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Treuhandvertrag

Trust Agreement

zwischen

between

Herrn/Frau
Adresse
Email

im Folgenden kurz „Treugeber“ genannt

in the following called “Trustor” for short

und

and

Danube Angels Treuhand GmbH
Köstlergasse 1/23, 1060 Wien/Vienna, Österreich/Austria
treuhand@danubeangels.com

im Folgenden kurz „Treuhänder“ genannt

in the following called “Trustee“ for short
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I.

1.

Präambel

I.

Der Treuhänder wird an der Sledgehammer 1.

The

Wintersport GmbH mit ihrem Sitz in Baden,

Sledgehammer Wintersport GmbH, with its seat

eingetragen

österreichischen

in Baden, registered in the commercial register

Firmenbuchgericht unter der Nummer FN

of Austria, number FN 405574 h (in the

405574 h (im Folgenden kurz „Gesellschaft“

following called “Company” or “Issuer” for

oder „Emittentin“ genannt) im Zuge einer

short) in the course of an increase of share

Kapitalerhöhung samt Agio von EUR 85.000,--

capital of EUR 85.000 to EUR 300.000,-- (pro

bis EUR 300.000,-- (aliquot, je nachdem

rata to the final amount raised) of nominally

welches

im

Funding

Trustee

Preamble

will

acquire

a

share

of

erreicht

wird)

eine

EUR 2.380,- to EUR 8.400,--, which correlates

EUR

2.380,--

bis

to a pre-money valuation of EUR 624.643. The

einer

price is composed of the nominal value plus an

Unternehmensbewertung von EUR 624.643 vor

agio, depending on the final amount raised. At

Kapitalbereitstellung

Der

the funding threshold of EUR 85.000,-- the

Abtretungspreis setzt sich zusammen aus dem

nominal value amounts to EUR 2.380,-- and the

Betrag für die Kapitalerhöhung zuzüglich eines

agio EUR 82.620,--. At full funding of

Agios, abhängig von der Höhe des erreichten

EUR 300.000,-- the nominal value amounts to

Fundings. Bei Erreichen der Fundingschwelle

EUR 8.400,-- and the agio EUR 291.600,--.

von EUR 85.000,-- beträgt die erworbene

These shares are acquired by the trustee not on

Stammeinlage EUR 2.380,-- und das Agio EUR

his own account but for several trustors.

Stammeinlage
EUR

von

8.400,--

82.620,--.

Bei

erwerben,

was

entspricht.

Erreichen

des

obersten

Fundingbetrages von EUR 300.000,-- beträgt
die erworbene Stammeinlage EUR 8.400,-- und
das Agio EUR 291.600,--. Diese Anteile kauft
und hält der Treuhänder jedoch nicht auf eigene
Rechnung, sondern für mehrere Treugeber.

2.

Für den Fall, dass der prozentuelle Anteil des 2.

In the event that the percentage share of the

Gesellschafters Gregor Schuster in Folge der

shareholder

Kapitalbereitstellung durch den Treuhänder

25.01% as a result of the provision of capital by

unter 25,01 % fällt, wird Gregor Schuster einen

the trustee, Gregor Schuster will convert part of

Teil seiner offenen Forderungen gegen die

his outstanding claims against the Company into

Gesellschaft

gleicher

equity shares at the same company valuation as

Unternehmensbewertung wie in I. 1. genannt in

stated in I. 1. so that his percentage share is

in

Eigenkapitalanteile

Eigenkapital

wandeln,

zu

sodass

sein

Gregor Schuster falls

below
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prozentueller Anteil wieder 25,01 % entspricht.

again equal to 25.01%. The trustor already takes

Der

note of any dilution resulting from this measure.

Treugeber

nimmt

eine

allfällige

Verwässerung durch diese Maßnahme bereits
jetzt zur Kenntnis.

3.

4.

Die Vermittlung des Investments zwischen der 3.

The intermediation of the investment between

Emittentin und den Treugebern erfolgt durch die

the issuer and the trustors will be organized by

Danube Angels GmbH, Köstlergasse 1/23, 1060

Danube Angels GmbH, Köstlergasse 1/23, 1060

Wien.

Vienna.

Die Übernahme der unter I.1. genannten 4.

The transfer of the shares referred to in I.1 will

Stammeinlage erfolgt nur dann, wenn die

only occur under the condition that the funding

Fundingschwelle von EUR 85.000 bis zum

threshold of EUR 85.000 will be raised until

17.12.2021 aufgebracht wird. Die Laufzeit der

17.12.2021. The fund raising period ends at

Kapitaleinsammlung endet am 17.12.2021. Der

17.12.2021. This whole agreement is thus bound

Treuhandvertrag

to the condition subsequent of not reaching the

steht

daher

unter

der

auflösenden Bedingung des Nicht-Erreichens

funding threshold at 17.12.2021.

der Fundingschwelle per 17.12.2021.

5.

Da es sich um ein Investment handelt und der 5.

As this is an investment and the trustee holds the

Treuhänder für eine Vielzahl von Treugebern

share in the company for a large number of

einen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft

trustors, the rights of the trustor, as shareholder

hält,

rights, co-determination rights, termination

sind

die

Gesellschafterrechte,

Mitspracherechte, Kündigungsrechte, etc. der

rights etc. are limited.

Treugeber beschränkt.

6.

Der Treugeber nimmt zur Kenntnis, dass es 6.

The trustor takes into account that this

sich bei gegenständlichem Treuhandauftrag

mandate consists of a high-risk investment

um

into a single growth company without any

eine

Hochrisikoveranlagung

ohne

jegliche Streuung des Risikos in ein einziges

diversification of risk.

