lnformationsblatt lür Anleger für DA ReProTex BeteiligungsgmbH
gem, § 4 Abs, 7 Z 7 Alternativlinanzierungsgesetz (AltFG)
(Stand 08,06,2020, Aktuallslerung 0)

Risikowarnungi

(a)Diesesiiffentrtn"o"u":ä'#:,Hli,'#:::;:äffi:1Hlää:;$l;*-"i','r'"äiiliFinanzmarktaursrcht(FMA)
(b) lnvestitionen in Wertpapiere oder Veranlagungen slnd mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines
teilweisen oder vollständigen Verlusts des lnvestierten Geldes oder des Rlsikos, mögllcherweise keine Rendite zu erhalten,
{c) lhre lnvestition

(d)

Es

fällt nlcht unter die gesetzlichen Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssysteme.

handelt sich nicht um ein Sparprodukt, Sie sollten nicht mehr als 10 % lhres Neüovermögens
in solche Wertpapiere oder Veranlagungen investieren.

(e) Sle werden dle Wertpaplere oder Veranlagungen mögllcherwelse nlcht nach Wunsch welterverkaufen können.

Teil A: lnformationen übrlr die Ernittentin und das
Ia) ldentität, Rechtsform,

urrd Anbieter der Veranlagung: DA ReProTex BeteiligungsgmbH, eine zu gründende österreichische Gesellschaft
beschränl<ter Haftung mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Otto-Bauer-Gasse 414,1060 Wien. Die Gesellschaft wird

Firmenbuch des Handelgerichtes Wien eingetragen werden.
Eigentumsverhältnisse (bei Gründung),

Die Eigentümer der Emittentin
DA Treuhand

GmbH

sind:

in TEUR

Seschäftsführung

Paul G. Putz, ßeb. 11.03.1968, vertritt selbstständig die Emittentin
Peter Helesic, geb. 08.11.1955, vertritt selbstständig die Emittentin

rnd Kontaktangaben;

'lelefon: +43

Haupttätigkeiten des Emittenten;

Nennkapital
35,245

Stinlmrecht

abhängig vom Funding zw. 35,000 und

'.\OO,OO%

:t 382 00 23

Die einzige Tätigkeit der Emittentin ist die Beteiligung an der ReProTex GmbH mit ihrem Sitz in Linz, eingetragen im
österreichischen Firmenbuch unter der Nummer FN 388330 z (im Folgenden kurz "Reprotex").

Produkte oder Dienstleistungen;

Die Emittentin ist eine reine Beteiligungsgesellschaft, die für alle lnvestoren die Beteiligung an Reprotex hält.

Es

werden keine

weiteren Produkte oder Dienstleistungen angeboten.
Beschreibung des geplanttrn Projehis,
seines Zwecks und seiner

Teil B: Hauptmerkmale

Die Emittentin plant mit den eingesammelten Geldmitteln sich an Reprotex zu beteiligen. Der Zweck der Geschäftstäti1;keit
der Emittentil ist die Verwaltung der Beteiligung an Reprotex für alle lnvestoren.

und

d,es

la) Mindestziel der Kapitalbeschaffung im
Rahmen des öffentlichen Angebots solvie zahl
der vom Emittenten bereits nach dem ,AltFG
durchgef ührten Angebote;
lb) Frist für die Erreichung des Ziels der
Kapitalbeschaffung;

für die

Da:; Mindestziel der Kapitälbeschaffung (Fundingschwelle) beträgt EUR 120.000.

Dies ist die erste Kapitalbeschaffung der Emittentin, die in den Anwendungsbereich des Alternativfinanzierungsgesetzos faillt.

