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Cybershoes GmbH

BILANZ ZUM

31.12.2018

AKTIVA
€
A.

ANLAGEVERMÖGEN

I.

Sachanlagen

1.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

B.

UMLAUFVERMÖGEN

I.

Vorräte

1.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

2.

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

III.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2018
€

2.358,49

16.241,19

957,19
13.789,79
14.746,98
165.036,85
196.025,02

C.

AKTIVE LATENTE STEUERN

66.828,00

SUMME AKTIVA

265.211,51

MOORE STEPHENS City Treuhand GmbH
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Cybershoes GmbH

BILANZ ZUM

31.12.2018

PASSIVA
€
A.

NEGATIVES EIGENKAPITAL

I.

eingefordertes Stammkapital
übernommenes Stammkapital
einbezahltes Stammkapital

II.

Kapitalrücklagen

1.

nicht gebundene

III.

Bilanzverlust

31.12.2018
€

35.000,00
35.000,00
35.000,00

150.000,00
-200.737,00
-15.737,00

B.

RÜCKSTELLUNGEN

1.

sonstige Rückstellungen

C.

VERBINDLICHKEITEN

1.

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

194.117,50
194.117,50

2.

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

78.420,74
78.420,74

3.

sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon gegenüber Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

6.410,27
3.085,78
3.324,49
6.410,27

2.000,00

278.948,51
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

278.948,51

SUMME PASSIVA

265.211,51

MOORE STEPHENS City Treuhand GmbH
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Cybershoes GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
14.05.2018 bis 31.12.2018
€
1.
2.

2018
€
140.000,00

a)
b)

sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene
Herstellungsleistungen
Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen

3.
a)
b)

Personalaufwand
Gehälter
soziale Aufwendungen

4.
a)
5.

Abschreibungen
auf Sachanlagen
sonstige betriebliche Aufwendungen

-1.985,22
-177.518,81

6.

Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)

-267.315,00

7.
8.

Ergebnis vor Steuern
Steuern vom Einkommen
davon latente Steuern

-267.315,00
66.578,00
66.828,00

9.

Ergebnis nach Steuern

-200.737,00

-19.728,64
-160.775,61
-180.504,25
-34.617,56
-12.689,16
-47.306,72

10. Jahresfehlbetrag

-200.737,00

11. Bilanzverlust

-200.737,00

MOORE STEPHENS City Treuhand GmbH
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Cybershoes GmbH

Rechtliche Verhältnisse 2018

Rechtliche Verhältnisse

Firma:

Cybershoes GmbH

Sitz:

Wien

Geschäftsanschrift:

1180 Wien, Haizingergasse 47/4

Unternehmensgegenstand:

Handel mit EDV- Software, Spielkonsolen

Geschäftsjahr:

14.05.2018 bis 31.12.2018

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stammkapital:

EUR 35.000,00

Firmenbuch:

Firmenbuchgericht:
Firmenbuchnummer:

HG Wien
492697f

Gesellschafter:
Name
BLICK 3D GmbH
Dipl.Ing. Michael Bieglmayer
Dipl.Ing. Igor Mitric
Georg Löffelmann
REALONAUT GmbH
Mag. Doris Bauer-Posautz

Anteil in €
19.600,00
10.500,00
2.450,00
1.050,00
700,00
700,00
35.000,00

Anteil in %
56
30
7
3
2
2
100

Geschäftsführung:
Name
Dipl.Ing. Michael Bieglmayer

von
14.05.2018

Vertretung:

Die Gesellschaft wird vom Geschäftsführer selbständig vertreten.

Steuerrechtliche
Gewinnermittlung:

§ 5 Abs. 1 EStG

Finanzamt:
Steuernummer:

Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg
342/9706-21
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Cybershoes GmbH

Kennzahlen nach dem URG 2018

Kennzahlen gemäß Unternehmensreorganisationsgesetz (URG)

1. Eigenmittelquote
Eigenmittelquote im Sinne des § 23 URG ist der Prozentsatz, der sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Eigenkapital (§ 224 Abs. 3 A UGB) einerseits sowie den Posten des Gesamtkapitals (§ 224 Abs. 3 UGB),
vermindert um die nach § 225 Abs. 6 UGB von den Vorräten absetzbaren Anzahlungen andererseits, ergibt.

Eigenmittelquote nach § 23 URG

k. A. (negatives
Eigenkapital)
Eigenkapital x 100 /
Gesamtkapital

2. Fiktive Schuldentilgungsdauer
Zur Errechnung der fiktiven Schuldentilgungsdauer sind die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen (§ 224
Abs. 3 B UGB) und Verbindlichkeiten (§ 224 Abs. 3 C UGB), vermindert um die im Unternehmen verfügbaren
Aktiva nach § 224 Abs. 2 B III Z 2 und B IV UGB und die nach § 225 Abs. 6 UGB von den Vorräten absetzbaren
Anzahlungen, durch den Mittelüberschuss zu dividieren.
Zur Ermittlung des Mittelüberschusses sind vom Jahresüberschuss/-fehlbetrag
1. die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen
hinzuzuzählen und die Zuschreibungen zum Anlagevermögen und Gewinne aus dem Abgang von
Anlagevermögen abzuziehen und
2. die Veränderung der langfristigen Rückstellungen zu berücksichtigen
fiktive Schuldentilgungsdauer nach § 24 URG

k. A.

(effektives) Fremdkapital /Mittelüberschuss
Nach § 22 URG wird Reorganisationsbedarf vermutet, wenn die Eigenmittelquote weniger als 8 % und die fiktive
Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre beträgt.
Die Generalversammlung ist gemäß § 36 (2) GmbHG insbesondere dann ohne Verzug einzuberufen, wenn sich
ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren gegangen ist oder die Eigenmittelquote (§ 23 URG) weniger
als 8% und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 URG) mehr als 15 Jahre beträgt. Werden konkrete
Beschlüsse gefasst, haben die Geschäftsführer die von der Versammlung gefassten Beschlüsse dem
Firmenbuchgericht mitzuteilen.
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Cybershoes GmbH
Haizingergasse 47/4
1180 Wien
Finanzamt: Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg
Steuer Nr.: 342/9706-21

ZWISCHENABSCHLUSS
ZUM

Erstellt nach vorgelegten
Unterlagen und erteilten
Auskünften

30.06.2019

Cybershoes GmbH

BILANZ ZUM

30.06.2019

AKTIVA
€
A.

ANLAGEVERMÖGEN

I.

Sachanlagen

1.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

B.

UMLAUFVERMÖGEN

I.

Vorräte

1.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

3.

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

III.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C.

30.06.2019
€

31.12.2018
T€

22.829,96

2

205.535,93

16

4.905,27

0

0,00

1

25.057,10
29.962,37

14
15

193.873,20

165
429.371,50

196

AKTIVE LATENTE STEUERN

121.582,10

67

SUMME AKTIVA

573.783,56

265

MOORE STEPHENS City Treuhand GmbH
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Cybershoes GmbH

BILANZ ZUM

30.06.2019

PASSIVA
€
A.

EIGENKAPITAL

I.

eingefordertes Stammkapital
übernommenes Stammkapital
einbezahltes Stammkapital

II.

Kapitalrücklagen

1.

nicht gebundene

III.

Bilanzverlust
davon Verlustvortrag

30.06.2019
€

31.12.2018
T€

35.000,00
35.000,00
35.000,00

35
35
35

500.000,00

150

-364.999,30
-200.737,00

-201
0
170.000,70

-16

4.700,00

2

B.

RÜCKSTELLUNGEN

1.

sonstige Rückstellungen

C.

VERBINDLICHKEITEN

1.

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

312.350,93
312.350,93

194
194

2.

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

72.322,63
72.322,63

78
78

3.

sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon gegenüber Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

14.409,30
5.124,18
9.285,12
14.409,30

6
3
3
6
279
279
265

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
SUMME PASSIVA

MOORE STEPHENS City Treuhand GmbH

399.082,86
399.082,86
573.783,56
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Cybershoes GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
01.01.2019 bis 30.06.2019
€
1.
2.
a)
b)

sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene
Herstellungsleistungen
Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen

2019
€
2.576,72

2018
T€
140

-70.911,47

-20
-161
-181

-34.887,97
-36.023,50

3.
a)
b)

Personalaufwand
Gehälter
soziale Aufwendungen

-32.311,21

-35
-13
-47

4.
a)
5.

Abschreibungen
auf Sachanlagen
sonstige betriebliche Aufwendungen

-2.624,59
-115.621,38

-2
-178

6.
7.

Zwischensumme aus Z 1 bis 5
(Betriebsergebnis)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-218.891,93
-0,47

-267
0

8.

Zwischensumme aus Z 7 bis 7 (Finanzergebnis)

-0,47

0

9. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 6 und Z 8)
10. Steuern vom Einkommen
davon latente Steuern

-218.892,40
54.630,10
54.754,10

-267
67
67

11. Ergebnis nach Steuern

-164.262,30

-201

12. Jahresfehlbetrag
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr

-164.262,30
-200.737,00

-201
0

14. Bilanzverlust

-364.999,30

-201

-21.740,86
-10.570,35

MOORE STEPHENS City Treuhand GmbH
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Businessplan Cybershoes GmbH

Reviews: https://youtu.be/bujxrT8pHEk (in English by Ben Plays VR)

https://youtu.be/QFvomGhsbMM (in German by Gadget Inspectors)
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1. Management und Mitarbeiter
Angaben zur Geschäftsführung
Dipl. Ing. Michael Bieglmayer
Kaufmännischer und gewerberechtlicher Geschäftsführer und CEO,
Gesellschafter
Berufserfahrung:
Mitarbeit im Architekturbüro Domenig und
Architektur Consult 2002-2012.
Gründung des Architekturvisualisierungsunternehmens BLICK 3D im Jahr 2013.
Entwicklung der Cybershoes® ab 2015.
Ausbildung: Studium der Architektur an der TU Wien 1995-2002
Aufgaben: neben der Geschäftsführung der Gesellschaft ist Herr Bieglmayer
federführend bei der Entwicklung des Produktes Cybershoes® sowie der
Produktions- und Vertriebsplanung.
Herr Bieglmayer erhält eine fixe Aufwandsentschädigung für seine Leistungen.
Weitere Projektverantwortliche
Dipl. Ing. Igor Mitric
CMO und Gesellschafter
Berufserfahrung:
5 Jahre im Architekturbüro Wolfgang Wildauer
Seit 2016 Entwicklung der Cybershoes
Seit 2018 Vollzeit bei Cybershoes GmbH
Ausbildung: Studium der Architektur an der TU Graz 2005-2012
Aufgaben: Herr Mitric ist für in erster Linie für das strategische und operative
Marketing sowie die Planung und Vorbereitung von Events und Messen
verantwortlich.

