd-investor no later than one month after the end of 
the respective quarter. The quarterly reports will be made 
available to the Crowd-investor electronically on the Website or 
by e-mail (to the e-mail address provided by the Crowd-investor 
during his registration on the website or a subsequent update 
thereof). 

6.4 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Informationspflicht 
gemäß der Punkte 6.1, 6.2 und/oder 6.3 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. 

 6.4 In the event that the Company breaches a reporting 
requirement pursuant to sections 6.1, 6.2 and/or 6.3, 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.  

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

 6.5 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 
information or documents of the Company which have been filed 
with the commercial register and are therefore publicly 
available). 

6.6 Für die Laufzeit des Vertrages fallen bei der Gesellschaft 
Kosten für die fortlaufende Verwaltung der Stammdaten zur 
Sicherstellung der Kommunikation und Koordination zur 
Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung zwischen der 
Gesellschaft und den Crowd-Investoren in Höhe von bis zu 1,5% pro 
Jahr, berechnet von der Summe aller gewährten Darlehensbeträge 
der Crowdinvesting-Kampagne, an. Diese Verwaltungskosten werden 
von der Gesellschaft getragen. 

 

 6.6 For the duration of this contract, the Company will be 
charged for the continuous administration of master data to 
ensure communication and coordination to sustain the business 
relationship between the Crowd-investor and the Company. The 
associated costs of up to 1,5% of all loan amounts of all 
subordinated loans concluded with crowd-investors during the 
crowd-investing campaign per year shall be borne by the 
Company.  
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7 Auszahlungskonto 

7.1 Die Gesellschaft leistet zu den in Punkt 1 genannten 
Fälligkeitsterminen (Zinszahlungs- und Tilgungstermine und 
Laufzeitende) schuldbefreiend auf das vom Crowd-Investor im 
Rahmen seiner Registrierung auf der Website oder im 
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes 
vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf 
der Website bekanntgegebenes Konto). 

 7 Account for Payment and Delivery of Vouchers 

7.1 On the due dates stated in section 1 (Interest payment 
dates, Redemption dates and Maturity), the Company shall – 
with discharging effect - render payments to the bank account 
indicated by the Crowd-investor during registration on the 
Website or on the subscription form (or another bank account of 
the crowd investor indicated by updating his registration the 
Website). 

7.2  Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die im Rahmen seiner 
Registrierung auf der Website angegebenen Informationen zu seinem 
Bankkonto, seiner E-Mail Adresse und seiner Adresse stets aktuell zu 
halten. 

 7.2 The Crowd-investor undertakes to keep his bank account 
data indicated during his registration on the website up-to-date 
at all times. 

7.3 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein in Euro 
geführtes Bankkonto des Crowd-Investors einer Bank innerhalb der 
Europäischen Union erfolgen kostenfrei. Bei Überweisungen der 
Gesellschaft auf ein Fremdwährungskonto oder ein Bankkonto bei 
einer Bank außerhalb der Europäischen Union trägt der Crowd-
Investor die Kosten der Überweisung. 

 7.3 Transfers by the Company to a euro bank account of the 
Crowd-investor with a bank in the European Union are carried 
out free of charge. In case of transfers by the Company to a 
foreign currency account or a bank account of a bank outside 
the European Union, the Crowd-investor shall bear the cost of 
the transfer. 

8 Qualifizierte Nachrangklausel 

8.1 Der Crowd-Investor tritt für den Fall der Insolvenz mit seinen 
Forderungen unwiderruflich im Rang hinter sämtliche Forderungen 
gegenwärtiger und zukünftiger anderer Gläubiger (mit Ausnahme der 
Gläubiger, die ebenfalls Crowd-Investoren sind) zurück. Der Crowd-
Investor kann seine Forderungen aus diesem Nachrangdarlehens-
vertrag nicht vor- sondern nur gleichrangig mit den 
Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter der Gesellschaft 
verlangen. 

 8 Qualified Subordinated Contract 

8.1 In the event of bankruptcy, the Crowd-investor irrevocably 
subordinates his claims arising from this Subordinated loan to 
the order of priority of all claims of other present and future 
creditors (other than creditors who are also crowd-investors). 
The Crowd-investor may not seek satisfaction of his claims 
arising from this Subordinated loan above, but only on coequal 
terms with any restitution claims of shareholders of the 
Company. 