Die Frist, in der Anleger in das Angebot der Emittentin investieren können, endet am 31.08.2020.
Die Frist zur Erreichung des Ziels der Kapitalbeschaffung kann einmalig um weitere 4 Wochen bis zum 28.09.2020 verlängert

werden.
Die Frist 2ur Erreichung des Ziels der Kapitalbeschaffung kann im Falle der vorzeitlgen Erreichung der Höchstangebotssumtne
(Fundinglimit), wie näher in Punkt (d) beschrieben, verkürzt werden.
[,c)

lnformationen über die Folgen für den Fall,

dass das Ziel der Kapitalbeschaffung nichl:

[ristgerecht erreicht wird;

[d] Höchstangebotssumme, wenn diese sich von
Tialharaa

liollte die Fundingschwelle von

EUR 120.000 bis zum 31.08.2020 oder bei Verlängerung bis zum 28.09.2020 nicht erreicht oder
die Fundingschwelle infolge von Rücktritten von Anlegern unterschritten werden, kommt derTreuhandvertrag über di:
Veranlagung nicht zustande. Der überwiesene lnvestitionsbetrag des Anlegers wlrd zuzüglich der für diesen Betrag in cer
:lwi:ichenzeit allenfalls vereinnahmten Zinsen binnen 14 Tagen spesenfrei wieder an den Anleger zurücküberwiesen.

Die Höchstanl3ebotssumme

der Kapitalbeschaffung (Fundinglimit) beträ8t EUR 270.000.

iar

Kapitalbeschaffung unterscheidet;
Die Emittentin stellt für das Projekt keine Eigenmittel zur Verfügung.
[r:] Höhe der vom Emittenten für das gBplante
Projekt bereitgestellten Eigenmittel oder Hinrweis
Carauf, dass vom Emittenten keine Eigenrnittel
cereit gestellt werden;
[f) Anderung der Eigenkapitalquote deli

Emittenten im Zusammenhang mit dern
5ffentlichen Angebot.

Die Emittentin wird nach Ende der Frist zur Kapitalbeschaffung und Erreichen der Fundingschwelle aus den investiertetl
l:eldern gegriindet, sodass die Eigenkapitalquote ln jedem Fall 100 % beträgt.
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''lreil C: Besondere Risikofaktoren
tlisiken im

zusammenhang

- mit der rechtlichen

des
dem
zur
zur

Ausgestaltung
oder der Veranlagung und
S,ekundärmarkt, einschließlich Angaben
S,tellung des Anlegers im lnsolvenzfall unrl

frage,obderAnlegerdasRisikoträBt,für
Verpflichtungen über das

I

l§-akommelinsbesondere foleende Risiken zum Tragen:

lilr"l,;;k",DarunterverstehtmandieGefahrderZahlungsunfähigkeitdesEmittenten.Zahlungsunfähigkeitdes

angelegte lfmittenten führt regelmäßig zu einem Totalverlust.

müssen
(NachschussverpflichtunB);

llapital hinaus aufkommen zu

Veranlagung ist eine langfristige Veranlagung. lm Erfolgsfall slnd attraktive n"nait"r, ,tlgf i.f'. es t tir,*n;edoch keine
oder verlässllche Prognosen über künftige Erträge gemacht werden. lnsbesondere stellen etwaige erwirtschat'tete
lfrtrage in der Vergangenheit keinen lndikator für künftige Erträge dar. Jede lnvestition kann zu einem Totalausfall des
eingesetzten Kapitals führen.
I

lDiese

DarLrnter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des Emittenten zu strafbaren Hancllungen
lMalversationsrisiko:
lvon Mitarbeitern/organerr kommt, Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden, Malversationen können den

rnittelbar oder unmittelbar schädigen und auch zur lnsolvenz führen.
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger keine oder nur eine geringe StreuLrng des
vornimmt. Von einem Investment in nur wenige Titel ist daher dringend abzuraten.
übertragbarkeit von Veranlagungenl Darunter ist zu verstehen, dass lnvestitionen gemäß § 1 (1) Z 3 KMG nur
besonderen Bedingungen übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt. lnvestmentsummen trrüssen
so gering gewählt werden, dass auch eine längere Behaltefrist keine Liquiditätsengpässe verursacht.
besteht keine zusätzliche Verpflichtung über den lnvestitionsbetrag hinaus aufkommen zu müssen. Die Emittentin hat
weiteren Ansprüche gegenüber dem lnvestor (keine Nachschusspflicht),

mitderfinanziellenLagedesEmittenten:Liegt
Eigenkapital vor?
ein Bilanzverlust vor?
in den vergangenen drei Jahren ein
eröffnet?

llein,dadieGesellschafterstnachIndederFristzurKapitalbeschaffungundErreichenderFundingschwelleausden
|

investierten Geldern gegründet wird.