Wachstumsunternehmen handelt.
Der

wirtschaftliche

Erfolg

dieser

The economic success of this Investment

Veranlagung hängt vom Geschäftserfolg der

depends on the success of the company on

Gesellschaft auf den von ihr angestrebten

their planned target markets. The trustee can

Zielmärkten ab. Der Treuhänder kann in

in

keiner Weise den wirtschaftlichen Erfolg der

economic success of this investment. There is

no

way

whatsoever

guarantee

the
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gegenständlichen

Veranlagung

gewährleisten. Auch der Totalverlust des

even the possibility of total loss of the invested
trust capital.

eingesetzten Treuhandkapitals ist möglich.

II.

1.

Treuhandauftrag

II.

Trust Order

Der Treugeber verpflichtet sich, den Betrag von 1.

The trustor obligates himself to pay the sum of

EUR --- spesenfrei binnen 5 Tagen ab

EUR --- within 5 days from signature to the

Unterzeichnung auf das Konto des Treuhänders

account of the trustee with

bei der
BANK: RAIFFEISENREGIONALBANK

BANK: RAIFFEISENREGIONALBANK

WR. NEUSTADT

WR. NEUSTADT

IBAN: AT80 3293 7000 0503 9995

IBAN: AT80 3293 7000 0503 9995

BIC:

BIC:

RLNWATWWWRN

RLNWATWWWRN

zu überweisen und der Treuhänder übernimmt

and the trustee herewith takes the previous

hiermit vom Treugeber den zuvor genannten

mentioned sum from the trustor with the

Betrag von mit dem unwiderruflichen Auftrag,

irrevocable order to use this sum to acquire the

diesen Betrag zum Erwerb der unter I.1.

shares referred to under I.1 in the sense of an

genannten Stammeinlage im Sinne einer

acquisition trust, and to hold these shares on

Erwerbstreuhand zu verwenden, und diese

behalf of the trustor according to this trust

Stammeinlage gemäß den Bestimmungen des

agreement. The sum consists of the payment

Treuhandvertrags

Treugeber

obligation for the share acquisition containing

treuhändisch zu halten. Der Betrag ergibt sich

the nominal value and the agio. This trust

aus

der

agreement stands under the condition precedent

Übernahme der Stammeinlage, sohin Nominale

of the incoming payment to the above

samt Agio. Der Treuhandauftrag steht unter der

mentioned account.

der

für

den

Zahlungsverpflichtung

aus

aufschiebenden Bedingung des Geldeingangs
auf dem soeben genannten Konto.

2.

Das exakte Nominale des Anteils sowie der 2.

In case of successful fund raising, the exact

prozentuelle Anteil werden dem Treugeber im

nominal value and the exact percentual

Falle der erfolgreichen Kapitalaufbringung nach

participation will be announced to the trustor

der Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Der

after the capital increase. In case of successful

Treugeber nimmt zur Kenntnis, dass im Falle

fund raising, the exact percentual participation

zukünftiger Kapitalerhöhungen sein an der

will be announced to the trustor after the capital

Gesellschaft

increase. The trustor acknowledges that in the

gehaltener

Anteil

verwässert
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werden kann und daher seine prozentuelle

case of future capital increases his share in the

Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft

company might dilute and thus his percentage of

gegebenenfalls sinken wird.

the capital stock of the company might decrease.

III.

1.

2.

Dauer des Treuhandvertrags

III.

Duration of the Trust Agreement

Der Treuhandvertrag wird auf eine befristete 1.

The trust contract is concluded for a limited

Dauer geschlossen und endet am 31.12.2028

period of time and will end automatically on

automatisch, ohne dass es einer Kündigung

31.12.2028

bedarf.

cancellation. A mutual waiver of a termination

Es

wird

ein

wechselseitiger

without

the

necessity

of

Kündigungsverzicht vereinbart.

for notice is agreed.

Eine Kündigung aus wichtigem Grund wird 2.

A cancellation due to important reasons will be

ausdrücklich auf wesentliche Pflichtverstöße

explicitly limited to important violations of

beschränkt. Ein wesentlicher Pflichtverstoß

duty. An important violation of duty only

liegt ausschließlich dann vor, wenn Treuhänder

occurs, if trustee or trustor violate important

oder

wesentliche

regulations of this trust contract and continue

gegenständlichen

this violation and do not rectify this violation

Treuhandvereinbarung verstoßen und trotz

even after a registered request has been sent with

eingeschriebener Aufforderung unter Setzung

a grace period of at least one month to cease

einer angemessenen Nachfrist von zumindest

from the violation.

Treugeber

Verpflichtungen

gegen
der

einem Monat den Pflichtverstoß fortsetzen bzw.
nicht beheben.
Wirtschaftliche Entscheidungen durch den

Economic decisions made by the trustee within

Treuhänder,

the range of his economic discretion will never

die

im

unternehmerischen
werden,

gelten

Rahmen

Ermessens
nie

als

seines
getroffen

be regarded as important violation of duty.

wesentliche

Pflichtverstöße.

3.

Im Falle des Ablaufs der Frist gem. Pkt. III. 1. 3.