Andreas Kern
Lead-Programer und Gesellschafter
Herr Kern befindet sich am Ende seines Informatikstudiums und zeichnet für die
Gestaltung und Integration der Cybershoes® Software und Firmware
verantwortlich.
Georg Löffelmann
Graphiker, Allrounder und Gesellschafter
Herr Löffelmann ist maßgeblich an der mechanischen Entwicklung der
Cybershoes® beteiligt.
Neben dem Kernteam werden wir noch gelegentlich für Übersetzungsarbeiten ins
Japanische unterstützt.
In den Bereichen Produktionsplanung, Buchhaltung, Steuerberatung und PR
greifen wir auf externe Ressourcen zu (siehe im Detail
Aufgrund des bevorstehenden Markteintrittes wird Vertriebsleiter/einer
Vertriebsleiterin mit Einstieg Ende 2019 gesucht. Weiters wird ab 2020
Unterstützung im technischen Support sowie in der Administration/Marketing
benötigt werden.
Anlage: Lebensläufe

Mag. Doris Bauer-Posautz
CFO und Gesellschafterin
Berufserfahrung: 15 Jahre Berufserfahrung in der Steuerberatung sowie in der
Finanzabteilung einer Bank
Ausbildung: BWL Studium an der WU-Wien, Berufsbefugnis zur Steuerberaterin
(derzeit ruhend)
Aufgaben: Frau Bauer-Posautz ist für Finanzen sowie gemeinsam mit Herrn
Bieglmayer für die Produktionsplanung (insbesondere aus finanzieller Sicht) und
die Vertriebsplanung verantwortlich.
3

2. Company Mission & Roadmap
Moving VR to the Next Level
Die Cybershoes GmbH hat ihren Zweck in der Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Cybershoes®

3. Das Produkt Cybershoes
Cybershoes ist ein Hardwareprodukt und es ermöglicht Usern, im virtuellen Raum
frei zu gehen, ohne an Hindernisse zu stoßen. Cybershoes machen große Räume
erlebbar, auch wenn in Realität der Platz dafür nicht ausreichend ist.
Cybershoes lösen das Problem der Fortbewegung in VR mithilfe der Beine anstatt
mit dem Handcontroller. Dadurch wird ein ungleich höherer Grad des Eintauchens
(Echtheit) in die virtuelle Realität erreicht.
Wer Cybershoes trägt, streicht leicht sitzend damit über den Boden und imitiert so
eine natürliche Gehbewegung, bleibt aber physisch an Ort und Stelle. Es wirkt auf
den/die UserIn als würde er/sie tatsächlich laufen. Das Gefühl des Sitzens gerät in
Vergessenheit. Die Hände sind frei, man kann sogar virtuelle Gegenstände
aufheben. Gehen, Laufen, Greifen macht VR erst wirklich gut und echt.
Aufgrund des weltweit einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnisses und der
geringen Baugröße sind die Cybershoes in erster Linie ein Konsumentenprodukt
und richten sich an VR Gamer, die das Videospiel hautnah erleben wollen.
Die Cybershoes sind bereits mit allen PC-VR Systemen kompatibel. Eine
Erweiterung der Kompatibilität in Richtung Videospielkonsolen (Sony PSVR und
Oculus Quest) ist mittelfristig angestrebt.
Ziel ist es, das weltweit am meisten verbreitete Gerät zum Gehen in VR zu sein.
Es ergeben sich auch B2B Anwendungsgebiete in VR-Spielhallen, der
architektonischen und industriellen Planung, dem industriellen Training sowie im
Gesundheitswesen.
Cybershoes sind ein VR Controller für Gehen, Laufen und Springen.
Fachbegriff: VR Treadmill, VR Locomotion System
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Was erhält ein Kunde, der Cybershoes bestellt?
Für den Consumerbereich bieten wir zwei unterschiedliche Pakete an:
a. Gesamt-Paket: Cybershoes Station
Neben den Cybershoes selbst enthält das Paket auch einen Stuhl, der
360° Bewegungsfreiraum aber dennoch genügend Stabilität bietet sowie
einen Teppich, der die Bewegung der Rollen an der Unterseite der
Schuhe optimal unterstützt.

Preis und Kosten
In den ersten beiden Jahren nach der Einführung wird der Endkundenpreis für das
Gesamt-Paket bei 400-500 Euro liegen. Langfristig soll ein Preis von 299 Euro im
B2C Bereich möglich sein.
Die variablen Kosten liegen bereits für die erste Charge in einem wirtschaftlich
sinnvollen Verhältnis zum Verkaufspreis. Mit Steigerung der Stückzahlen und der
damit einhergehend gesteigerten Effizienz erwarten wir deutliche Economies of
Scale.

b. Basis-Paket: Cybershoes and Cybercarpet
Sowohl Stuhl als auch Teppich sind im Handel erhältlich und können von
den Kunden auch selbst angeschafft werden. Aus diesem Grund gibt es
auch ein Paket, das nur die Schuhe (und den Teppich) beinhaltet.
B2B Bereich:
Maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir spezielle B2B
Pakete an, etwa für VR-Spielhallen oder für Präsentationszwecke. Diese enthalten
dann mehrere Paar Cybershoes oder einen professionellen „Gamer-Stuhl“.
5

4. Traction
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5. Benefits

https://www.vrfitnessinsider.com/cybershoes-reaches-its-indiegogo-funding-goal-in-just-48-hours/
https://youtu.be/5gmd2_jqolY and https://youtu.be/7zAFzF1k8-0
https://www.vrfocus.com/2019/02/how-the-lack-of-physical-space-is-affecting-the-adoption-of-vrin-major-cities/

https://youtu.be/ghP7I2luZXo
https://vimeo.com/259917322
https://www.techristic.com/could-2019-be-a-defining-year-for-xr-luminous-md-seems-to-think-so/

6.
7

Technologie
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https://vimeo.com/282825155
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Technischer Reifegrad
Das Produkt hat Serienreife, wir arbeiten an der Nullserie.
Wir stehen im Technology Readiness Level 9.

Absicherung
Patente
2017 wurden zwei Patente in Deutschland angemeldet, welche 2018 in der
internationalen Anmeldung zusammengezogen wurden. Mit 8. August 2018
bringen unsere Anwälte den Kern der Erfindung als neu gruppierten
Anspruchssatz in fünf Regionen (darunter China) in die nationalen Phasen.
Zudem wurde 2018 ein weiteres Patent in Österreich angemeldet
(Prio-Anmeldung), dazu gibt es eine positive Stellungsnahme.
Gebrauchsmuster
Das unter Verschluss befindliche Redesign der Cybershoes wird in den nächsten
Monaten als internationales Gebrauchsmuster angemeldet.
Wortmarke Cybershoes
Die Wortmarke Cybershoes ist bereits registriert:
* EUTM in Klasse 25 für "Schuhe und Überschuhe"
* US Trademark (im Supplementary Register) für Klasse 9: "Virtual reality
peripherals in the nature of shoes for the simulation of running and walking."
* in der Volksrepublik China in Klasse 9
Die Verfahren China Klasse 25 und Japan Klasse 9 und 25 sind anhängig.
Die Sicherung der Marke Cybershoes in anderen Märkten wird derzeit evaluiert.
Aus Gründen der IP-Sicherheit produzieren wir vorerst in der EU und beziehen
lediglich einzelne Komponenten aus China, aber auch z.T. von einem
Gamepadhersteller mit dem wir seit einem Jahr Kontakt halten. Wir sehen diesen
Hersteller (dashine.net) als möglichen Partner für eine spätere Verlagerung der
Produktion nach Asien.
Folgende Faktoren machen das Produkt schwer kopierbar:
• Komplexität der VR Technologie
• schlecht dokumentierte VR Schnittstellen
• Materialtechnologische Eigenschaften
• Binäre Firmware
• Erfahrungswerte durch Kalibrieration an 3.800 Personen
• Kompatibilitätskatalog mit unzähligen VR Spielen
• Kooperation mit dem Videospiele-Plattformbetreiber
• Hoher Aufwand
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7. Produktion/Leistungserstellung
Serienproduktion
Wir starten derzeit die Serienproduktion der Cybershoes® in Estland. Dazu
arbeiten wir seit einem Jahr mit den Planungsbüros Tentwelve OÜ (Mechanik)
und Protoskoop OÜ (Elektronik) zusammen.
•

•

•

•

Tentwelve OÜ beauftragt für uns die Herstellung der Spritzgussform
(Form gehört Cybershoes GmbH) sowie die Spritzgussteile und andere
mechanische Komponenten welche speziell gefertigt werden. Als lokaler
Agent überwacht Tentwelve OÜ die Qualität der Produktion.
Protoskoop OÜ beauftragt für uns die Herstellung der elektronischen
Leiterplatinen bei der Firma Tradex AS, ebenfalls in Estland. Als lokaler
Agent überwacht Protoskoop OÜ die Qualität der elektronischen
Komponenten und die des Gesamtprodukts.
Die Firma Tradex AS baut Cybershoes® zusammen, verpackt und
lagert die Produkte zwischen. Dafür stehen große Flächen in günstiger
Miete zur Verfügung. Die Firma Tradex AS stellt auch ihr globales
Logistiknetzwerk (jahrelange Erfahrung, beste Konditionen) zur
Verfügung.
Protoskoop OÜ übernimmt als lokaler Agent die Formalitäten der Einund Ausfuhr in Estland und koordiniert die Supply Chain in enger
Zusammenarbeit mit Tradex AS und Herrn Bieglmayer.
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Supply Chain
Tabelle nach absteigender Lieferzeit geordnet:
Bindungen
Cyberchairs
Gas Lifts
Cybercarpets
Li-Ion
Ladegerät
Kabel
Electronische Komponenten
Spritzgussmaterial
Achse
Schuh, Rolle
Sohle
Graphik
Kartons

Taiwan
China
China
Türkei
China
China
China
China/EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

4 Monate
3 Monate
2 Monate
2 Monate
2 Monate
1-2 Monate
1-2 Monate
1-2 Monate
2 Monate
1 Monat
1 Monat
1 Monat
1 Monat
1 Monat

See
See
See
LKW
Flug
Flug
Flug
Flug
LKW
LKW
LKW
LKW
LKW
LKW

Fullfillment
Mit Boomerang Logistics haben wir einen serviceorientierten Partner im
Produktionsland der Cybershoes gefunden. Abgesehen von vielfältigen
Versandoptionen (für jede Region/Gewichtsklasse kann aus 15 Versandpartnern
der beste gewählt werden) haben uns die Services im Bereich Import, Export und
der Konfektionierung von Produkten überzeugt. Derzeit sondieren wir Angebote
weiterer Fullfillment Centers (3PL) in Japan und den USA. Neben geringen
Versandkosten, Kosten der Einfuhrverzollungsformalitäten ist auch hier die
Anbindung an ein e-commerce System entscheidend.
Von unseren Messeauftritten haben wir in den wichtigsten Zielregionen bereits
lokale Kontakte, welche wir zu Agenten von Cybershoes aufbauen möchten.
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8. VR- Industrie
Cybershoes ist ein Controller zu, Gehen, Laufen und Springen in Virtueller Realität
(VR).
Was ist Virtual Reality (VR)?
Virtual reality is the term used to describe a three-dimensional, computer
generated environment which can be explored and interacted by a person. That
person becomes part of this virtual world or is immersed within this environment
and whilst there, is able to manipulate objects or perform a series of actions.
VR is primarily experienced through three senses: sight, sound, proprioception.
Anforderungen an VR:
Beim Erstellen einer virtuellen Welt kann man einige Anforderungen definieren,
die erfüllt werden sollten. Einige mögliche Anforderungen sind zum Beispiel
Immersion, Plausibilität, Interaktivität und Wiedergabetreue.
Immersion beschreibt die Einbettung des Nutzers in die virtuelle Welt. Die
Wahrnehmung der eigenen Person in der realen Welt wird vermindert und der
Nutzer fühlt sich mehr als Person in der virtuellen Welt. Dies lässt sich durch eine
anspruchsvolle und spannende Gestaltung der virtuellen Welt erreichen, z. B.
durch eine hohe Anzahl der möglichen Aktionen in dem System.
Eine virtuelle Welt wird als plausibel angesehen, wenn die Interaktion in ihr logisch
und stimmig ist. Dies betrifft einerseits das Gefühl des Nutzers, dass die eigenen
Aktionen auf die virtuelle Umgebung Einfluss haben, jedoch auch, dass die
Ereignisse in der Umgebung die Sinne des Nutzers beeinflussen, er also in der
Welt agieren kann. Durch diese Interaktivität wird die Illusion geschaffen, dass
das, was zu passieren scheint, tatsächlich passiert.
Wiedergabetreue wird erreicht, wenn die virtuelle Umgebung genau und
naturgetreu gestaltet wird. Dies geschieht, wenn die virtuelle Welt Eigenschaften
einer natürlichen Welt abbildet, sie erscheint dem Nutzer dann glaubwürdig.