'eil Dr lnformationen über das Angebot vo n
Ia] Gesamtbetrag und Art der anzubietenden

Wertpapiere oder Veranlagungen;

oder

Die Emittentin lädt Anleger ein, sich am Gesellschaftskapital zu beteiligen, wobei zur Vereinfachung und zur Bündelun11 der
Stimmen der Anleger alle Beträge zum Erwerb von Stammeinlagen treuhändisch durch die DA Treuhand GmbH gepoolt
werden. Hierfür schließt der Anleger einen Treuhandvertrag mit der DA Treuhand GmbH ab. Für die Beteiligung an Reprotex

wird von

DA Treuhand die Emittentin mit dem Namen ,,DA ReProTex BeteiligungsgmbH" gegründet, die als einzigen
Unternehmenszweck die Beteiligung an Reprotex hat. Die Emittentin beabsichtigt Kapital von mindestens EUR 120.00(t
(Fundingschwelle) und maximal EUR 270.000 (Fundinglimit) einzusammeln. Die Kosten für die Gründung, den laufendern
lletrieb für die Dauer des Treuhandvertrages und die Liquidation wurden mit EUR 20,000 berechnet und sind sowohl in der
Fundingschwelle als auch im Fundinglimit enthalten und verbleiben bei der Emittentin. Die Emittentin wird im Zuge einer
Anteilsübertragung eine Beteiligung zwischen 1,90 % (Fundingschwelle) und 4,75 % (Fundinglimit) an Reprotex erwerben. Der
Abtretungspreis bei Erreichen der Fundingschwelle beträBt EUR 30.000 bzw. bei Erreichen des Fundinglimits EUR 75.000. Der
llestbetrag aus erreichten Funding abzüglich der zuvor beschriebenen Kosten für die Emittentin und dem Abtretungspreis
wird Reprotex in Form einer ungebundenen Kapitalrücklage zugeführt.
llei den Gesellschaftsanteilen handelt es sich um Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs 1 Z 3 KMG. Über solche Veranla6ungen
werden keine Wertpapiere ausgegeben.

lb) gegebenenfalls Antaben zu

- Laufzeit,

DerTreuhandvertrag wird auf eine befristete Dauergeschlossen und endet am 3L,07,2027 automatisch, ohne dass es r:iner
l(ündigung bedarf. Es ist beabsichtigt, während der Dauer des Treuhandvertrages die gesamte Gesellschaft, die Mehrheit oder
Pinen Teil der Gesellschaftsanteile oder die Anteile an der ReProTex GmbH im Zuge eines Share Deal zu verkaufen (Exii:). Sollte
dies während der Laufzeit des Treuhandvertrages nicht realisiert werden, besteht die Möglichkeit einen neuen
Treuhandvertrag abzuschließen oder die Beteiligung direkt an der DA ReProTex BeteiligungsgmbH zu halten.

- Zinssatz und sonstigen Vergütungen liür den
0.nleger,

[s handelt sich bei der lnvestition um Eigenkapital des Unternehmens, daher gibt es keine fixe Verzinsung.
liewinnausschüttungen werden jährlich durch Gesellschafterbeschluss geregelt.