In the case of the ending of the contract

und im Falle der Auflösung gem. Pkt. III. 2. ist

according to III.1. and in the case of cancellation

der Treugeber verpflichtet, die Stammeinlage,

according to III.2. the trustor is obliged to take

die

des

over the shares which the trustee acquired on

Treugebers erworben hat und hält, auf eigene

behalf of and for the account of the trustor and

Kosten zu übernehmen und alle hierfür nötigen

which the trustee holds for this purpose at the

Erklärungen

trustors own cost and to give all necessary

der

Treuhänder

für

abzugeben

Rechnung

sowie

den
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Übernahmevertrag

in

statements and sign documents also in form of a

Notariatsaktsform und sonstige notwendige

notarial deed or to agree to a prolongation of the

Dokumente

trusteeship.

zu

Verlängerung

auf

eigene

unterfertigen
der

Kosten

oder

eine

Treuhandschaft

zu

vereinbaren.

IV.

Rechte und Pflichten des

IV.

Right and Duties of the Trustee

Treuhänders

Der Treuhänder verpflichtet sich und seine The trustee commits himself and his legal successors
Rechtsnachfolger
1.

die Stimmrechte in der Gesellschaft nach der 1.

to use his voting rights in the company due to

ihm obliegenden unternehmerischen Sorgfalt

his incumbent entrepreneurial diligence to

zum

increase the value of the shares, but under the

Zwecke

einer

Werterhöhung

der

Geschäftsanteile auszuüben, wobei festzuhalten

limitation that

ist, dass
a) über die oben in Punkt I. und II. näher

a) he must not dispose of any of the shares held

bezeichneten treuhändig gehaltenen Anteile

in trust mentioned under section I. and II.

nicht

schriftliche

without former consent of the trustor, with

Zustimmung des Treugebers verfügt werden

exception of the rights mentioned in chapter

darf, mit Ausnahme der Ausübung der

IX. of this contract.

ohne

vorherige

Rechte gemäß Pkt. IX. dieses Vertrags;

2.

b) einmal jährlich der Treuhänder im Rahmen

b) once a year during the annual shareholders´

der ordentlichen Generalversammlung einen

meeting he has to obtain the report of the

Bericht der Geschäftsführer der Gesellschaft

company executive for the recent business

über das letzte Geschäftsjahr einzuholen hat;

year.

den

jeweiligen

Verständigungen,

Treugeber

von

Mitteilungen

allen 2

he has to inform the individual trustors of all

und

information, notices and notifications which he

Benachrichtigungen innerhalb angemessener

receives as shareholder of the company per e-

Frist per Email zu unterrichten, die ihm als

mail within suitable time, as far as they are

Gesellschafter der Gesellschaft zukommen,

relevant for the investment of the trustor.

soweit sie für die Investition des Treugebers
relevant sind.
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3.

alle ihm auf Grund dieser Geschäftsanteile 3.

he has to pay out immediately all shares of the

zukommenden

Bilanzgewinn,

accumulated profits according to the keeping of

Kapital oder Liquidationserlös unverzüglich an

the shares in the company to the trustor or use

den Treugeber auszuzahlen oder nach dessen

them according to his instruction.

Anteile

am

Weisung zu verwenden.

4.

5.

alle ihm auf Grund dieser Geschäftsanteile 4.

he has to pay out any selling profits (e.g. Exit)

zukommenden Veräußerungserlöse (zB Exit)

according to the keeping of the shares to the

unverzüglich an den Treugeber auszuzahlen

trustor without delay or to use them according

oder nach dessen Weisung zu verwenden.

to his instruction.

Festgehalten wird, dass der Treuhänder nicht 5.

It is noted that the trustee is not obliged to

dazu

die

supervise books and business papers of the

der

company on a day to day basis, to give

Gesellschaft Einsicht zu nehmen, Weisungen zu

directions, to ask for reports or otherwise to

erteilen, von der Geschäftsführung Berichte

actively supervise the management.

verpflichtet

Geschäftsunterlagen

einzufordern

oder

ist,

laufend

und

in

Bücher

sonst

aktiv

die

Geschäftsführung zu beaufsichtigen.
6.

Der Treuhänder hat das unwiderrufliche Recht 6.

The trustee has the irrevocable right to exercise

während der Dauer des Treuhandauftrags

on behalf of the trustor all rights arising from the

sämtliche Rechte aus dem Beteiligungsvertrag

participation agreement and the articles of

und dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft

association of the company for the duration of

für den Treugeber auszuüben.

the trust agreement.

V.

1.

Rechte des Treugebers

V.

Rights of the Trustor

Aufgrund des Investitionscharakters dieser 1.

According to the character of an investment of

Treuhandschaft

Treugeber

this trusteeship the trustor has no say in the

keinerlei Mitspracherechte in der Gesellschaft

company and no instruction to the trustee as not

und keinerlei Weisungsrechte gegenüber dem

governed differently within this agreement.

kommen

dem

Treuhänder zu, soweit in diesem Vertrag nicht
anderes bestimmt ist.

2.

Der Treugeber erhält für jedes Geschäftsjahr der 2.

The trustee receives the annual financial

Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung

statement for each business year until the
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des

Treuhanderlags

jeweiligen

complete repayment of the trust sum (including

Gesellschaft

the balance sheet and profit and loss account) at

(einschließlich Bilanz und der Gewinn- und

the latest one month after completion of the

Verlustrechnung) spätestens einen Monat nach

annual balance by the shareholders of the

Feststellung des Jahresabschlusses durch die

company together with a description of the

Gesellschafter der Gesellschaft gemeinsam mit

actual base of capital of the company as well as

einer

aktuellen

a half-year report on actual business matters.