Anwendungsgebiete von VR sind u.a.:
•
•
•
•

•

Technische Bereiche: wie etwa in der Pilotenausbildung (Flugsimulation)
oder in der Produktionsplanung
Raumplanung: die Umwelt kann so nachgebildet werden, dass man das
neue Projekt (zB Häuser, Infrastrukturmaßnahmen) bereits erleben kann
Unterhaltungsmedien: zB virtuelles Shopping (durch virtuelle Geschäfte
schlendern oder Kleidungsstücke virtuell anprobieren) oder virtuelle
Teilnahme an Events (Sportveranstaltungen oder Konzerte)
Videospiele: Die Verwendung von Grafiken, Sound und
Eingabetechnologien in Videospielen können mit der Hilfe von Virtual
Reality implementiert werden. Mit Virtual-Reality-Headsets, das sind
angebundene Headsets (Head-Mounted Display), die durch die
Verwendung von speziellen, gekrümmten Linsen einen etwa
handflächengroßen Bildschirm vergrößern und strecken, um das Blickfeld
des Benutzers zu füllen, fühlen sich Gamer als Teil des Spiels. Immersion,
Plausibilität, Interaktivität und Wiedergabetreue werden maximiert.
Medizinischer Bereich: zB zur Unterstützung in der Rehabilitation oder der
Ergotherapie

Ein häufiges Problem bei VR ist motionsickness (etwa „Bewegungsübelkeit“):
Benutzern kann schwindelig werden, wenn die real empfundene von der virtuell
gesehenen Beschleunigung abweicht. Dies kann der Fall sein, wenn der reale zur
Verfügung stehende Raum kleiner als der virtuelle Raum ist, in dem sich ein
Benutzer bewegen kann.
Cybershoes helfen bei VR motionsickness, da die Benutzer bei jedem Schritt mit
Kopf und Bein schwingen, so wie beim richtigen Gehen.
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Cybershoes können theoretisch überall dort eingesetzt werden, wo Fortbewegung
im Virtuellen Raum gefordert wird. Eine Fortbewegung ist bisher bereits durch
Nutzung des Joysticks/der Tastatur möglich. Allerdings erfolgte dies durch sog.
Teleportation (per Knopfdruck zum nächsten max. 5x5 Meter großen
Bewegungsraum springen), was wiederum eine massive Einschränkung der
Immersion bedeutet.

Aufgrund der technischen Neuerungen und auch der immer günstiger werdenden
Preise für Hardware wird der VR-Gaming Markt, insbesondere auch der
Consumer Market, in den nächsten Jahren sehr stark wachsen.
Aus der untenstehenden Graphik ist zu erkennen dass der Umsatz mit VR
allgemein von 6,2 Mrd USD im Jahr 2019 auf 16,3 Mrd. USD im Jahr 2022 steigen
wird, wovon etwa 1/3 dem Bereich Videogames zugerechnet werden kann. Der
größte Teil des Umsatzes wird für Hardware ausgegeben.

Im Rahmen der Entwicklung von Cybershoes und unserer Researcharbeit haben
wir festgestellt, dass die Gruppe der Videogamer besonderes Interesse an
unserem Produkt hat und sehr offen gegenüber neuen Technologien und Gadgets
ist. Zudem sind die seit Kurzen auf dem Markt befindlichen Konkurrenzprodukte
der „Treadmills“ nicht für den Consumer Markt ausgelegt (siehe hierzu im Detail
Kapitel 10) Weiters steigt die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich sehr rasant.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Produkt auf Messen
vorzustellen, die auch von Gamern besucht werden. Der Erfolg hat uns in dieser
Hinsicht recht gegeben. Nicht nur die Tatsache, dass unsere Zielgruppe aus
vielen Millionen potenziellen Kunden weltweit besteht, auch das Feedback das wir
von den vielen Testern auf den Messen erhalten haben, hat unseren Fortschritt in
der Entwicklung des Produktes massiv beschleunigt. Weiters konnten wir
aufgrund der Rückmeldungen herausfinden, welche Funktionen von den Kunden
noch darüber hinaus gewünscht werden und diese erforschen.
Nachdem wir Cybershoes auf dem Gamermarkt etabliert haben, möchten wir
unsere Zielgruppe natürlich auf andere VR-Anwender erweitern.

9. Markt
Marktpotential
Unsere Zielgruppe der VR-Gamer ist in Besitz eines VR-Sets (d.h. eines VRfähigen Computers bzw. einer Konsole sowie eines VR-Headsets) oder eines
leistungsfähigen Standalone-Headsets.
Facebook hat mit dem Produkt Oculus Quest 2019 das weltweit erste All-in-OneGaming-System auf den Markt gebracht, das speziell für Virtual Reality entwickelt
wurde. Damit kann man nun nahezu überall spielen und benötigt lediglich ein VRHeadset und Controller. Der Preis beträgt derzeit 549 Euro auf Amazon.

Parallel zum Umsatz steigt auch die Anzahl der VR- Nutzer und somit die Anzahl
der Headsets. So werden für 2019 etwa 12 Millionen und im Jahr 2022 bereits
etwa 40 Millionen neue Headsets erwartet.
Für Cybershoes bedeutet dies, dass sich das Marktpotenzial innerhalb von
wenigen Jahren vervielfacht.
VR Market forecast for 2019
For 2019, SuperData predicts that Oculus’ next-generation standalone
headset, Quest, will be a hit and forecasts sales of 1.3 million units, thanks to
“high consumer interest.” While Quest will have to hurdle a somewhat challenging
$399 price point and waves of recent bad publicity for Oculus parent company
Facebook, SuperData believes that hardware tethering has impeded consumer
VR adoption, and Quest’s better-than-Go performance will make it more
compelling to consumers.
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Games continue to be the key revenue driver for virtual reality, earning 43% of
VR’s $1.2B of software revenue. Enterprise space is also growing. In fact,
companies such as Macy’s, Lowe’s, Walmart, and UPS, among others, have all
launched new VR programs since 2017. And as more businesses look to tap the
technology, this will drive enterprise VR hardware and software revenue to jump
587% to $5.5 billion in 2023, up from an estimated $800 million in 2018, according
to Business Insider Intelligence estimates.

SAM: Serviceable Available Market
Derzeit kann aus technischer Sicht jeder VR Gamer, der die STEAM Plattform
nutzt, die Cybershoes verwenden. Es gibt einen nativen Zugang, sodass sich der
Gamer rasch und anwenderfreundlich mit den Cybershoes durch das VRVideospiel bewegen kann.
Dabei spielt es auch keine Rolle, welches VR-Headset benutzt wird.
Die Plattform hat insgesamt fast 96 Millionen User, wovon etwa 767.000 aktive
VR-User sind. Die Tendenz ist stark ansteigend. Dazu gibt es etwa 50 Millionen
Nutzer, die bereits in Besitz eines VR-tauglichen PCs sind, jedoch noch keine VRBrille haben.
Da auch der Markt von VR-Brillen ein stark wachsender ist, wird ein großer Teil
dieser Nutzer in Kürze auch VR-User und damit potenzielle Cybershoes Kunden
sein werden.
Sony bietet mit der Playstation VR (PSVR) eine eigene VR-Konsole samt VRHeadset an. Für diese Kunden bietet sich eine Erweiterung des VR-Erlebnisses
durch Cybershoes perfekt an. Dass Gamer bei Spielen auch selbst aktiv sein
möchten, zeigt der Erfolg der Nintendo Wii, die über 100 Millionen Mal verkauft
wurde.
Wir sind bereits in Kontakt mit dem Leiter Sony Licensing hinsichtlich eines
„Bundling-Konzeptes“ mit der PSVR getreten, welcher sich weiteren Gesprächen
gegenüber offen gezeigt hatte. Eine solche Zusammenarbeit könnte dazu führen,
dass es einen nativen Zugang zur PSVR geben könnte und sich Synergien bei
Marketing und Vertrieb ergeben könnten.
Ein solches Vorhaben wäre mit einem erheblichen zusätzlichen
Entwicklungsaufwand verbunden, daneben müssten unsere gesamten Strukturen
(Produktion, Vertrieb etc.) erheblich erweitert werden. Ein solches Vorhaben
würde einen zusätzlichen Investor benötigen.
Jedoch ist aus unserer Sicht der bereits vorhandene, technisch erschlossene
Markt der STEAM VR User groß genug, um mit den geplanten Mitteln ein
gesundes und nachhaltiges Wachstum zu generieren.
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SAM: Serviceable Available Market - Überblick

Wir gehen davon aus, dass 10% - 15% der VR-Gamer auf kompatiblen Plattformen/Konsolen auch Cybershoes Kunden sein werden. Dies ist ein enormes Potenzial für
unser Produkt, dass wir unbedingt heben müssen.
Unsere Annahme untermauert auch die Tatsache, dass 15% der europäischen Pimax Head-Set Kunden auch Cybershoes im Rahmen unserer Kickstarter Kampagne
unterstützt haben.
Neben Sony setzen auch weitere große Player wie Oculus (gehört zu Facebook) und XBOX (gehört zu Microsoft) auf die Zukunft von VR und haben Neuerungen
angekündigt.
Somit sind wir mit unseren Cybershoes zur richtigen Zeit bereit, am Potenzial und dem Wachstum von VR zu partizipieren und auch die Entwicklung entscheidend
mitzugestalten.
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Zielmärkte

Kunden

Bei der Definition der Zielmärkte haben wir aufgrund von Research und den
Erfahrungen bei unseren Messebesuchen bemerkt, dass neben unserem
Heimatmarkt Europa die USA und Japan als bekannt technikaffine Märkte auch im
Bereich VR eine Vorreiterrolle einnehmen. Ebenso ist China natürlich aufgrund
seiner Einwohnerzahl ein riesiger Markt.