- Tilgungsrate und Zinszahlungsterminen,

Es handelt sich bei der lnvestition um Eigenkapital des Unternehmens, daher gibt es keine Tilgungsraten.
iiewinnausschüttungen werden jährlich durch Gesellschafterbeschluss geregelt,

- Maßnahmen zur RisikobeBrenzun& soweit
liese nicht unter Buchstabe f angeführt sind;
(c) gegebenenfalls Zeichnungspreis;

keine
leder Anleßer kann auf der lnternetplattform einen Mindestbetrag von EUR 1.000 oder einem Vielfachen hiervon (Stückelung
n EUR 1..000-Schritten) auswählen. Möchte ein Anleger mehr als EUR 5.000 in diese Veranlagung investieren, kann er cljes
::benfalls auf der lnternetplattform auswählen. ln diesem Fall wird der Anleger daräuf hingewiesen, dass er mehr als EUFt
Ii,000 investieren darf, wenn er nicht mehr als das Doppelte seines durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens über
lwölf [Vlonate oder maxinral zehn Prozent seines Geldvermögens investiert, Dies gilt nicht für juristische Personen. Frir
iuristische Personen ist kein Nachweis erforderlich.
)er lnvestitionsbetrag ist nach Übermittlung des unterzeichneten Treuhandvertrages auf das im treuhandvertrag ang€rgebene
freuhandkonto zu überweisen. Nach Eingang des lnvestitionsbetrages hat die Emittentin keine darüber hinausgehend,:n
ilahlungsansprüche gegen den Anleger.
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ld) gegebenenfalls Angaben dazu, ob
Überzeichnungen akzeptiert werden und wie sie

nvestitionen von Anlegern können über das Mindesziel (Fundingschwelle) hinaus bis zur gültigen Höchstangebotssumme
(Fundinglimit) von der Ernittentin angenommen werden. Darüber hinaus können keine lnvestitionen von der Emittentin

eugeteilt werden;

angenommen werden und es ist keine Überzeichnung möglich. lnvestitionen werden nach der Reihenfolge zugeteilt, in der
:lültige lnvestitionen bei der lnternetplattform getätigt wurden.

le) gegebenenfalls Angaben zur Verwahrung der
üVertpapiere und zur Lieferung der Wertpapiere

nicht zutreffend, do es sich um kein Wertpopier handelt

rn lnvestoren;

lnvestition durch einen Garantierder einen Sicherungsgeber besichert ist:

[f) Wenn die

) Angabe dazu, ob es sich bei dem Garantie- oder
iicherungsgeber um eine juristische Person

randelt;

nicht zutrefJ'end, do

il l.hhtität- RF.ht<f.h und l(öntäLldltäh di.ca.

es

Jür die Veronlagung keinen Gorcntie- oder Sicherungsgeber gibt

§arantie- oder Sicherungsgebers;
il) lnformationen über Art und Bedlngungen der
Sarantie oder Sicherheit;
fu) gegebenenfalls feste Verpflichtung xum
Rückkauf von Wertpapieren oder Veranlagungen

keine

und Frist für einen solchen Rückkauf,

leil

E:

die über dir: in Teil D Beschriebenen

(a) Mit den Wertpapieren oder den

)em lnvestor kommen keinerlei Mitspracherechte in der Emittentin oder Reprotex und keinerlei Weisungsrechte gegenüber

Veranlagungen verbundene Rechte;

Jem Treuhänder (DA Treuhand GmbH) zu. Die Crowd-lnvestoren werden halbjährlich über lnformationen zum Geschäl'tsgang
/on der Emittentin und Reprotex informiert. Der lnvestor erhält für jedes Geschäftslahr der Emittentin und Reprotex ftrr die
)auer des lnvestments die jeweiligen Jahresabschlüsse der Emittentin und Reprotex. Weitergehende lnformations- bzril,

(ontrollrechte bestehen nicht.
Ib) Eeschränkungen, denen die Wertpapiere oder §ewinnausschüttungen: Gewinnausschüttungen werden jährlich durch Gesellschafterbeschluss

geregelt.

Veranlagungen unterliegen;
[rJ Beschreibung etwaiger Beschränkungen

hinsichtlich der Übertragung der Wertpapiere
oder Veranlagungen;

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung dieses alternativen Finanzinstruments erschwert ist
(d.h. sie kann nur unter besond{-,ren Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen
Finanzinstruments kein Sekundiirmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden kann.