Kapitalbasis der Gesellschaft sowie halbjährlich

The documents to be put to disposal can be

Informationen zum Geschäftsgang. Die zur

displayed electronically on the webpage or can

Verfügung zu stellenden Unterlagen können

be sent to the trustor via e-mail (to the address

dem Treugeber elektronisch auf der Website

given by the trustor during the making of the

oder per E-Mail (an die vom Treugeber im

contract). There are no other rights regarding

Rahmen

information or control.

Jahresabschlüsse

Aufstellung

der

bekanntgegebene

die
der

der

jeweils

Vertragsanbahnung
Email-Adresse)

zur

Verfügung gestellt werden. Weitergehende
Informations- und Kontrollrechte bestehen
nicht.

3.

Der Treugeber ist wirtschaftlicher Eigentümer 3.

The trustor is the beneficial owner of the share.

des Geschäftsanteils. Es kommen ihm allein

He alone benefits from increases in value and is

Werterhöhungen zugute, als auch treffen ihn

also solely affected by decreases in value. For

Wertminderungen allein. Gewinn und Verlust

tax purposes, profit and loss are allocated to the

werden steuerlich dem Treugeber zugerechnet.

trustor.

VI.

1.

Beschlussfassung in der Gesellschaft

VI.

Resolutions in the company

Der Treugeber wird in der Generalversammlung 1.

The trustor shall be represented at the general

bzw Beschlussfassung im schriftlichen Wege

meeting or in the passing of resolutions in

bei der Gesellschaft ausschließlich durch den

writing at the company exclusively by the

Treuhänder

trustee or a third party authorised by the trustee.

bzw

einem

von

diesem

bevollmächtigten Dritten vertreten.

2.

Der Treugeber nimmt zur Kenntnis, dass der 2.

The settlor acknowledges that the trustee must

Treuhänder das Stimmrecht in der Gesellschaft

exercise the voting right in the company in a

einheitlich auszuüben hat. Es gelten die

uniform manner. The presence and resolution
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Anwesenheits-

3.

und

Beschlussquoren

laut

quorums according to the participation or

Beteiligungs- bzw Gesellschaftsvertrag.

partnership agreement apply.

Sollte der Treuhänder im Einzelfall, wozu er 3.

Should the trustee, in an individual case, which

berechtigt, jedoch nicht verpflichtet ist, eine

he is entitled but not obliged to do, demand

Weisung für das Abstimmungsverhalten seitens

instructions for the voting behaviour from the

der Treugeber einfordern, wird er diese unter

trustors, he will demand these from the trustors

Setzung einer Frist per E-mail von den

by email, setting a deadline. XI. 2. applies

Treugebern einfordern. XI. 2. gilt analog. Die

analogously. The trustors are bound by a simple

Treugeber sind an die einfache Mehrheit der

majority of the votes cast in proportion to their

abgegebenen Stimmen im Verhältnis ihres

nominal value. In this case the trustee must

Nominales gebunden. Der Treuhänder hat

follow the instructions of the simple majority.

diesfalls der Weisung der einfachen Mehrheit zu
folgen.

VII.

Hinweis zu nachfolgenden

VII.

Information on subsequent

Finanzierungsrunden

1.

financing rounds

Der Treugeber wird darauf hingewiesen und 1.

The trustor is informed and acknowledges that

nimmt

dass

subsequent financing rounds at early-stage and

Nachfolgefinanzierungsrunden bei early-stage-

growth companies are carried out on a regular

und

basis. New investors join the group of

zur

Kenntnis,

Wachstumsunternehmen

durchgeführt

werden.

Im

regelmäßig

Rahmen

einer

shareholders

within

the

framework

of

Nachfolgefinanzierung treten neue Investoren

subsequent financing. It is common practice to

dem Gesellschafterkreis bei. Es ist dabei üblich,

amend

dass

Verträge

(syndicate/shareholding agreement and articles

und

of association), whereby minority shareholders

werden,

in particular must waive their rights in order to

die

zugrundeliegenden

(Syndikats-/Beteiligungsvertrag
Gesellschaftsvertrag)

geändert

wodurch
Minderheitsgesellschafter

insbesondere
im

Sinne

der

Ermöglichung der Finanzierung auf Rechte
verzichten müssen.

the

enable financing.

underlying

agreements
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VIII. Abtretung der Rechte

VIII. Assignment of the Rights

durch den Treugeber

by the Trustor

Die Abtretung der Rechte aus dem Treuhandvertrag The assignment of the rights of the trust agreement
durch den Treugeber ist grundsätzlich zulässig. Der by the trustor is generally acceptable. Prior to this the
Treugeber hat hierfür mit dem Treuhänder zuvor trustor has to make contact with the trustee and the
Kontakt aufzunehmen und der Abtretungsempfänger potential new trustor has to receive all information
muss vor Abtretung sämtliche Informationen durch before the cession by Danube Angels GmbH and to
die Danube Angels GmbH erhalten und dies confirm this. The assignment must then be
bestätigen. Die erfolgte Abtretung ist danach dem documented in writing to the trustee and the data of
Treuhänder schriftlich nachzuweisen und die Daten the new trustor including account data must be
des neuen Treugebers inklusive Kontodaten sind forwarded to him. A cession to persons who have not
ihm zu übermitteln. Der Abtretungsempfänger hat been informed by Danube Angels GmbH as to the
schriftlich der Danube Angels GmbH den Erhalt der full extent of possible chances and risks of such a
gesetzlich

vorgeschriebenen

bestätigen,

Informationen

widrigenfalls

die

zu transaction and who have not signed a written

Abtretung affidavit giving affirmation to the previous is not

ausgeschlossen und nicht zulässig ist. Nach erfolgter permissible and shall not be acceptable. After the
Abtretung hat der Treuhänder das Recht und die assignment, the trustee has the right and duty to
Pflicht,

ausschließlich

Zahlungen

an

den make payments exclusively to the assignee.