Obwohl wir noch nicht mit der Auslieferung der Cybershoes begonnen haben,
dürfen wir uns bereits über eine große Zahl an „Vorbestellungen“ auf den
Crowdfunding-Plattformen Kickstarter und Indiegogo freuen.
Im Zuge unserer Kickstarter Kampagne wurden 1.000 Basic Sets vorbestellt.
Unsere Unterstützer kommen aus 44 !! verschiedenen Ländern. Davon entfielen
knapp 40 % auf Europa, je ¼ auf Japan und USA.
Auf der Plattform Indiegogo werden die Kampagnen in USD geführt bzw. liegt
auch ein größerer Fokus auf den USA. Zum 6. April hatten wir fast 490
„Vorbestellungen“, wobei fast 40% davon die USA betrafen.
Screenshot Auftragsstand Indiegogo per 6. August

Wir werden uns jedoch zu Beginn auf Europa, USA und Japan fokussieren. Wobei
wir für Japan bereits mit einigen potenziellen Partnern in Gespräch sind, die
Vertrieb und Marketing vor Ort übernehmen werden. Europa und USA werden wir
zunächst direkt aus unserem Webshop beliefern und abhängig von den
Stückzahlen ein dezentrales Vertriebsnetzwerk mit lokalen Partnern aufbauen.
Jedoch haben wir gelernt, dass VR nicht nur in den oben genannten Märkten ein
großes Thema ist. So haben wir in den letzten Monaten immer wieder Anfragen
von Retailern aus dem Nahen Osten, Russland oder Australien erhalten.
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Business Development – Strategie
Um am Markt Bekanntheit zu erreichen, haben wir eine Strategie erarbeitet,
welche die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte zu den Gamern und Investoren
bildet. Es ist unser Ziel, in der nächsten Zeit zu verschiedenen Vertretern aller
„Sphären“ Kontakte aufzubauen.
Es sei zu erwähnen, dass wir bereits großes Echo aus den Medien (inkl.
Printmedien) erhalten haben. Ebenso haben wir bereits gute
Kontakte/Partnerschaften im Bereich Game Development aufgebaut. Diese gilt es
natürlich in den nächsten Wochen und Monaten zu intensivieren.

10. Vertriebswege
Das Produkt soll sowohl über unseren eigenen Webshop, über Online Plattformen
wie Amazon aber auch über (internationale) Händler (analog zu Saturn/Media
Markt) angeboten werden. Diese (meist lokal agierenden) Geschäftsleute kennen
den eigenen Markt und werden natürlich auch eine jeweils lokal abgestimmte
Vermarktungsstrategie wählen.
Wir werden laufend von ausländischen Händlern kontaktiert, die am Vertrieb von
Cybershoes Interesse haben.
In der zweiten Jahreshälfte 2019 werden wir eine mittel- bzw. langfristige
Vertriebsstrategie erarbeiten, sodass wir mit dem Start der Auslieferung aus der
Produktion auch den Absatz der Produkte gesichert haben.
Die ersten, in Q3 2019 ausgelieferten Cybershoes (nur in geringer Stückzahl)
werden hauptsächlich direkt über unseren Webshop vertrieben.
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11. Konkurrenten
Wie oben bereits beschrieben, ist Cybershoes die einzige „Treadmill“ die das Laufen und Gehen in der Virtuellen Realität ermöglicht, die auch und insbesondere auf den
Consumer Markt abstellt.
Wir haben es geschafft, alle Funktionen in ein paar Schuhe zu verpacken und sind was sowohl den Preis als auch die Anwenderfreundlichkeit betrifft nahezu konkurrenzlos.
Die am Markt befindlichen Treadmills sind riesige Vorrichtungen zu einem Preis von bis zu USD 10.000 und aufgrund dieser Dimensionen auf VR-Spielecenter und Arkaden
ausgelegt. Andere am Markt befindliche Consumer orientierte Systeme ermöglichen das Bewegen aber nicht das Gehen in VR.
Überblick über die wichtigsten am Markt befindlichen Treadmills
Company
B2B SOLUTIONS

Virtuix Omni

History of Product
Virtuix is a first VR treadmill on a market. Short after successful
Oculus D2K Kickstarter campaign in 2012, Virtuix Omni started
their own Kickstarter campaign and raised 1M. Product works as > User straps himself into VR treadmill, put the VR sneakers on,
put his Vr glasses on his head and he can walk in VR games. The
company started focusing from 2017 on Omniverse, VR Arena
and offering full-service solutions for a VR Arcade first in the USA
and now worldwide. Their service includes games, visitors
tracking and paying systems. Until today they shipped 3000 Units
with approx. price of $8000. You could say Virtuix is a leading
company in a VR treadmills business. They established sofar good
distributor network, started the idea of E-Sports for VR games
with treadmills.

Following the success of the Omni, in 2014 Cyberith Virtualizer
also managed to get $350K on Kickstarter. The concept is pretty
much the same, the user is strapped into the treadmill but only
with the socks and with use of the VR headset he can walk in VR.
Cyberith, Virtualizer
Until this day, Cyberith never shipped their product to the
Kickstarter backers, what made Kickstarter community pissed of
and trust into VR hardware started to decrease. Cyberith is
focusing on B2B like Armee training, University case studies etc.

KatVR

One year after Cyberith, KatVR introduced also on Kickstarter first
Chinese VR treadmill. Others than Virtuix or Virtualizer is an art
of strapping the user into the treadmill. KatVR operates well
nowadays,mostly for VR Arcades.

Company
CONSUMER SOLUTIONS

History of Product

Founded

2013

2014

Revenue

$1,6M

<$1M

2013

?

Founded

Revenue

Price

features

$8.000

Feature: walking in VR
Target Market: B2B
VR Game Titles: 20 Games
Setup Time: 10 - 15 min
play at home: to bulky
Usability: ☆☆ (you can't pick up the
assets from the ground, what is
essential in many games, no jumping
and side steps, needs to much space
and costly maintenance)
Potential with Sony, Xbox or standalno
systems: NO

$10.000

$7.000

Feature: walking in VR
Target Market: B2B
VR Game Titles: 10 Games
Setup Time: 10 - 15 min
play at home: to bulky
Usability: ☆☆ (you can't pick up the
assets from the ground, what is
essential in many games, no jumping
and side steps, needs to much space
and costly maintenance)
Potential with Sony, Xbox or standalno
systems: NO
Feature: walking in VR
Target Market: B2B
VR Game Titles: 10 Games
Setup Time: 10 - 15 min
play at home: to bulky
Usability: ☆☆ (you can't pick up the
assets from the ground, what is
essential in many games, no jumping
and side steps, needs to much space
and costly maintenance)
Potential with Sony, Xbox or standalno
systems: NO
features

vs Cybershoes

Photo

Feature: walking in VR
Target Market: B2C
Price: $549
VR Game Titles:All Steam VR
Games Setup Time: 30 sec
play at home: fits in a backpack
Usability: ☆☆☆☆☆
Potential with Sony, Xbox or
standalone systems: YES

comment on all standing VR
We at Cybershoes GmbH inve
development in one standing
Walker. It was a fun journey b
order to reach a market and t
locomotion in virtual reality,
consumer orientated solution
to get rid of the big machines
The advantage of sitting and
needs less space and you can
More on history of Cybershoe
https://www.dropbox.com/s/
y%20of%20Cybershoes.docx?

Feature: walking in VR
Target Market: B2C
Price: $549
VR Game Titles:All Steam VR
Games Setup Time: 30 sec
play at home: fits in a backpack
Usability: ☆☆☆☆☆
Potential with Sony, Xbox or
standalone systems: YES

Feature: walking in VR
Target Market: B2C
Price: $549
VR Game Titles:All Steam VR
Games Setup Time: 30 sec
play at home: fits in a backpack
Usability: ☆☆☆☆☆
Potential with Sony, Xbox or
standalone systems: YES
vs Cybershoes

Photo
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Feature: moving in VR
Target Market: B2C
VR Game Titles: All steam Games and

KatVR

Chinese VR treadmill. Others than Virtuix or Virtualizer is an art
of strapping the user into the treadmill. KatVR operates well
nowadays,mostly for VR Arcades.

Company
CONSUMER SOLUTIONS

3DRudder

VrGO Chair

History of Product

This is beside Cybershoes is probably only seated feet controller
for VR. French company funded in 2014 managed to get licensed
with Sony in 2019 and they are offering now 3DRudder for PC
and for PSVR.

VRGO is a connected chair that provides hands-free movement
within VR.
They had not so successful campaign on Kickstarter in 2015 but
somehow they managed to stay on the market. The idea itself is
not bad, but the execution is. A lot of complaining at the forums
for actually being able to play with this chair.

2013

?

Founded

Revenue

2014

2014

377K

$379.3K

$7.000

Usability: ☆☆ (you can't pick up the
assets from the ground, what is
essential in many games, no jumping
and side steps, needs to much space
and costly maintenance)
Potential with Sony, Xbox or standalno
systems: NO
features

Games Setup Time: 30 sec
play at home: fits in a backpack
Usability: ☆☆☆☆☆
Potential with Sony, Xbox or
standalone systems: YES
vs Cybershoes

$119

Feature: moving in VR
Target Market: B2C
VR Game Titles: All steam Games and
20 PSVR Games
Setup Time:30 sec
play at home:Yes
Usability: ☆☆☆ there is much less
physical movement with the 3DRudder
and way less immersion into the game.
Potential with Sony, Xbox or standalno
systems: YES, already bundled with
Sony
Advantage to Cybershoes: Costs less
and you don't need a extra chair
Disadvantage: You don't have a full
360 degrees movement freedom.
Increase the motion sickness
Less immersive

Feature: walking in VR
Target Market: B2C
Price: $499 (Cybershoes essential)
VR Game Titles:All Steam VR
Games Setup Time: 30 sec
play at home: fits in a backpack
Usability: ☆☆☆☆☆
Potential with Sony, Xbox or
standalon systems: YES

$322

Feature: moving in VR
Target Market: B2C
VR Game Titles: 5 games
Setup Time: ?
play at home:Yes
Usability: ☆ there is much less physical
movement with the 3DRudder and way
less immersion into the game.
Potential with Sony, Xbox or standalno
systems: MAYBE
Advantage to Cybershoes: ?
Disadvantage: You don't have a full
360 degrees movement freedom.
Increase the motion sickness
Less immersive and is not a wireless
solution.

Feature: walking in VR
Target Market: B2C
Price: $499 (Cybershoes essential)
VR Game Titles:All Steam VR
Games Setup Time: 30 sec
play at home: fits in a backpack
Usability: ☆☆☆☆☆
Potential with Sony, Xbox or
standalone systems: YES

Photo

comment on al B2C VR treadmills:
Besides offering more immersion and
inside virtual reality, Cybershoes is bri
complete new level. It offers a feeling
game feeling even better than big and
Treadmills but for a consumer price. O
advantage of Cybershoes is the name
with the option to step into VR games
fulfilling an everyone childhood dream
To have your cybershoes and to fly aw
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Cybershoes bieten folgende Vorzüge
•

Attraktiver Preis: Cybershoes sind für alle erschwinglich, die bereits VR
nutzen.