übertragung des Treuhandvettrages durch den Anleger:
Die Abtretung der Rechte aus dem Treuhandvertrag durch den Anleger ist grundsätzlich zulässig. Der Anleger hat hierf(rr rnit
clem Treru h ä nder zuvor Kontakt aufzuneh men u nd der Abtretungsem pfänger m uss vor Abtretung sä mtliche I nform atio 1en
clurch die lrlternetplattforrn erhalten und dies bestätigen. Die erfolgte Abtretung ist danach dem Treuhänder schriftlicl
nachzuweisen und die Daten cles neuen Treugebers inklusive Kontodaten sind ihm zu übermitteln. Der Abtretungsempfänger
hat schriftlich der lnternetplattform den Erhalt der gesetzlich vorgeschriebenen lnformationen zu bestätigen, widrigen lalls die

l\btretung ausgeschlossen und nicht zulässlg ist. Nach erfolgterAbtretung hat derTreuhänder das Recht und die pflichi:,
zrusschließlich Zahlungen an den Abtretungsempfänger zu leisten.

l(osten:
S,ämtliche Kosten der Abtretung (Notarkosten, Vertragserrichtung, Gebühren etc) sind vom Überträger des Treuhandv€ rtrages
trifft eine andere Regelung mit dem Übernehmer des Treuhandvertrages. Hierfür liegt eine

zu tragen, es sei denn er

['reisschätzung von EUR 5li0 exkl,

(d) Ausstiegsmöglichkeiten;

LJSI

eines öffentlichen Notars in Wien vor.

Gemäß Treuhandvertrag wird ein wechselseitiger Kündigungsverzicht vereinbart. Eine Kündigung aus wichtigem Grund wird

ausdrücklich aufwesentliche Pflichtverstöße beschränkt. Ein wesentlicher Pflichtverstoß liegt ausschließlich dann vor, r,,yenn
reu händer oder Treugeber gegen wesentliche Verpflichtungen der Treu handverein barung verstoßen und trotz
eingeschriebener Aufforderung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von zumindest einem Monat den Pflichtverstoß
fortsetzen bzw. nicht beheben.
'T

(e) für Dividendenwerte: Kapital- und
Sltimmrechtsverteilung vor und nach derr sich aus
dem Angebot ergebenden Kapitalerhöhung
(unter der Annahme, dass alle Wertpapiere
grrzeichnet werden),

Festgehalten wird, dass das Angebot eine Veranlagung und daher keinen Dividendenwert darstellt. Da durch dieses Angebot
iie Gesellschaft neu gegründet wird, stellt sich die Kapitalverteilung bei Erreichen der Höchstangebotssumme (Funding;limit)
ruie folgt dar:

6ründung bei Fundinglimit:

)A Treuhand GmbH

in TEUR Nennkapital

35,100

Stim mrechl
100,oo%
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'[eil

F: Kosten, Informationen und Rechtsbehelfe
(aI Den Anlegern im Zusammenhang nrit del
!s wird keine Abschlussprovision, kein Agio oder eine andere Gebühr berechnet. Die Kosten für die Gründung, den larfenden
lnvestition entstehende Kosten;
3etrieb für die Dauer des Treul'randvertrages und die Liquidation am Ende des Investitionszeitraumes der DA ReproTe)(
3eteiligungsgmbH wurden mit EUR 20.000 berechnet und sind bereits in der Fundingschwelle und im Fundinglimit enthalten.
)er Treuhänder erhält bei jährlichen Ausschüttungen 10 % der gezahlten Beträge als Servicegebühr. Diese Gebühr versteht
;ich inklusive der jeweils ßültigen Mehrwertsteuer.