Abtretungsempfänger zu leisten.
Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus A partial cession of claims from this contract is
diesem

Vertrag

durch

den

Treugeber

ist impossible.

ausgeschlossen.
Sämtliche Kosten der Abtretung (Notarkosten, All costs of the assignment (notary's fees,
Vertragserrichtung,

Gebühren

etc)

trägt

der establishment of the contract, fees etc.) shall be

Treugeber, es sei denn er trifft eine andere Regelung borne by the trustor, unless he makes a different
mit dem übernehmenden Dritten.

IX.

Übertragung des Treuhandvertrags
durch den Treuhänder

arrangement with the accepting third party.

IX.

Assignment of the Trust Agreement
by the Trustee

Dem Treuhänder steht es frei, jederzeit seine Rechte The trustee is free to assign his rights and duties of
und Pflichten aus dem Treuhandvertrag an einen this trust agreement to any other Austrian trustee,
anderen, österreichischen Treuhänder zu übertragen, who will be obliged to take over this agreement
welcher dazu verpflichtet wird, diesen Vertrag ohne without any changes and to step into the rights and
Veränderung zu übernehmen und in die Rechte und duties of the trustee. The transfer of rights and
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Pflichten des Treuhänders einzutreten. Eine solche obligations under this Trusteeship Agreement from
Übertragung erlangt unmittelbar mit Mitteilung der the assigning trustee to the accepting trustee shall
Abtretungsvereinbarung

zwischen

abtretendem legally become effective upon the notice of such

Treuhänder und annehmenden (neuen) Treuhänder assignment being delivered to the trustor. The
an den jeweiligen Treugeber Rechtswirksamkeit. change of a trustee explicitly does not present an
Der Wechsel des Treuhänders stellt ausdrücklich important reason which allows the cancellation of
keinen wichtigen Grund dar, der die Auflösung des the contract by the trustor.
Treuhandvertrages durch den Treugeber erlaubt.
Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus A partial assignment of the rights and obligations
diesem

Vertrag

durch

den

Treuhänder

ist under this contract by the trustee is not permissible.

ausgeschlossen.
Sämtliche Kosten der Abtretung (Notarkosten, All costs of the assignment (notary's fees,
Vertragserrichtung,

Gebühren,

etc)

trägt

der establishment of the contract, fees, etc) shall be

Treuhänder.

X.

borne by the trustee.

Erfolgsgebühr und Betreuungsgebühr
des Treuhänders

X.

Success-related remuneration and
service fee of the Trustee

Für die vom Treuhänder und seinen Partnern For the services provided by the trustee and his
erbrachten

Dienstleistungen

(administrative partners (administration, servicing the trustees,

Abwicklung, Betreuung der Treugeber, aktive active work as shareholder, reporting etc.), the
Gesellschaftertätigkeit, Reporting, etc.) erhält der trustee receives 10% of the distributed amount as a
Treuhänder erhält der Treuhänder im Falle von service fee in the event of profit distributions. This
Gewinnausschüttungen 10 % des ausgeschütteten includes the applicable value-added tax.
Betrags als Servicegebühr. Dies versteht sich
inklusive der anwendbaren Umsatzsteuer.

Weiters erhält im Falle des profitablen Exits der Furthermore, in the event of a profitable exit, the
Treuhänder ein erfolgsabhängiges Honorar in der trustee will receive a success-related remuneration
Höhe von 10% inkl. allfälliger Umsatzsteuer aus of 10% including any value-added tax from the
dem Betrag (Brutto-Gewinn), der sich aus dem Exit- amount (gross profit) resulting from the exit
Erlös

abzüglich

des

Investmentbetrages proceeds less the investment amount (payment into

(Treuhanderlag gemäß Punkt II. 1.) ergibt.

the trust in accordance with section II. 1.).
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Bei Auslaufen oder außerordentlicher Kündigung There will be no success-related remuneration
des Treuhandvertrags wird kein Erfolgshonorar when the contract ends or is cancelled due to
verrechnet.

important reasons.

Der Treugeber stimmt ausdrücklich zu, dass der The trustor expressly agrees that the trustee is
Treuhänder

berechtigt

ist,

bei

gleichzeitiger entitled to withhold the service fee payable on the

Übermittlung einer entsprechenden Abrechnung an respective profit distribution and the success-related
den

Treugeber

die

auf

den

jeweiligen remuneration payable on the respective gross profit

Gewinnausschüttungsbetrages

anfallende from the amounts to be paid to the trustor if the

Servicegebühr und den auf den jeweiligen Brutto- trustee simultaneously submits a corresponding
Gewinn anfallenden Erfolgshonoraranteil von an statement of account to the trustor.
den

Treugeber

auszubezahlenden

Beträgen

einzubehalten.

XI.

1.

Exit und Mitverkaufspflicht

XI.

Exit and co-sale obligation

Es ist beabsichtigt, während der Dauer des 1.

It is intended to sell the whole company, the

Treuhandvertrags die gesamte Gesellschaft, die

majority or a part of the shares, parts of the

Mehrheit oder einen Teil der Unternehmensteile

company or the complete company in a Share

oder das ganze Unternehmen der Gesellschaft,

Sale or Asset Sale (Exit) within the duration of

im Zuge eines Share Sale oder Asset Sale zu

this contract, if this is economically possible and

verkaufen (Exit), wenn dies wirtschaftlich

is decided by the shareholders.

möglich ist und von den Gesellschaftern
beschlossen wird.