•

Einfaches Set-up: Die Kalibrierung und Anbindung an das VR-System ist
ebenso einfach wie die Vorbereitungen zum Spielen selbst: die
Cybershoes anschnallen, auf dem Barhocker platznehmen, das Spiel
starten und loslaufen.

•

Vertiefte Immersion dank natürlicher Bewegungsabläufe: Weil Spieler
mit Cybershoes im wahrsten Sinne des Wortes in virtuellen Welten laufen
und ihre Bewegungen selbst kontrollieren können, tauchen sie regelrecht
in die Simulation ein.

•

Hohe Anwenderfreundlichkeit: Cybershoes bieten einen VR-Komfort,
der in der Branche seinesgleichen sucht. Und im Gegensatz zum
klassischen Zubehör für Bewegungssimulationen in virtuellen Räumen
erfordern Cybershoes weder viel Platz noch treiben sie die Energiekosten
hoch. Zudem ist auch keine aufwändige Installation durch Spezialisten
erforderlich.

•

Weit mehr als ein Gaming-Tool: Cybershoes können vielseitig
eingesetzt werden, beispielsweise für Schulungen und in der Planung von
industriellen Anlagen, für die Physiotherapie kranker und älterer
Menschen oder die Voransicht von Bau- und Architekturentwürfen.

•

Gründlich getestet: Cybershoes wurden bereits tausendfach getestet.

•

Richtungsverfolgung im Gerät: Die Schuhe benötigen kein externes
System. Das Tracking erfolgt analog: Dadurch wird eine hohe
Genauigkeit auch bei kleinen und/oder schnellen Schritten erzielt.

•

Antistatische Spezialsohle: Die Sohle der Cybershoes besteht aus
einem antistatischen Kunststoff, der eine elektrische Aufladung verhindert.
Zudem wurde sie speziell für das Laufen im Halbsitzen entwickelt.

•

Fitness-Gaming: Körpereinsatz und Fitnessaufbau sind gut
ausbalanciert.

12. Marketing- und Kommunikationsstrategie
Igor Mitric ist für den Bereich Marketing- und Kommunikation zuständig.
Cybershoes ist ein Hardwareprodukt mit der Zielgruppe der Video-Gamer. Somit
setzen wir bei unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie in erster Linie auf
3 wesentliche Eckpfeiler:

1. Soziale Medien: wir sind in den gängigen sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc.) vertreten und schalten auch
strategisch kostenpflichtige Werbung, um möglichst viele Personen
unserer Zielgruppen zu erreichen da diese auch in den Netzwerken
überdurchschnittlich aktiv sind.
Insbesondere zum Zeitpunkt der Crowdfunding Kampagnen war es
wichtig, rasch möglichst viele Kunden zu erreichen.
Die sozialen Medien werden auch zukünftig ein wesentlicher Baustein
unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie bleiben.
Beispiel einer social media Strategie
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2. Messen und Events: in den letzten Jahren waren wir sehr oft auf
nationalen und Internationalen Messen und Events vertreten. So haben
wir Cybershoes beispielsweise auf der Gamescom in Köln (das weltweit
größte Event rund um Computer- und Videospiele), der E3 in Los Angeles
(ebenfalls eine der größten Messen für Video- und Computerspiele und
für uns besonders wichtig, auf dem US-Markt Bekanntheit zu erreichen),
der CES in Las Vegas (eine der weltweit größten Fachmessen für
Unterhaltungselektronik) sowie der Tokyo Game Show (eine der weltweit
größten Messen für Video- und Computerspiele; um Bekanntheit auf dem
asiatischen Markt zu erreichen) vorgestellt. Für potenzielle Kunden eines
Hardwareproduktes ist es wichtig, dieses getestet zu haben. Bisher haben
Cybershoes rund 4.000 Personen auf Messen und Events ausprobiert und
viele davon haben das Produkt im Rahmen der Crowdfunding
Kampagnen unterstützt.
Aus unserer Sicht können diese Messebesuche als Erfolg gewertet
werden, da die internationale Aufmerksamkeit enorm* war und
Cybershoes den notwendigen Push für eine erfolgreiche Markteinführung
geben wird. Zukünftig werden wir die Präsenz auf Messen und Events
etwas reduzieren, zum Einen aufgrund der enormen Kosten und zum
Anderen sind wir der Ansicht, dass nach der Markteinführung interessierte
Kunden, die das Produkt vor einer Kaufentscheidung unbedingt testen
möchten, dies entweder in einer VR-Spielhalle oder auch bei „friends &
family“, die Cybershoes bereits verwenden, tun können.
3. Public Relations: insbesondere im Zeitraum rund um Messen und Events,
die natürlich auch von zahlreichen Journalisten, potenziellen
Geschäftspartnern und technikaffinen Gamern besucht werden, ist der
Andrang und das Interesse der Öffentlichkeit sehr groß. Aus diesem
Grund sind unsere PR Aktivitäten periodisch zu intensivieren.
Um den Bedarf abzudecken, arbeiten wir mit externen PR Agenturen in
Deutschland, den USA und Japan zusammen.
Diese Strategie werden wir auch zukünftig beibehalten, um ein
professionelles Auftreten nach außen sicherzustellen.

4.

Ausgewählte Pressestimmen:

1)https://www.digitaltrends.com/gaming/ces-2019-cybershoes-skyrim/
2)https://www.cnet.com/pictures/ces-2019-the-tech-changing-the-way-we-play-video-games/8/
3)https://www.techradar.com/news/cybershoes-are-a-visceral-way-to-move-in-vr-at-ces-2019
4)https://www.dealerscope.com/article/cybershoes-make-vr-an-even-more-immersive-experience/
5)https://honeysanime.com/vr-cybershoes-demo-review-e3-2018/
6)https://uploadvr.com/cybershoes-impressions-vr-movement/
7)https://www.rockpapershotgun.com/2018/10/08/cybershoes-vr-motion-controller-kickstarter/

*) Die Medienbeobachtungsagentur Meltwater hat die Medienberichterstattung zu unserem
CES Auftritt mit USD 2 Millionen Ad-Spent Value taxiert.
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13. Finanzen
Derzeitige Finanzierung
Die Finanzierung des Projektes Cybershoes wurde bisher durch private
Finanzmittel der Gesellschafter sowie durch die Unterstützung der öffentlichen
Hand (Stadt Wien, AWS) sichergestellt. Weitere Liquidität haben wir durch
erfolgreiche Crowdfunding Kampagnen auf Kickstarter und Indiegogo lukriert. Der
weitere Finanzbedarf wird durch eine Kapitalerhöhung im Mai in Höhe 2019 in
Höhe von EUR 350.000 sichergestellt. Darüber hinaus hat uns die Oberbank die
für die Erfüllung unseres Businessplanes notwendige Finanzierung in der Höhe
von EUR 500.000 zugesagt, sofern die Gesellschaft eine Garantie aus dem
Double-Equity Programm des AWS erhält.

14. Planungsrechnung
Auszüge bzw. eine aggregierte Darstellung der wesentlichen Positionen werden
auf den nächsten Seiten dargestellt.

Rechnungswesen
Doris Bauer-Posautz ist für die Finanzagenden im Unternehmen verantwortlich.
Sie erstellt die Liquiditätsplanung und gemeinsam mit Michael Bieglmayer auch
die Kostenrechnung. Aufgrund der derzeit laufenden Produktionsplanung, welche
unmittelbare Auswirkungen auf Liquiditäts- und Kostenplanung hat, werden diese
auch laufend adaptiert.
Auch zukünftig wird die rollierende Planungsrechnung beibehalten, um zeitnah auf
Veränderungen und unerwartete Ereignisse reagieren zu können. Dies sollte in
einem Startup selbstverständlich sein.
Die Buchhaltung wird extern durch die Steuerberatungskanzlei Moore Stephens
City Treuhand GmbH geführt. Wir streben in diesem Bereich eine langfristige
Zusammenarbeit an, damit die notwendige Kontinuität gewahrt bleibt.
Nach Erstellung der monatlichen Buchhaltung wird diese durch Frau BauerPosautz ausgewertet und mit der Planungsrechnung verglichen. Eine
engmaschige Überwachung der finanziellen Situation ist oberste Priorität.
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Investment SZENARIO - further investment for accelerated expansion & further platform compatibility

500.000

€ 45.000.000

450.000

€ 40.000.000

400.000

€ 35.000.000

350.000

€ 30.000.000

300.000

€ 25.000.000

250.000

€ 20.000.000

200.000

EUR

Cybershoes Units

GROWTH OF CYBERSHOES

€ 15.000.000

150.000
100.000

€ 10.000.000

50.000

€ 5.000.000
€0

0
2019

-50.000

2020

2021

2022

2023

2024

-€ 5.000.000

Year
Units sold (financial model)

Revenue (financial model)

Income bef Tax (financial model)

The graph is showing the revenue projection in the next five years in comparison with the units sold and the profit loss line.

Year
Units sold (financial model)
Serviceable Market - Units
Compatibility
% Market Share - Units

2019
2.700
1.739.394
PC
0,2%

2020
15.336
2.672.727
PC
0,6%

2021
48.108
13.103.030
PC+Console
0,4%

2022
113.544
17.284.848
PC+Console
0,7%

2023
174.906

2024
245.607

PC+Console

PC+Console

€ 29.445.505
€ 14.005.078

€ 39.751.431
€ 19.291.345

Number of compatible VR headsets are projected based on Statista 2018 and Supterdata 2019 report, see "Calculation of Serviceable Market"

Revenue (financial model)
Income bef Tax (financial model)
Planned further investment

€ 742.033
-€ 249.926
€ 250.000

€ 6.127.022
€ 1.571.527
€ 1.500.000

€ 12.710.656
€ 5.097.752

€ 20.591.262
€ 9.506.785
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VERTRAG über eine BETEILIGUNG am
UNTERNEHMENSERFOLG in Form eines
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS

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

zwischen

between

Cybershoes GmbH

Cybershoes GmbH

Haizingergasse 47/4, 1180 Wien

Haizingergasse 47/4, 1180 Wien

eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter

registered in the commercial register of Handelsgericht Wien under

FN 492697f

FN 492697f

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt]

[hereinafter referred to as the "Company"]

und

and

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

[Party name (according to information on the Website or the

Angebotsschreiben)]

subscription form)]

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung]

[Residence/ head office, other identification]

[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt]

[hereinafter referred to as "Crowd-investor"]

1

1

Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen

Darlehensbetrag:
Loan amount:

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

Summary of Object and Terms of Contract

Laufzeitende:
Maturity date:

30.11.2024

7,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung
bis inkl. 19.09.2019/ for offers made until
Sep 19, 2019
oder/ or
Basiszinssatz:
Base interest rate:

6,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung
zwischen 20.09.2019 (inkl.) und
10.10.2019 / for offers made between Sep
20, 2019 (incl.) and Oct 10, 2019 (incl)

Zinszahlungstermin:
Interest payment date:

30.06.

oder/ or
5,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung
nach dem 10.10.2019/ for offers made
after Oct 10, 2019

Wertsteigerungszins
(Laufzeitende /Kündigung):
Appreciation interest
(Maturity date /termination):