\ur bei einem gewinnbrlngerrden Exit erhält der Treuhänder ein erfolgsabhängiges Honorar für die vom Treuhänder und
;einen Partnern durchgeführten Leistungen (aktive Tätigkeit als Gesellschafter, Berichterstattung, Verwaltung, Betreu:ng der
lreugeber etc.). Dieses Honorar errechnet sich aus dem Exit-Erlös abzüglich des lnvestmentbetra8es (Brutto-Gewinn). Aus
liesemBrutto-GewinnwirdvonrTreuhändereinErfolgshonorarvonl0%erhobenundg0%demlnvestorausbezahlt

Bei

3eendigung oder Kündigung des Treuhandvertrages aus wichtigem Grund wird kein erfolgsabhängiges Honorar erhoben.
/vird während der Laufzeit des Treuhandvertrags kein Verkauf/Exit erreicht und wird der Treuhandvertrag nicht verlängert,

ilird der lnvestor Gesellschafter der DA ReProTex Beteiligun8sgmbH und ist verpflichtet hierfür einen Notariatsakt zur
ibernahme der treuhändig gehaltenen Anteile vom Treuhänder zu unterzeichnen und die hierfür anfallenden Kosten zu
:ragen. Hierfür liegt eine Preisschätzung von EUR 450 exkl. Ulit eines öffentlichen Notars in Wien vor.

Ib) Dem Emittenten im Zusammenhang mit der
lnvestition entstehende einmalige und laufende
iährliche Kosten, jeweils in Prozent der

)ie Kosten für die Gründung, den laufenden Betrieb für die Dauer des Treuhandvertrages und die Liquidation am Ende des
nvestitionszeitraumes der Emittentin wurden mit EUR 20.000 berechnet und sind bereits in der Fundingschweile und im
:undinglimit enthalten. Diese betragen L6,67 %bei Errreichen der Fundingschwellebzw.T,4L% bei Erreichen des

lnvestitioni

:undinglimits.

Das AnBebots-Verfahren wird aufder lnternetplattform www.danubeangels.com der Danube Angels GmbH durchgeführt,
lc) Angaben dazu, wo und wie zusätzliche
lnformationen über das geplante Prolekt und den einer österreichischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Geschäftsadresse Otto-Bauer-Gasse 414, !060wien,
I:mittenten unentgeltlich angefordert werden
eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 476082 x. Zusätzliche lnformationen können

können;

.iederzeit unter info@danubeangels.com angefordert werden.

(d) Stelle, bei der Verbraucher im Falle von
Sitreitigkeiten Beschwerde einlegen können.

Schlichtung für Verbraucherge:;chäft e
Mariahilfer Straße L03/ 7/ 78, 1060 Wien,
'Tel.: +43 1
890 63 11,
Fax: +43 1 890 63 11 99,

E-Mail : off ice@verbraucherschlichtung.at
Web: www.verbraucherschlichtung.at
,ZVR-Zahl: 475 536 813

Die zur Verfügung gestellten lnformationen gelten bis zur Mitteilung von Anderungen,

Prüfungsvermerk:

(ieprüft

iSd § 4 Abs. 9 oder ders § 5 Abs.3 AlttiG
(hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkleit
sowie l(ohärenz mit den im nachstehenden
llinweis genannten lnformationen)

2700 Wener Neustadt, HauptplaE 28
Telefon: 02622122734
Fax:02622 I 22494

l{inweis:
Gemäß§4Abs.lZ2bis4undAbs.4AltFGhabenEmittentennebendiesemlnformationsblattnochfolgendeweiterelnformationenzurVerfügungzustellen:
1..

während des ersten Jahres der Geschäftstätigkeit die Eröffnungsbilanz, danach den aktuellen Jahresabschluss; sofern keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines

Jahresabschlusses oder einer Eröffnungsbilanz besteht, einen Hinweis darauf;
2. den Geschäftsplan
3. im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren oder Veranlagungen erstellte allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige für den Anleger geltende
Vertragsbedingu ngen;
4..

Anderungen gegenüber diesem lnformationsblatt sowie Anderungen gegenüber den in den Punkten 1. bis 3. genannten Dokumenten.

0iese lnformationen finden Sie auf: htto://www.danubeangels.com/reorotex
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