8.2 Der Crowd-Investor erklärt zudem gemäß § 67 Abs 3 
Insolvenzordnung, dass er Befriedigung seiner Forderungen aus 
diesem Darlehensvertrag erst nach Beseitigung eines negativen 
Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 UGB) oder im Fall der Liquidation nach 
Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass aufgrund dieser 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft kein Insolvenzverfahren eröffnet 
zu werden braucht. Zahlungen durch die Gesellschaft erfolgen daher 
nur, wenn ein positives Eigenkapital vorliegt und soweit die 
Auszahlung des jeweils fälligen Betrags keine Insolvenz der 
Gesellschaft bewirken würde. Werden fällige Beträge aufgrund 
solcher Einschränkungen nicht ausbezahlt, erfolgt die Auszahlung 
jeweils zum nächstmöglichen Termin und wird der Betrag bis dahin 
gemäß Punkt 5.3 verzinst. 

 8.2 In accordance with § 67 para 3 of the Insolvency Statute, 
the Crowd-investor additionally declares that he shall seek the 
satisfaction of his claims stemming from this loan contract only 
after the elimination of negative equity capital (§ 225 para 1 of 
the Austrian Commercial Code [UGB]) or in the event of 
liquidation after all creditors' claims have been met, and that no 
insolvency proceedings shall be opened because of these 
liabilities of the Company. Payments by the Company shall only 
then take place if a positive equity capital is available and insofar 
as payment of the amount due shall not lead to insolvency of the 
Company. Should the amount not be paid because of such 
restrictions, the payment shall take place at the earliest possible 
date and shall until then bear interest in accordance with section 
5.3. 

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

 8.3 Possible claims of the Crowd-investor cannot be fulfilled 
by the Company through an offset, any offset by the Company 
is therefore expressly excluded.  
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9 Verpflichtungen der Gesellschaft 

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

 9 Obligations of the Company 

9.1 The Company undertakes to perform or allow distributions 
to shareholders only to the extent that the Company does not 
require the capital to fulfil crowd-investors' claims maturing in the 
next 12 months according to the cash flow planning (including 
any until then unpaid claims that were carried forward due to the 
non-fulfilment of contractual payment conditions) in connection 
with this Subordinated loan contract and subordinated loan 
contracts concluded with other crowd-investors.  

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiters, Entgeltszahlungen an 
Geschäftsführer, die den dreifachen Betrag des höchsten gemäß 
anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelts 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 bis dahin nicht ausbezahlter und daher 
entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Crowd-
Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensverträge zu erfüllen. 

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

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

10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-
Investor 

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

 10 Transfer of qualified Subordinated Loan by Crowd-
Investor 

10.1 The Crowd-investor may assign his rights arising from this 
contract, but the Company has to be informed by the Crowd-
investor about the assignment and the data of the assignee 
immediately after the assignment via a corresponding 
notification on the Website to ensure that the assignee is also 
registered as a crowd-investor on the site. The assignment to 
persons who are not registered on the Website 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 aforementioned notification on the Website.  

10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag 
durch den Crowd-Investor ist nur möglich, wenn Zinsansprüche 
gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung des eines 
Nachrangdarlehensbetrages abgetreten werden und wenn 
Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest 
EUR 100,00 oder eines Vielfachen davon erfolgen sollen. 

 10.2 A partial assignment of entitlements under this contract by 
the Crowd-investor is only possible if interest claims are 
assigned together with the claims for repayment of the loan 
amount and if the assignments are in respect of a loan amount 
of at least EUR 100,00 or a multiple thereof.  

10.3 Der Crowd-Investor ist hiermit ausdrücklich darüber aufgeklärt, 
dass die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag erschwert ist, da 
zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen Finanzinstruments 
kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden 
kann. 

 10.3 The Crowd-investor shall hereby be expressly informed 
that the assignment of rights arising from this Loan contract is 
impeded by the non-existence of a secondary market for this 
alternative financial instrument and the consequent absence of 
a market value. 
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11 Veräußerung wesentlicher betriebsnotwendiger 
Vermögensgegenstände 

11.1 Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags ein 
oder mehrere der in Punkt 2.1 angeführten wesentlichen 
betriebsnotwendigen immateriellen oder materiellen 
Vermögensgegenstände, aus welchem Grund auch immer, von der 
Gesellschaft veräußert werden oder diese auch nur einzelne Rechte 
daran abtritt, und in Folge dessen die betroffenen 
Vermögensgegenstände zur Gänze oder zu einem wesentlichen Teil 
nicht mehr durch die Gesellschaft genutzt werden können, ist der 
Crowd-Investor berechtigt, das Nachrangdarlehen vorzeitig aus 
wichtigem Grund außerordentlich und ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist aufzukündigen. Die Gesellschaft hat den Crowd-
Investor unverzüglich über die Website oder schriftlich per E-Mail von 
einer Veräußerung wesentlicher betriebsnotwendiger 
Vermögensgegenstände zu informieren. 