Umsatz-Multiplikator:
Turnover multiple:

Zeichnungsfrist:
Subscription period:
Funding Schwelle:
Funding threshold:

Gemäß Punkt 5.1/
As per point 5.1

0,70

30.11.2019, 24:00 Uhr CET

EUR 50.000,00

Darlehensvertrag/ Loan contract 14.08.2019

Darlehensnominale pro 100
EUR Darlehensbetrag:
Loan nominal per 100 EUR
loan amount:

EUR 0,6363

Entspricht einer angebotenen Unternehmensbewertung vor
Beteiligung von EUR 5.500.000 und einem Beteiligungs-Anteil
zwischen 0,0017% - 0,0018% je EUR 100,00 Darlehensbetrag bei
Vertragsschluss / Corresponds to an offered pre-money valuation
of EUR 5.500.000 and an investment share between 0,0017% 0,0018% at contract conclusion

Verlängerungs-optionsfrist:
Extension option:
Funding Limit:
Funding limit:

4 Monate/ 4 months

EUR 500.000,00
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2

Vorbemerkungen

2

Preliminary Remarks

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien und der
Geschäftsadresse Haizingergasse 47/4, 1180 Wien, eingetragen im
Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 492697f.
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind (a) Erwerb,
Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von Markenrechten und
Warenzeichen; (b) Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung
von Beteiligungen an und von Gesellschaften und Unternehmen im Inund Ausland, ausgenommen Bankgeschäfte; (c) Beratungstätigkeit;
(d) Geschäftsführung und Vertretung von Gesellschaften und
Unternehmen im In- und Ausland, ausgenommen Bankgeschäfte; (e)
Produktion, Erstellung, Verwertung von Computervisualisierungen,
multimedialen
Simulationen,
sonstiger
Software
sowie
entsprechender Hardware und damit in Zusammenhang stehenden
Komponenten; (f) Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Sinne
von lit. (e). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 35.000,00
und ist zur Gänze in Bar eingezahlt.

2.1 The Company is a limited liability company under
Austrian law with its head office in Vienna and business
address Haizingergasse 47/4, 1180 Wien, registered in the
commercial register of Handelsgericht Wien under
FN 492697f. The object of the Company is (a) the acquisition,
administration, utilisation and sale of trademarks and brand
names; (b) the acquisition, management, utilisation and sale
of equity interests in and from companies and enterprises in
Austria and abroad, excluding banking; (c) consultancy
services; (d) management and representation of companies
and enterprises in Austria and abroad, excluding banking; (e)
creation, production and exploitation of computer
visualizations, multimedia simulations, other software and
appropriate hardware and related components; (f) trade in
goods of all kinds, in particular as defined in lit. (e). The share
capital of the Company amounts to EUR 35.000,00 and is
paid up entirely in cash.

Die Eigentümer der Gesellschaft
Gesellschafter" genannt) sind:

Owners of the Company (hereinafter also referred to as
"Existing Shareholders") are:

(nachstehend

auch

„Alt-

BLICK 3D GmbH, FN 488911m

BLICK 3D GmbH, FN 488911m

DI Bieglmayer Michael, 11.02.1977

DI Bieglmayer Michael, 11.02.1977

DI Mitric Igor, 21.07.1983

DI Mitric Igor, 21.07.1983

REALONAUT GmbH, FN 467668y

REALONAUT GmbH, FN 467668y

Georg Löffelmann, 03.05.1975

Georg Löffelmann, 03.05.1975

Mag. Bauer-Posautz Doris, 11.06.1982

Mag. Bauer-Posautz Doris, 11.06.1982

Mag. Posautz Gerhard, 11.01.1977

Mag. Posautz Gerhard, 11.01.1977

Kern Andreas, 14.02.1987

Kern Andreas, 14.02.1987

Lafitegasse 5 Projektentwicklung GmbH, FN 192995t

Lafitegasse 5 Projektentwicklung GmbH, FN 192995t

Darüber hinaus sind die folgenden
Eigentümer der Gesellschaft:

Personen

wirtschaftliche

DI Bieglmayer Michael, 11.02.1977
Die wesentlichen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände der
Gesellschaft sind:

Additionally, the following individuals are ultimate beneficial
owners of the Company:
DI Bieglmayer Michael, 11.02.1977
The following items are operationally essential assets of the
Company:

Internationales Patent WO 2018/146231

International Patent no WO 2018/146231

EM Wortmarke CYBERSHOES (015396187)

EM word mark CYBERSHOES (015396187)

US Wortmarke CYBERSHOES (5313924)

US word mark CYBERSHOES (5313924)

CN Marke CYBERSHOES (31960503)

CN Marke CYBERSHOES (31960503)

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

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

Die Gesellschaft verwendet die von den Crowd-Investoren zur
Verfügung gestellten Mittel insbesondere für (1) die Produktion von
Cybershoes; (2) die Weiterentwicklung der Kompatibilität mit weiteren
VR-Systemen; (3) Begleitende Marketingmaßnahmen für Messen und
die Auslieferung der Serienfertigung.

The Company will use the funds provided by Crowd-investors
for (1) the production of cybershoes; (2) further development
in the compatibility with other VR systems; (3) accompanying
marketing measures for trade fairs and the delivery of series
production.

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

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

Darlehensvertrag/ Loan contract 14.08.2019

2 / 15

Cybershoes GmbH
www.conda.at) für ein solches Nachrangdarlehen zu interessieren und
ein Angebot zur Gewährung eines solchen Nachrangdarlehens an die
Gesellschaft zu stellen. Die Annahme der Angebote von CrowdInvestoren 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.

and its partners (hereinafter referred to individually as
"Website"; in each case www.conda.at), 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 CrowdInvestings Nachrangdarlehen bis zu dem in Punkt 1 genannten
Gesamtbetrag (nachstehend als „Funding Limit" bezeichnet) von
Crowd-Investoren aufnehmen und akzeptieren.

2.4 Under the current crowd-investing campaign, the
Company shall receive and accept from the crowd-investors
the Subordinated loans up to 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 nachrangiges, unbesichertes,
partiarisches Darlehen. 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 einen Zins
einerseits, dessen Auszahlung abhängig vom Eigenkapital und der
Liquidität der Gesellschaft ist, und andererseits einen
Wertsteigerungszins bei Endfälligkeit und etwaiger vorzeitiger
Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels bzw. bei Aufnahme eines
Surrogatkapitals oder aufgrund der Veräußerung eines wesentlichen
betriebsnotwendigen Vermögensgegenstandes gemäß Punkt 1. 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 an unsecured 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
on the one hand, the payout of which depends on the equity
and liquidity of the company, and to receive Appreciation
interest at maturity or in case of early termination due to a
change of control or acceptance of surrogate capital or due to
the disposition of an operationally essential asset listed in
section 1 on the other hand. 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 Crowdinvestor shall be refunded to the Crowd-investor's bank
account indicated during his registration on the Website (or on
the subscription form).

Darlehensvertrag/ Loan contract 14.08.2019
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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
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.

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 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 email 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 CrowdInvestoren durch Übermittlung von E-Mails an die jeweiligen CrowdInvestoren 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 crowdinvestors. The Company reserves the right to (repeatedly and
in different intervals) only accept individual offers from crowdinvestors, 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 CrowdInvestor auf das vom Crowd-Investor auf der Website bzw. im
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto zurückzuzahlen.

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 Crowdinvestor 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.

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.

Darlehensvertrag/ Loan contract 14.08.2019

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.
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2.11 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses
Vertrags.

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

3
Zeichnungsfrist,
Rückzahlung

3
Subscription Period,
Duration and Repayment

auflösende

Bedingung,

Dauer

und

Cancellation

Condition,

3.1 Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert
nachrangiges, partiarisches Darlehen gemäß den Bestimmungen
dieses Vertrags in Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website
durch Anklicken des Bestätigen-Buttons bzw. des auf dem
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.

3.1 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
genannte Verlängerungsfrist insgesamt nicht überschritten wird. Im
Fall der vorzeitigen Erreichung des Funding Limits kann die
Gesellschaft die Zeichnungsfrist verkürzen.

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 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 within 14 days
after the acceptance of said offer causes the sum of all loan
amounts to fall below the Funding threshold).

3.4 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
bestehen allerdings außerordentliche Kündigungsrechte des
Vertrages durch den Crowd-Investor und durch die Gesellschaft,
welche in den Punkten 11 und 12 geregelt sind. In so einem Fall gilt
Punkt
5.3
für
die Beendigung
und
Abwicklung
des
Vertragsverhältnisses entsprechend.

3.4 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 and the Company shall have
extraordinary termination rights which are specified in
sections 11 and 12. Section 5.3 shall be applied
correspondingly for the termination and settlement of the
contractual relationship in such a case.

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

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

4

4

Darlehensbetrag

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
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Loan Amount

4.1 The Crowd-investor grants a loan in the amount
(hereinafter referred to as "Loan amount") that the Crowdinvestor 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
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gegen
den
Crowd-Investor
NACHSCHUSSPFLICHT).

auf

Einzahlungen

(KEINE

LIABILITY FOR ADDITIONAL PAYMENTS) against the
Crowd-investor.

5

Zinsen

5

Interest

5.1

Begriffsbestimmungen

5.1

Definitions

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

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

„Wertsteigerungszins" (Unternehmenswertbeteiligung):

"Appreciation interest" (enterprise value participation):

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

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

Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je CrowdInvestor, die im Zusammenhang mit der Berechnung und
Abwicklung des Wertsteigerungszinses verbundenen Kosten
für die Nutzung der jeweiligen Website (in Höhe von 15% des
Wertsteigerungszinses
vor
Berücksichtigung
der
Abwicklungskosten) abzuziehen. Die Abwicklungskosten stehen
ausschließlich der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH zu.

Additionally, costs in connection with calculating and
processing Appreciation interest using the respective
Website (amounting to 15% of the Appreciation interest
before consideration of processing costs) shall be
deducted proportionally per Crowd-investor from the
determined amount. The processing costs are due solely
to CONDA Crowdinvesting Austria GmbH.

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

„Kapitalbasis der Gesellschaft":

"Investment share":
The "Investment share" is the ratio of the nominal
amount, in accordance with section 1 of the Loan amount
contributed by the Crowd-investor under the present loan
contract, to the subsequently defined Capital base of the
Company.
"Capital base of the Company":

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

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

Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen:

However, the following should be noted:

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

An increase in the share capital after the date of this
contract shall be taken into consideration only to the
extent that an effective capital increase is achieved.
Furthermore, the share capital in the calculation of the
capital base shall be taken into consideration only to the
extent that the ratio between the increase in the share
capital and the investment amount (i.e. sum of paid share
capital, payment into the capital reserve and further
payments with a termination waiver of at least 5 years
[subordinated loans, atypical silent partnerships, profitsharing rights]) maximally corresponds to the ratio of the
Loan nominal to the Loan amount in accordance with
section 1.
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„UMSATZ"

"Turnover"

bedeutet Umsatz der Gesellschaft im jeweils vorhergehenden
Geschäftsjahr gemäß § 231 Abs 2 Z 1 UGB bzw. § 231 Abs 3 Z 1
UGB.