2.

Hält der Treuhänder im Rahmen seines 2.

If the trustee thinks an exit in which shares are

unternehmerischen Ermessens einen Exit, bei

sold is economically sensible within the frame

welchem

für

of his entrepreneurial discretion, he will inform

wirtschaftlich sinnvoll, wird er sämtliche

all trustors about this via e-mail and also about

Treugeber hiervon per E-Mail benachrichtigen

the reasons in general. Then the trustors can vote

und die Gründe im Überblick darstellen. Sodann

via e-mail with yes or no for the execution of the

können

die

exit. The time line for this will be announced by

Durchführung des Exits per E-Mail mit ja oder

the trustee. The trustee and each individual

nein abstimmen, die Frist wird hierfür vom

trustor are bound to the simple majority of given

Treuhänder bekanntgegeben. Der Treuhänder

votes in proportion to their nominal value. There

und sämtliche Treugeber sind an die einfache

is no minimal quorum. Votes which are not sent

Anteile

sämtliche

verkauft

Treugeber

werden,

über
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Mehrheit

der

im

on time or are not valid will not be counted. The

Verhältnis ihres Nominales gebunden. Ein

trustor will be informed about the outcome of

Mindestquorum entfällt. Nicht oder nicht

the voting without delay. The trustee will give

fristgerecht

his vote in a resolution for an exit according to

Stimmen

abgegebenen

abgegebene
werden

nicht

Stimmen

oder

ungültige
Der

the outcome. It is noted, that the execution of

Treugeber wird unverzüglich per E-Mail über

such Exit will be done according to the

das Ergebnis der Abstimmung informiert. Der

regulations of the articles of association and the

Treuhänder wird in seinem Stimmverhalten bei

agreement on participation and syndicate

der Beschlussfassung über einen Exit dem

agreement of shareholders.

Abstimmungsergebnis

mitgezählt.

folgen.

Festgehalten

wird, dass sich die tatsächliche Ausführung des
Exits

nach

den

Bestimmungen

des

Gesellschaftsvertrags und des Beteiligungs- und
Syndikatsvertrags richtet.

3.

4.

Der anteilige Veräußerungserlös ist – nach 3.

The proportional profit is to be paid out to the

Abzug eines etwaigen Erfolgshonorars nach

trustor after the deduction of a possible success-

Punkt X. – an den Treugeber auszubezahlen.

related remuneration according to section X.

Im Falle des positiven Beschlusses durch die 4.

In the case of a positive vote by the necessary

erforderliche Mehrheit der Gesellschafter über

majority of shareholders for an exit, the trustor

den Exit wird der Treugeber bei sonstiger

will offer all necessary declarations and prepare

Verpflichtung zum Schadenersatz sofern nötig

all documents necessary for the execution of the

alle erforderlichen Erklärungen abgeben und

exit

Dokumente fertigen, die zur Umsetzung des

compensation and he obliges himself to sell his

Exits erforderlich sind, und verpflichtet sich, im

shares also in the case of a positive resolution.

under

otherwise

obligation

for

Falle des positiven Beschlusses seine Anteile
mitzuverkaufen.

XII.

1.

Aufgriffs- oder Vorkaufsrechte

XII.

Rights of Seizure or Pre-emption

Die Treugeber nehmen zur Kenntnis, dass 1.

The trustors acknowledge that any rights of

allfällige

seizure and pre-emption provided for in the

im

Beteiligungs-

oder

Gesellschaftsvertrag vorgesehene Aufgriffs-

participation

und Vorkaufsrechte in der Regel nur für den

association can generally only be exercised for

gesamten,

dem

treuhändisch

gehaltenen

agreement

or

articles

of
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2.

Anteil aliquot zustehenden Gesellschaftsanteil

the entire share in the company to which the

ausgeübt werden können.

share held in trust is aliquot.

Der Treuhänder wird in diesem Fall die 2.

In this case, the trustee will inform the trustors

Treugeber von dem Eintritt per E-Mail

of the occurrence by e-mail and, setting a

verständigen und unter Setzung einer dem

deadline adapted to the articles of association

Gesellschafts-

Beteiligungsvertrag

and participation agreement, request a binding

angepassten Frist um die verbindliche Zusage

commitment as to whether they wish to exercise

ersuchen,

the right of seizure or pre-emption to which they

ob

bzw

sie

das

ihnen

anteilig

zukommende Aufgriffs- oder Vorkaufsrecht

are proportionately entitled.

ausüben wollen.

3.

Übt ein Treugeber sein Recht nicht aus, 3.

If a trustor does not exercise his right, it accrues

wächst dieses denjenigen Treugebern zu,

to those trustors who have exercised the pre-

welche das Vorkaufs- oder Aufgriffsrecht

emption right or right of seizure.

ausgeübt haben.

4.

Die Treugeber haben

daher mit

ihrer 4.

In their decision under XII. 2, the trustors must

Entscheidung nach XII. 2., mitzuteilen, ob und

therefore state whether and to what extent they

in welchem Ausmaß sie gegebenenfalls ein

would exercise any pre-emption right or right of

ihnen

seizure they may have.

zuwachsendes

Vorkaufs-

oder

Aufgriffsrecht ausüben würden.

5.

Festgehalten wird, dass wenn bestehende 5.