 11 Disposition of operationally essential assets  

11.1 In the event that, during the term of this contract, one or 
more of the operationally essential tangible or intangible assets 
listed in section 2.1 are sold by the Company - on whatever legal 
grounds - or that the Company waives rights thereon to the effect 
that the respective asset becomes unusable by the Company in 
its entirety or to a significant extent, the Crowd-investor shall 
have the right to prematurely and extraordinarily terminate the 
Subordinated loan for good cause without observing any notice 
period. The Company has the obligation to notify the Crowd-
investor immediately about such a disposition of an operationally 
essential asset through the Website or by sending an E-Mail. 

11.2 Der Crowd-Investor kann den Vertrag jederzeit aus in der 
Sphäre der Gesellschaft liegenden wichtigen Gründen kündigen. 
Festgehalten wird, dass eine Verschlechterung der Finanz- und 
Vermögenslage der Gesellschaft kein wichtiger Grund zu einer 
vorzeitigen Auflösung des Vertrages ist. 

 11.2 The crowd investor may terminate the contract at any time 
for good cause that is within the sphere of the Company. It is 
clarified that a deterioration in the company's financial and asset 
situation is not a good cause for premature termination of the 
contract. 

12 Zusicherungen und Garantien  12 Warranties and Guarantees 

12.1 Die Gesellschaft haftet dem Crowd-Investor dafür, dass die im 
Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die 
Gesellschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie 
für die gesamte Laufzeit des Vertrages nach bestem Wissen 
zutreffen. Falls die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass eine 
abgegebene Zusicherung und Garantie nicht zutrifft, so hat sie 60 
Tage Zeit, um den Sachverhalt soweit zu berichtigen, dass sie 
neuerlich zur Abgabe der Zusicherung und Garantie fähig ist. Sollte 
die Gesellschaft den Sachverhalt innerhalb dieser Zeit nicht 
berichtigen oder berichtigen können, so hat sie dem Crowd-Investor 
hiervon unverzüglich nach Ablauf der 60 tägigen Frist per E-Mail 
Mitteilung zu machen. 

 12.1 The Company is liable towards the Crowd-investor that, 
to the best of its knowledge, the hereafter mentioned warranties 
and guarantees of the Company apply to the Company at the 
date of contract conclusion and throughout the entire contract 
term. If the Company becomes aware that a given warranty and 
guarantee does not apply, it has 60 days to rectify the facts 
sufficiently to be once more able to give the warranty and 
guarantee. If the Company cannot or does not sufficiently rectify 
the facts within this time, it must notify the Crowd-investor of this 
fact by e-mail immediately after the lapse of the 60 day period. 

12.2 Die Gesellschaft gibt folgende Zusicherungen und Garantien 
ab: 

 12.2 The Company warrants and guarantees the following: 

a. Die Gesellschaft ist eine nach österreichischem Recht 
ordnungsgemäß errichtete und bestehende Kapitalgesellschaft. 

 a. The Company is a limited company, duly established and 
existing according to Austrian law. 

b. Die dem Crowd-Investor zur Verfügung gestellten Dokumente, 
Daten und Informationen sind in jeglicher Hinsicht zutreffend und 
in keiner Weise irreführend, jedoch sind Geschäftspläne und 
zugrundeliegende Annahmen mit dem natürlichen Risiko 
verbunden, dass sich Geschäfte anders entwickeln können als 
geplant. 

 b. The documents, data and information provided to the 
Crowd-investor are accurate in all respects and in no way 
misleading. However, business plans and the assumptions 
they are based on carry the natural risk of a business 
developing differently than initially planned. 