„Umsatz-Multiple Unternehmenswert"

means turnover of the Company during the preceding
fiscal year in accordance with § 231 para 2 section 1 of
the Austrian Commercial Code (UGB) or § 231 para 3
section 1 UGB.
"Turnover multiple enterprise value"

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

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

"Enterprise value"

bedeutet zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der
Kündigung gemäß der Punkte 11 und 12 oder dem in Punkt 1
genannten Laufzeitende) gemäß Fachgutachten des Fachsenats
für Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder zur Unternehmensbewertung KfS/BW 1 in
der jeweils aktuellsten Fassung (bei Abschluss dieses
Darlehensvertrages ist dies die am 26.3.2014 beschlossenen
Fassung) ermittelter Wert des Unternehmens der Gesellschaft.
Zur Klarstellung wird festgehalten, dass der Equity Value zu
ermitteln ist (also der Unternehmenswert abzüglich der NettoFinanzverbindlichkeiten der Gesellschaft am Bewertungsstichtag,
wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten gemäß diesem
Darlehensvertrag (sowie unter gemeinsam mit diesem
Darlehensvertrag abgeschlossenen weiteren partiarischen
Nachrangdarlehensverträgen mit anderen Crowd-Investoren) als
Ausnahme von der allgemeinen Regel nicht abzuziehen sind).
Weiters sind sämtliche während der Vertragslaufzeit an
Gesellschafter
durchgeführte
Brutto-Ausschüttungen
hinzuzurechnen. Der Unternehmenswert ist jeweils binnen 8
Wochen ab dem Stichtag von einem von der Gesellschaft
beauftragten unabhängigen Wirtschaftstreuhänder auf Kosten der
Gesellschaft zu ermitteln.
5.2

Laufende Verzinsung

means the determined value of the Company's enterprise
as of the key date (either the date of termination pursuant
to sections 11 and 12 or the Maturity date referred to in
section 1) according to expert opinion of the Professional
Committee for Business Management and Organization
of the Austrian Chamber of Accountants and Tax
Consultants for business valuation KfS/BW 1 in the most
recent version (at the conclusion of this loan contract, this
is the version adopted on 26.3.2014). For the avoidance
of doubt, it is expressly stated that the equity value is to
be determined (i.e. the enterprise value minus the net
financial liabilities of the Company on the valuation date;
however, the financial liabilities under this loan contract
shall not be deducted (nor should further common
subordinated loan contracts with other crowd-investors,
concluded together with this loan contract) as an
exception to the general rule). Furthermore, all gross
dividends to shareholders carried out during the contract
period shall be added. The Enterprise value is to be
determined in each case within 8 weeks of the key date
by an independent public accountant approved by the
Company at the expense of the Company.
5.2

Current Interest

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz

Current interest = Loan amount * Base interest rate

Der Darlehensbetrag wird mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz
gemäß Punkt 1 verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils zu dem
in Punkt 1 genannten Zinszahlungstermin eines jeden Jahres zur
Zahlung durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung beginnt mit
Annahme des Vertrages durch die Gesellschaft.

The Loan amount shall bear interest at the Base interest rate
referred to in section 1. The accrued interest shall be due for
payment by the Company each year by the Interest payment
date stated in section 1. Interest accrual starts with the
acceptance of the contract by the Company.

Wird der Vertrag gemäß Punkt 3.3 wegen Nicht-Erreichung oder
Unterschreitung der Funding Schwelle aufgelöst, erfolgt keine
Verzinsung. Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen

Should the contract be terminated in accordance with section
3.3 because the funding amount does not reach the funding
threshold or falls below it, no interest shall accrue. The
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an die Crowd-Investoren ist die Erfüllung der Voraussetzung gemäß
qualifizierter Nachrangerklärung in Punkt 8 (z.B. positives
Eigenkapital). Soweit eine Auszahlung der laufenden Zinsen am
Zinszahlungstermin wegen der qualifizierten Nachrangerklärung
gemäß Punkt 8 nicht erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsbetrag
vorgetragen.
Ein solcherart vorgetragener Zinsbetrag ist – vorbehaltlich der
Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen – zum
nächstmöglichen Zinszahlungs-Termin, an dem die vertraglichen
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis
dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem
Zinszahlungstermin verzinst.

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger
Kündigung gemäß der Punkte 11 und 12

precondition for payment of the current interest to crowdinvestors is the fulfilment of the requirements pursuant to the
declaration of qualified subordination in section 8 (e.g.
positive equity). Insofar as the accrued interest is not paid at
the Interest payment date because of the declaration of
subordination, the unpaid interest amount shall be carried
forward.
Such a carried forward interest amount shall be - subject to
the fulfilment of contractual payment conditions - due for
payment at the earliest possible Interest payment date on
which the contractual conditions for payment are fulfilled, and
shall until then bear interest at Base interest rate referred to
in section 1 from the Interest payment date.
5.3 Appreciation interest rate on Maturity date and in case
of early termination pursuant to sections 11 and 12

𝐿

𝑇

(𝐿𝑍) − 𝐴𝐾

𝑊𝑆𝑍 = 𝐵𝐴 ∗ max(𝑈𝑊; 𝑈𝑀𝑈𝑊) − 𝐷𝐵 − ∑
𝑡=0

WSZ = Wertsteigerungszinszahlung
BA = Beteiligungs-Anteil
UW = Unternehmenswert durch Gutachter
UMUW = Umsatz-Multiple Unternehmenswert
L = Laufzeit
DB = Eigener Darlehensbetrag
LZ = Laufende Verzinsung mit dem Basiszinssatz
AK= anteilige Abwicklungskosten Website (15%)
Im Fall einer vorzeitigen Kündigung des Nachrangdarlehens gemäß
der Punkte 11 und 12 sowie am Laufzeitende dieses
Darlehensvertrages (siehe Punkt 1) hat der Crowd-Investor zusätzlich
Anspruch auf eine Wertsteigerungszinszahlung in Höhe des
Wertsteigerung-Zinses gemäß Punkt 5.1.
Im Fall einer vorzeitigen Kündigung durch die Gesellschaft gemäß
Punkt 11 muss die Wertsteigerungszinszahlung zumindest jenem
Betrag entsprechen, der (unter Berücksichtigung der laufenden
Verzinsung und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) erforderlich
ist, um dem Crowd-Investor insgesamt eine Verzinsung seines
Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu
sichern.
Der Wertsteigerungszins ist binnen 1 Woche nach Vorliegen des
Gutachtens zur Ermittlung des Unternehmenswerts zur Zahlung an
den Crowd-Investor fällig.
Beispiel: Der Darlehensbetrag des Crowd-Investors beträgt EUR
1.000,00 und das Stammkapital der Gesellschaft bei Laufzeitende
EUR 35.000,00. In der Crowdinvesting Kampagne werden
insgesamt EUR 500.000,00 von Crowd-Investoren gesammelt. Es
wird ein Umsatz-Multiple Unternehmenswert von EUR 20.611.853
und ein Unternehmenswert EUR 20.111.853 ermittelt. Die Summe
der laufenden Zinsen über die Laufzeit beträgt EUR 278,03. Der
Betrag der Wertsteigerungszinszahlung soll ermittelt werden.
Zuerst muss der Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors ermittelt
werden. Dieser ist das Verhältnis zwischen der Darlehensnominale
des Crowd-Investors und der Summe aus dem Stammkapital der
Gesellschaft und der Summe der Darlehensnominalen aller Crowd-
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(𝐶𝐼) − 𝑇𝐶

𝐴𝐼𝑃 = 𝐼𝑆 ∗ max(𝐸𝑉; 𝑇𝑀𝐸𝑉) − 𝐿𝐴 − ∑
𝑡=0

AIP = Appreciation interest payment
IS = Investment share
EV = Enterprise value
TMEV = Turnover multiple enterprise value
T = Loan term
LA = own Loan amount
CI = Current interest at Base interest
TC = proportional transaction costs Website (15%)
In the event of the early termination of the Subordinated loan
by the Crowd-investor pursuant to section 11 and 12 as well
as on the Maturity date of this loan contract (see section 1),
the Crowd-investor shall additionally be entitled to the
payment of Appreciation interest to the amount of
Appreciation interest pursuant to Section 5.1.
In the event of the early termination exercised by the
Company pursuant to section 11, the payment of Appreciation
interest shall correspond at least to the amount, which (taking
into account the current interest rate and before the deduction
of the costs for processing) is necessary to ensure an overall
interest return rate of 18% p.a. on the Loan amount of the
Crowd-investor.
The Appreciation interest is due for payment to the Crowdinvestor within 1 week after receipt of the report on the
evaluation of the Enterprise value.
Example: The Loan amount of the Crowd-investor
amounts to EUR 1.000,00 and the nominal capital of the
Company on the Maturity date is EUR 35.000,00. In total,
subordinated loans amounting to EUR 500.000,00 are
collected from crowd-investors during the campaign. A
turnover multiple enterprise value of EUR 20.611.853 and
an enterprise value of EUR 20.111.853 is determined. The
sum of Current interest over the Loan term is EUR 278,03.
The Appreciation interest payment shall be determined.
The first step is the calculation of the Investment share oft
he Crowd-investor, it is the ratio between the Loan nominal
of the Crowd-investor and the sum the nominal capital of
the Company and the sum of all Loan nominals of all
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Investoren = 1.000 × 0,6363 ÷ 100 ÷ ( 35.000 + 500.000 × 0,6363
÷ 100 ) = 0,0002 ≙ 0,0167%.

Crowd-investors = 1.000 × 0,6363 ÷ 100 ÷ ( 35.000 +
500.000 × 0,6363 ÷ 100 ) = 0,0002 ≙ 0,0167%.

Der Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors wird nun mit dem
Umsatz-Multiple Unternehmenswert multipliziert (weil er höher ist
als der ermittelte Unternehmenswert). Von diesem Wert sind nun
der Darlehensbetrag, die Zinsen über die Laufzeit und die
Abwicklungskosten
abzuziehen.
Es
ergibt
sich
eine
Wertsteigerungszinszahlung von 0,0167% Beteiligungs-Anteil x
EUR 20.611.853
Unternehmenswert
–
EUR 1.000,00
Darlehensbetrag – EUR 278,03 Summe laufende Zinsen –
EUR 323,54 Wertsteigerungszins-Abwicklungskosten (15%) =
EUR 1.833,42 Wertsteigerungszinszahlung.

The Investment share of the Crowd-investor must not be
multiplied with the Turnover multiple enterprise value of the
Company (because it is higher than the determined
Enterprise value). From the resulting amount, the Loan
amount, the sum of all Current interest over the Loan term
and Transaction costs must be deducted. The resulting
Appreciation interest payment is 0,0167% Investment
share x EUR 20,611,853 Enterprise value – EUR 1.000,00
Loan amount – EUR 278,03 Current interest – EUR 323,54
appreciation interest transaction cost (15%) =
EUR 1.833,42 Appreciation interest payment.

5.4

Verzugszinsen

5.4

Default Interest

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

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

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
der laufenden Verzinsung gemäß Punkt 5.2. Fälligkeit tritt erst zum
nächstfolgenden Zinszahlungstermin ein, an dem die vertraglichen
Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind.