It is stipulated that if existing trustors do not

Treugeber ihr Vorkaufs- oder Aufgriffsrecht

exercise their pre-emtion right or right of seizure

nicht ausüben und Teile des Geschäftsanteils

and parts of the shares are still available,

noch verfügbar sind, Danube Angels diese

Danube Angels may offer these available shares

verfügbaren Anteile neuen Treugebern zum

to new trustors for purchase.

Erwerb anbieten darf.

6.

Kommt es unter den bestehenden Treugebern 6.

If the entire share corresponding to the share

oder allenfalls neuen Treugebern nicht zum

held in trust is not taken up by the existing

Aufgriff des gesamten, dem treuhändig

trustees or any new trustees, the right of seizure

gehaltenen Geschäftsanteil entsprechenden

or pre-emption is not exercised.

Anteils,

wird

das

Aufgriffs-

Vorkaufsrecht nicht ausgeübt.

oder
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7.

Im Falle der Ausübung des Vorkaufs- oder 7.

If the pre-emption right or right of seizure is

Aufgriffsrechts

den

exercised, the trustor must pay the aliquot

aliquoten Kaufpreis zu zahlen, der dem

purchase price corresponding to the agreed

vereinbarten Erwerbspreis des unter dem

purchase price of the share subject to the pre-

Vorkaufs- oder Aufgriffsrechts stehenden

emption right or right of seizure.

hat

der

Treugeber

Anteils entspricht.

XIII. Verschwiegenheit

XIII. Confidentiality

Der Treuhänder verpflichtet sich, den Namen des The trustee commits himself not to disclose the name
Treugebers ohne dessen jeweilige ausdrückliche of the trustor without the explicit agreement. This
Zustimmung nicht preiszugeben. Dieses Verbot gilt obligation is not applicable against financial
nicht

gegenüber

den

Finanzbehörden

Abgabenangelegenheiten.
Auskunftspflichten

Bei

und

Erfüllung
Ablegung

in authorities in tax matters. With regard to the
von testimonies and the duty to disclosure by law the
von trustee is obliged to use all legal remedies at his

Zeugenaussagen hat der Treuhänder sich jedoch disposal under valid law to contradict the disclosure
aller

ihm

zur

Verfügung

Entschlagungsmöglichkeiten

zu

stehenden duty. The trustor acknowledges that the trustee has a

bedienen.

Der reporting obligation to the financial authority and for

Treugeber nimmt zur Kenntnis, dass der Treuhänder this purpose the trustee has to disclose the identity of
einer Offenlegungsverpflichtung gegenüber der the trustor and the amount and form of his capital
Finanzbehörde unterliegt und er zu diesem Zweck participation.
die Identität des Treugebers und Art und Höhe der
Beteiligung preiszugeben hat.
Der Treugeber hat über alle ihm gem. IV.1.b. und The trustor has to keep discretion on all information
V.2. übermittelten Informationen und Unterlagen and documents handed over to him according to
(soweit es sich dabei nicht um Informationen oder IV.1.b. and V.2., as far as this does not concern
Unterlagen handelt, die öffentlich bekannt sind) information and documents which are publicly
Stillschweigen zu bewahren.

XIV.

known because of the annual report of the company.

Schadloshaltung

XIV. Indemnification

Der Treugeber ist verpflichtet, den Treuhänder für The trustor is obliged to indemnity and hold
den

Anteil

des

Treugebers

an

allen harmless the trustee for the trustor’s share of all the

Verbindlichkeiten des Treuhänders, die sich aus der trustee's liabilities that arise out of its proper
ordnungsgemäßen

Erfüllung

seiner performance of its trusteeship on behalf of the
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Treuhänderschaft

im

Namen

des

Treugebers trustor, so that the trustee will not suffer any loss or

ergeben, zu entschädigen und schadlos zu halten, damage from such proper performance. The trustor
sodass der Treuhänder durch diese ordnungsgemäße shall also reimburse the trustee for the trustor’s share
Erfüllung keine Verluste oder Schäden erleidet. Der of any taxes and fees properly incurred by the trustee
Treugeber erstattet dem Treuhänder auch den Anteil in the performance of its role as trustee for the
des Treugebers an allen Steuern und Gebühren, die trustor.
dem Treuhänder bei der Ausübung seiner Rolle als
Treuhänder für den Treugeber ordnungsgemäß
entstanden sind.

XV.

Auflösende Bedingung

XV.

Conditions subsequent

Wird bis zum 17.12.2021 die Fundingschwelle von If the funding threshold of EUR 85.000 cannot be
EUR 85.000 nicht erreicht, gilt der Treuhandvertrag reached by 17.12.2021, the trust contract shall be
zu diesem Datum als aufgelöst. Der Treuhänder ist dissolved as of this date. The trustee will be obliged
diesfalls verpflichtet, den in II.1. genannten to pay back the sum according to II. 1. minus cash
treuhändig

übernommenen

Betrag

abzüglich expenses within 14 days.

anteiliger Barauslagen an den Treugeber binnen 14
Tagen zurückzuzahlen.

Aufgrund gesetzlich vorgesehener Rücktrittsrechte, Due to legally foreseen withdrawal rights, it might
kann

es

sein,

Fundingschwelle

dass
per

trotz

Erreichen

der occur the situation that despite the reaching of the

17.12.2021,

die funding threshold as of 17.12.2021 the funding

Fundingschwelle durch Rücktritte nicht erreicht threshold will finally not be reached due to
wird. Es besteht somit eine zweite auflösende withdrawals.
Bedingung,

dass

die

Fundingschwelle

Therefore,

a

second

condition

durch subsequent is in place for the situation, that the

Rücktritte per 31.12.2021 nicht mehr erreicht ist.

funding threshold will not anymore be reached due
to withdrawals per 31.12.2021.