c. Ein Jahresabschluss der Gesellschaft (bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls gesetzlich erforderlich, 
der Anhang und der Lagebericht zum Jahresabschluss) der 
Gesellschaft wird stets mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Unternehmens, nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung und unter Beachtung der einschlägigen 
steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Die zum jeweiligen 
Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden im 

 c. An annual financial statement of the Company (consisting 
of the balance sheet, profit and loss statement and, if 
required, the annex and management report) is drawn up with 
the diligence of a proper company and in compliance with the 
applicable legislation and taking under consideration the 
relevant tax regulations. The relevant legal principles are 
consistently applied in the annual financial statement just as 
they were in annual financial statements of previous fiscal 
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Jahresabschluss der Gesellschaft in jedem Fall und konsequent 
wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren angewendet. Alle 
bei Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken, 
Wertminderungen und Verluste werden durch ausreichende 
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen 
berücksichtigt. Der Jahresabschluss ist vollständig und richtig und 
gibt ein vollständiges und richtiges Bild der wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gesellschaft zum Stichtag wieder. Nach dem 
Stichtag auftretende oder bekannt gewordene Umstände der 
Gesellschaft werden, falls erforderlich, bei der Erstellung des 
Jahresabschlusses berücksichtigt. 

years. All risks, devaluations and losses apparent at the 
creation of the annual financial statement are covered 
through sufficient depreciations, amortisations and 
provisions. The financial statement is complete and accurate 
and provides a complete and accurate picture of the 
economic circumstances of the Company on the reporting 
date. Circumstances that arise or become known after the 
reporting date are taken into consideration in the annual 
financial statement to the necessary extent. 

d. Die Gesellschaft hat Subventionen und sonstige 
Förderungsmittel nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Rechtsvorschriften und unter Beachtung jeglicher behördlicher 
Anordnungen, Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen 
und verwendet. Derartige Mittel müssen – insbesondere wegen 
dieses Vertrages – nicht zurückgezahlt werden und sind auch nicht 
hinfällig. 

 d. The Company has only requested, received and used 
subsidies and other grant funds in compliance with the 
applicable legislation and under consideration of all 
administrative regulations, conditions and requirements. 
Especially in view of this contract, such funds are not 
reimbursable and are not lapsed. 

e. Die Gesellschaft hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklärungs- 
und Anzeigepflichten gegenüber den Abgabenbehörden und 
Sozialversicherungsträgern so erfüllt, dass ihr keine Nachteile 
wegen der Nichterfüllung, der nicht ordentlichen oder der nicht 
rechtzeitigen Erfüllung solcher Erklärungs- und Anzeigepflichten 
drohen.  

 e. The Company has met all statutory declaration and 
notification obligations with regard to the tax authorities and 
social security funds in a manner that they shall not suffer 
prejudice because of non-compliance, improper or late 
compliance with the declaration and notification obligations. 

f. Die Gesellschaft ist keinerlei außerordentliche 
Verbindlichkeiten eingegangen, insbesondere keine 
Verbindlichkeiten aus Versorgungszusagen (z.B.: 
Pensionszusagen, Krankenversicherungen oder andere freiwillige 
Sozialleistungen), Eventualverbindlichkeiten oder 
Garantieverträge, die nicht aus dem Jahresabschluss der 
Gesellschaft ersichtlich sind. Die Gesellschaft hat keine 
Bürgschaften, Garantien oder Sachhaftungen für Verbindlichkeiten 
Dritter (z.B. Verpfändung von Vermögensgegenständen für 
Verbindlichkeiten Dritter) übernommen. 

 f. The Company did not incur any special liabilities, 
especially liabilities resulting from care commitments (e.g. 
pension commitments, health insurance or other voluntary 
social benefits), contingent liabilities or guarantee contracts 
that are not reflected in the annual financial statement of the 
Company. The Company has not assumed any guarantees, 
warranties or tangible liabilities for debts of third parties (e.g. 
pledging of assets to liabilities of third parties). 

g. Die Gesellschaft hat keinerlei Verbindlichkeiten übernommen, 
die nicht die Gesellschaft selbst betreffen und insgesamt einen 
Betrag von EUR 50.000,00 übersteigen. 

 g. The Company has not taken over liabilities, which do not 
affect to the Company itself and amount to more than EUR 
50.000,00 in total. 

h.  Die Gesellschaft verpflichtet sich zur vollständigen und 
wahrheitsgetreuen Angabe aller wesentlichen 
betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände unter Punkt 1 und 
erklärt, dass diese nicht veräußert wurden und sie hierüber 
uneingeschränkt verfügen kann. 

 h. The Company commits to completely and truthfully list all 
its operationally essential assets in section 1 and declares 
that they have not been sold and that it can dispose of them 
fully. 