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 current interest pursuant to section 5.2. Payment
obligation shall fall due at the earliest possible Interest
payment date on which the contractual conditions for payment
are fulfilled.

6

6

Informations- und Kontrollrechte

Information and Control Rights

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

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

6.2 Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-Investor
auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur
Überprüfung 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 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der
Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung quartalsweise
Reportings in Form einer Kurzdarstellung („one-pager"), die die
wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, Personalstand, Markt,
Konkurrenz, Aktivitäten (inkl. Produktentwicklung), Marketing &
Vertrieb, Forschung & Entwicklung, etc.) zusammenfasst. Die

6.3 For each fiscal year of the Company until the full
repayment, the Crowd-investor shall receive the quarterly
reports in the form of an abstract ("one-pager") summarizing
the main events (e.g. sales, number of employees, market,
competition, activities (incl. product development), marketing
& sales, research & development, etc.). Reports shall be
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Reportings sind jeweils spätestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen
Quartals nachweislich an den Crowd-Investor zu übermitteln.

demonstrably transmitted to the Crowd-investor no later than
30 days after the end of the respective quarter.

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

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

6.5 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 1,5% pro Jahr, berechnet von
der Summe aller gewährten Darlehensbeträge der CrowdinvestingKampagne, an. Diese Verwaltungskosten werden von der
Gesellschaft getragen.

6.5 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 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.

7

7

Auszahlungskonto

Account for Payment

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

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

7.2 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein 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 CrowdInvestor die Kosten der Überweisung.

7.2 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

8

Qualifizierte Nachrangklausel

Qualified Subordinated Contract

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 CrowdInvestor kann seine Forderungen aus diesem Nachrangdarlehensvertrag nicht vor- sondern nur gleichrangig mit den
Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter der Gesellschaft
verlangen.

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 bis dahin mit dem in Punkt 1 genannten Zinssatz
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 based
on such restrictions not be paid, the payment shall take place
at the earliest possible date and shall until then bear the Base
interest rate stated in section 1.
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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.

9

9

Verpflichtungen der Gesellschaft

Obligations of the Company

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

9.1 The Company undertakes to perform or allow
distributions to shareholders only to the extent that the
Company does not require the capital to fulfil crowd-investors'
claims maturing in the next 12 months according to the cash
flow planning (including any 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, Entgeltzahlungen 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-FlowPlanung 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 CrowdInvestoren 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 CrowdInvestor

10
Transfer of the qualified Subordinated Loan by the
Crowd-Investor

10.1 Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den CrowdInvestor 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 mitteilen, 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.

10.1 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.
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11

Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft

11

Extraordinary Termination Rights of the Company

11.1 Kontrollwechsel

11.1 Change of Control

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere
(natürliche oder juristische) Person als (i) die in Punkt 2.1 genannten
Alt-Gesellschafter oder (ii) ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO)
eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person, an der ein
Alt-Gesellschafter oder ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO) eines
Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt wirtschaftlich und rechtlich
beteiligt ist, mehr als 50% der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft
erwirbt (sodass diese Person anschließend auch die Mehrheit der
Stimmrechte an der Gesellschaft hält) („Kontrollwechsel"), hat die
Gesellschaft das Recht, das Nachrangdarlehen (jedoch nur
gemeinsam mit allen übrigen Nachrangdarlehen von CrowdInvestoren, die gleichzeitig mit diesem Nachrangdarlehen gewährt
wurden) auch vor Ablauf der Laufzeit vorzeitig aufzukündigen.

In the event that during the term of this contract a person
(natural or legal) other than (i) a Existing shareholder
referred to in section 2.1 or (ii) a relative (within the meaning
of § 32 IO) of a Existing shareholder or (iii) a legal entity, in
which a Existing shareholder or a relative (within the meaning
of § 32 IO) of a Existing shareholder is directly or indirectly
involved economically and legally, acquires more than 50% of
the shares in the Company (so that this person subsequently
holds a majority of voting rights in the Company) ("Change of
control"), the Company has the right to terminate the
Subordinated loan (but only together with all other
subordinated
loans
from
crowd-investors
granted
simultaneously with this Subordinated loan) prematurely
before the expiration of the term.

11.2 Voraussetzungen
Kündigungsrechts

11.2 Conditions for the Exercise of Early Termination Right

für

die

Ausübung

eines

vorzeitigen

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

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

11.3 Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit

11.3 Termination Notice, Period and Maturity

Die Kündigung erfolgt durch (a) entsprechende Mitteilung auf der
Website und (b) Übermittlung der Kündigung an die E-Mail-Adresse
des Crowd-Investors (an die vom Crowd-Investor im Rahmen seiner
Registrierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse oder
eine andere vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner
Registrierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse).

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

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

12

Außerordentliche Kündigungsrechte des Crowd-Investors

12.1 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-
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The Company may exercise its right of extraordinary
termination under the section 11 within 8 weeks after the
occurrence of the determined reason for an early termination.
In the event of such a termination, the Loan amount and the
interest accumulated thereon shall be due for payment by the
Company within 1 week of the termination.
12
Extraordinary Termination Rights of the CrowInvestor
12.1 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
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Investor unverzüglich über die Website oder schriftlich per E-Mail von
einer
Veräußerung
wesentlicher
betriebsnotwendiger
Vermögensgegenstände zu informieren.

such a disposition of an operationally essential asset through
the Website or by sending an E-Mail.

12.2 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.

12.2 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.

13

13

Zusicherungen und Garantien

Warranties and Guarantees

13.1 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.

13.1 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.

13.2 Die Gesellschaft gibt folgende Zusicherungen und Garantien
ab:

13.2 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 Austrianlaw.

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) 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 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.

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 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 Fördermittel
nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften
und unter Beachtung jeglicher behördlicher Anordnungen,
Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen und verwendet.

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.
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Derartige Mittel müssen – insbesondere wegen dieses Vertrages –
nicht zurückgezahlt werden und sind auch nicht hinfällig.

Especially in view of this contract, such funds are not
reimbursable and are not lapsed.

e. Die Gesellschaft hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklärungsund 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 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.

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 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.

13.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur
rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und
Garantie gemäß Punkt 13.1 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.

13.3 In the event that the Company fails to notify the Crowdinvestor about a breach in warranties and guarantees
pursuant to section 13.1 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.
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Cybershoes GmbH
14

Schlussbestimmungen

14

Final Provisions

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

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

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

14.2 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.

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

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

14.4 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.

14.4 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.

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

14.5 This contract shall be made in German and English; in
the event of discrepancies, the German version shall prevail.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 2. Februar 2015

Die Informationen auf dieser Website sind gänzlich
unverbindlich und stellen keine Anlageempfehlung,
Finanzanalyse oder sonstige rechtsverbindliche Auskunftsoder Beratungsleistung durch die CONDA AG dar
(insbesondere keine, welche die Rechtsfolgen des § 36
WAG auslöst). Insbesondere behält sich die CONDA AG
einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor.
Eine Haftung für eine eventuell auf Basis der Informationen
auf dieser Webseite getroffene Investmententscheidung ist
ausgeschlossen. Sämtliche Angaben sind gegebenenfalls
eine Werbung des sich jeweils auf der Website
vorstellenden Unternehmens. Die Website enthält kein
Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf von
Unternehmensbeteiligungen, Substanzgenussrechten oder
sonstigen verbrieften oder unverbrieften Wertpapieren oder
sonstigen Finanzinstrumenten. Allenfalls veröffentlichte
Termine und Fristen dienen ebenso nur der allgemeinen
Information; auch sie stellen daher für sich noch kein
annahmefähiges Anbot dar. Angaben zu den Unternehmen
sind grundsätzlich vergangenheitsbezogen; allfällige
Erträge aus der Vergangenheit lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu;
Entwicklungs- und Renditeerwartungen stellen bloße
Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dar und sind
kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche künftige
Ertragsentwicklung. Die Ertragschancen stehen einem
hohen Risiko des vollständigen Kapitalverlusts gegenüber.
Der Erfolg eines Investments kann auch von dessen Dauer
sowie von Gebühren, Spesen und Steuern ab. Jede
Investmententscheidung
bedarf
einer
individuellen
Anpassung an die persönlichen und/oder steuerrechtlichen
Verhältnisse und Bedürfnisse des Investors. Die Angaben
auf der Website ersetzen kein Beratungsgespräch mit
einem Anlage- und Steuerberater. Für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr
übernommen.
Die CONDA AG übernimmt ferner keine Haftung für direkte,
indirekte oder zufällige Schäden beziehungsweise
Folgeschäden, die sich aus dem Zugang oder der
Verwendung dieser Webseite ergeben. Dies beinhaltet
auch Computerviren oder die Verwendung von
Informationen, die diese Website beinhaltet. Externe
Webseiten können einen Link auf diese Webseite enthalten.
Verknüpfungen von dieser Website auf eine andere
(„Hyperlink“) stellt die CONDA AG Besuchern ihrer
Webseite als Service zur Verfügung; solche externen
Webseiten sind jedoch vollständig unabhängig und
unterliegen keinem Einfluss durch die Conda AG, die daher

keine Verantwortung oder Haftung für deren Inhalte, vor
allem nicht für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität
oder Gesetzmäßigkeit, übernimmt.
Die CONDA AG verweist auf das Urheberrecht: Die
Verwertung von Inhalten dieser Website (etwa das
Herunterladen, Speichern oder sonstige Vervielfältigung,
Verbreitung oder Zurverfügungstellung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial) bedarf der vorherigen
Zustimmung der Conda AG.
Die auf der Webseite vorgestellten Investments sind in
einigen Staaten gesetzlich unzulässig oder unterliegen
strengeren gesetzlichen Vorschriften als in Österreich. Aus
diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen dies
der Fall ist, nicht auf die Webseite zugreifen und/oder die
darauf vorgestellten Investments tätigen. Es wird darauf
hingewiesen, dass sich allfällige Aufforderungen zur
Stellung von Anboten an die CONDA AG ausschließlich an
in der Republik Österreich, die Schweiz oder der
Bundesrepublik Deutschland hauptwohnsitzlich gemeldete
Personen richten.
Zum Zwecke der Führung des Registers sowie der
Verwaltung der Beteiligungen willigt die jeweilige Person
zur Speicherung, Verarbeitung seiner/ihrer angegebenen
personenbezogenen Daten durch die CONDA AG und der
Weitergabe an die Projektgesellschaft ein. Es erfolgt keine
Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken. Die
Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der
einschlägigen
Datenschutzgesetze.
Die
personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine
weitere Speicherung nicht mehr notwendig ist. Auf Anfrage
erteilt die CONDA AG Auskunft über die gespeicherten
Daten und deren Weitergabe. Sofern die Kommunikation
per Email stattfindet, so erfolgt die Kommunikation
unverschlüsselt.
Durch Zugriff auf diese Webseite wird von der jeweiligen
Person bestätigt, dass dieser Disclaimer gelesen,
verstanden und akzeptiert wurde, sie sich selbst über alle
möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und
gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden
Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie
weder beschränkt noch verboten ist; und sie den Inhalt der
Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht
zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.
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