XVI. Datenschutz

XVI. Data Privacy

Der Treugeber stimmt ausdrücklich zu, dass The trustor explicitly agrees that the trustee is
sämtliche seiner bekanntgegebenen Daten vom allowed to use all the disclosed data of the trustor to
Treuhänder zur Ausführung des Treuhandvertrags fulfil all obligations of this agreement. Therefore, the
und der damit einhergehenden Rechte und Pflichten data may be saved and processed electronically.
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verwendet, gespeichert und elektronisch verarbeitet
werden dürfen.

XVII. Sonstiges

1.

Verständigungen,

XVII. Miscellaneous

Mitteilungen

Benachrichtigungen,
gegenständlichen

für

und 1.

Information, notices and notifications which are

die

im

not specifically mentioned otherwise in this

Treuhandvertrag

nicht

contract will be sent to the last known e-mail

ausdrücklich eine andere Form vorgesehen ist,

address.

erfolgen stets per E-Mail an die wechselseitig
zuletzt bekannt gegebene Emailadresse.

2.

Änderungen und Ergänzungen zu diesem 2.

Alterations and addenda to this contract must be

Vertrag bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch

in written form. This also applies for the

für

agreement not to use written form

die

Vereinbarung,

vom

Schriftformerfordernis abzugehen.

3.

Sollte

eine

Bestimmung

dieses

Vertrags 3.

Should any provision of this contract be or will

unwirksam sein oder werden, so bleibt die

be invalid, the validity of the other provisions

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon

will remain without effect. The partners agree

unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich

herewith to substitute the invalid provision by a

hiermit,

valid one, which is as similar as possible to the

die

unwirksame

einvernehmlich
Bestimmung
wirtschaftlichen

durch
zu

Bestimmung

eine

wirksame

ersetzen,

Gehalt

der

die

meaning of the invalid one.

dem

unwirksamen

Bestimmung möglichst nahekommt.

4.

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem 4.

This contract is governed by Austrian law. Place

Recht. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird

of jurisdiction is without exception Vienna.

Wien vereinbart.

5.

6.

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung 5.

This contract will be signed in two copies. Each

unterfertigt, jede Partei erhält ein Original.

party receives an original.

Sollten

The parties to this Agreement hereby expressly

Übersetzungen

dieses

Vertrags 6.

übergeben werden sind diese rein informativ

stipulate that only the German version of this
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und haben keinen Einfluss auf die allein gültige

Agreement shall be binding. In case this

deutsche Fassung auch nicht bzgl. Auslegung

Agreement is signed in any other language

und Interpretation.

versions, these versions shall only be of an
informative nature and shall not be legally
binding. Such other language versions shall in
no way effect the legal interpretation of the
legally binding German version.

7.

Die Anlagen ./1 Informationsblatt für Anleger 7.

The

addenda

samt

./1

information

Anlagen,

./2

Businessplan,

to

this
sheet

agreement
for

being

investors,

./3 Informationsblatt nach FernFinG und

./2 businessplan, ./3 information according to

./4 Anlegerprofil wurden vom Treugeber vor

the FernFinG and ./4 investor’s profile were

Vertragsabschluss

fully taken into account prior to the signing of

verstanden,

vollinhaltlich

akzeptiert

und

zur

gelesen,
Kenntnis

this agreement and were fully accepted.

genommen.

------ RÜCKTRITTSRECHT NACH AltFG ------

----- right of withdrawal according to AltFG -----

Der Treugeber, sofern er Verbraucher im Sinne des The trustor, if he is a consumer in the meaning of §
§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG ist, hat die Information gem. 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, must obtain the information
§ 4 Abs 1 AltFG (Informationsblatt nach AltF- pursuant to § 4 Abs. 1 AltFG (information sheet
InfoV)

vor

Vertragsabschluss

zu

erhalten, according to AltF-InfoV) prior to conclusion of the

andernfalls kann er vom Vertrag zurücktreten. Das contract, otherwise he may withdraw from the
Rücktrittsrecht erlischt mit Ablauf von zwei Wochen contract. The right of withdrawal expires two weeks
nach dem Tag, an dem der Anleger die fehlenden after the day on which the investor received the
Informationen erhalten hat und er über sein missing information and he has been informed of his
Rücktrittsrecht belehrt worden ist.

right of withdrawal.

--- RÜCKTRITTSRECHT NACH FernFinG ---

--- right of withdrawal according to FernFinG---

Der Treugeber, sofern er Verbraucher im Sinne des The trustor, if he is a consumer in the meaning of §
§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG ist, kann jedenfalls innerhalb 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, is allowed within 14 days if
von 14 Tagen ab Vertragsabschluss zurücktreten. signing this agreement to withdraw from the
Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt contract. The period is met if the withdrawal is made
schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfänger in writing or on a durable medium available for the
zur

Verfügung

stehenden

und

zugänglichen recipient and sent to the trustee before the end of the

dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung period. If the consumer received the information of
vor dem Ablauf der Frist an den Treuhänder an the contract and the sales information after signing
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dessen Adresse gemäß Treuhandvertrag abgesendet of this agreement, the period for the withdrawal
wird.

Hat

aber

der

Verbraucher

die starts as of the receiving of this information.

Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen
erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die
Rücktrittsfrist

mit

dem

Erhalt

aller

dieser

Bedingungen und Informationen.

Wien/Vienna,

Treugeber/trustor

Treuhänder/trustee