i. Die Gesellschaft verfügt über sämtliche öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen, die zur Führung des Geschäftsbetriebs der 
Gesellschaft im derzeit ausgeübten Umfang sowie im Umfang des 
gemäß Planrechnung geplanten Ausmaßes erforderlich sind. 
Diese Genehmigungen sind aufrecht und es liegen keine 
Umstände vor, die eine Rücknahme oder den Widerruf oder eine 
Einschränkung oder sonstige Änderung der Rechtswirksamkeit 
oder des Geltungsumfangs dieser Genehmigungen befürchten 
lassen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird in 
Übereinstimmung mit diesen Genehmigungen sowie sämtlichen 
rechtlichen Vorschriften geführt. Es gibt keine unerledigten 
Auflagen, Aufträge und/oder Bedingungen der Gewerbe- oder 

 i. The Company declares that it has all legal permits 
required for the business operations of the Company within 
the current scope as well as according to the scope planned 
in the financial forecast. These permits are valid and no 
circumstances have arisen that could potentially lead to a 
revocation or limitation or other changes of/in the validity or 
scope of these permits. The business operations of the 
Company are carried out in compliance with these permits as 
well as all legal regulations. All requirements, tasks and/or 
conditions specified by the commercial authority or other 
authorities have been met and no unauthorised changes 
were made to possible operational facilities that either cannot 
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anderer Behörden und auch keine ungenehmigten Änderungen 
etwaiger Betriebsanlagen, die nicht oder nur unter Auflagen, 
Aufträgen oder Bedingungen genehmigt werden können. Weiters 
hat die Gesellschaft keinen Grund zur Annahme, dass 
irgendwelche Behörden in Zukunft Auflagen, Aufträge, 
Bedingungen und/oder Befristungen vorschreiben könnten, die im 
Zusammenhang mit dem Betrieb der Gesellschaft stehen. 

be permitted or that can only be permitted subject to 
requirements, tasks and conditions. Furthermore, the 
Company has no reason to assume that any authority is 
going to prescribe requirements, tasks, conditions and/or 
time limitations, in relation with the business operations of the 
Company, in the future. 

12.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur 
rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und 
Garantie gemäß Punkt 12.1 verletzt, erhöht sich der von der 
Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für 
die laufende Verzinsung als auch der Verzugszinssatz) um sechs 
Prozentpunkte für den Zeitraum des Nichtvorliegens der Zusicherung 
und Garantie. 

 12.3 In the event that the Company fails to notify the Crowd-
investor about a breach in warranties and guarantees pursuant 
to section 12.1 in time, 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.  

13 Schlussbestimmungen 

13.1 Die Gesellschaft und der Crowd-Investor bestätigen, alle 
Angaben im Vertrag, am Angebotsschreiben oder auf der Website 
gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten 
sich, allfällige Änderungen wechselseitig umgehend bekannt zu 
geben. 

 13 Final Provisions 

13.1 The Company and the Crowd-investor declare that all 
their information in this contract, the subscription form or on the 
Website was provided accurately and in good conscience. Both 
parties undertake to immediately notify one another about 
changes to said information. 

13.2 Die Vertragsparteien kommen weiters darin überein, dass 
allenfalls vorhandene Vertragslücken oder unwirksame Vertragsteile 
entsprechend dem Sinngehalt und mutmaßlichen Willen der 
Vertragsparteien zu schließen sind. 

 13.2 The contracting parties further agree, that any existing 
gaps in the contract or ineffective provisions shall be corrected 
in accordance with the meaning and the presumed will of the 
contracting parties.  

 13.3 Auf diesen Vertrag und alle Rechtsbeziehungen zwischen der 
Gesellschaft und dem Crowd-Investor ist materielles österreichisches 
Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen 
Privatrechts anzuwenden. Die Bestimmungen des UN Kaufrechtes 
finden keine Anwendung. Ist der Crowd-Investor ein Verbraucher im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so richtet sich das 
anwendbare materielle Recht nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

 13.3 This contract and all legal relations between the Company 
and the Crowd-Investor are subject to substantive Austrian law 
excluding the reference provisions of private international law 
and the UN Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods. If the Crowd-investor is a consumer within the 
meaning of the Austrian Consumer Protection Act [KSchG], 
applicable substantive law shall depend on the statutory 
provisions. 

13.4 Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. Für Verbraucher gilt 
das für ihren Wohnsitz zuständige Gericht als Gerichtsstand. 

 13.4 Place of fulfilment and jurisdiction shall be the office of the 
Company. For consumers, the court competent for their place of 
residence shall be the place of jurisdiction. 

13.5 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. 

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

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

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

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

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

 


