
Pressemitteilung 

WIWIN startet zweites Crowdinvesting für Sono 
Motors  

Mainz, 02 November 2018. Mit dem Sion entwickelt Sono Motors das erste 

serienmäßig produzierte Elektroauto, das zusätzlich mit Solarzellen ausgestattet ist. 

Über die nachhaltige Investitionsplattform WIWIN bietet das Unternehmen Sono 

Motors GmbH Kleinanlegern nun zum zweiten Mal die Möglichkeit, am wirtschaftlichen 

Erfolg des Projektes teilzuhaben, um frisches Kapital zur weiteren Umsetzung der 

Unternehmensstrategie einzusammeln. 

Seit dem 26. Oktober können Kleinanleger erneut über die innovative nachhaltige 

Investitionsplattform WIWIN in Sono Motors investieren. Die Finanzierung erfolgt in Form 

eines qualifiziert nachrangig ausgestalteten Genussscheins. Das Besondere dabei ist, dass 

Anleger neben einer festverzinslichen Komponente von 3,5 % p.a. einen einmaligen 

variablen Bonuszins erhalten. Dieser ist von der Anzahl reservierter Sion zwischen dem 18. 

10.2018 und dem 31.12.2019 abhängig. Unterstützer von Sono Motors können auf diese 

Weise von Vertriebserfolgen des Unternehmens profitieren. 

Das junge Unternehmen aus München bringt auf diesem Weg einen Genussschein mit 

einem Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. € auf den Markt. WIWIN und Sono Motors 

nehmen dabei eine Vorreiterrolle ein – noch nie zuvor wurde im deutschen Kapitalmarkt eine 

vergleichbare Summe im Rahmen eines Crowdinvestings angeboten. Möglich ist dies dank 

der im Juni vom deutschen Bundestag umgesetzten neuen EU-

Wertpapierprospektverordnung, die unter anderem eingeführt wurde, um jungen und 

innovativen Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern und somit bei 

solchen Finanzierungen nicht den globalen Anschluss zu verlieren.  

WIWIN und Sono Motors haben in ihrer ersten Crowdinvesting-Kampagne im letzten Jahr 

bereits 1,6 Mio. € Kapital über ein Nachrangdarlehen eingesammelt. Inzwischen ist das 

Münchener Unternehmen aber ein ganzes Stück weiter als zum Start der ersten Kampagne: 

Mehr als 8.000 Sion wurden bereits vorbestellt. Über 70 Mitarbeiter, darunter auch mehrere 

Manager mit langjähriger Erfahrung im Automotive-Bereich, arbeiten nun für das 

Unternehmen und haben dafür gesorgt, dass Sono Motors der Serienproduktion ein großes 

Stück näher gekommen ist.  

Das nun einzuwerbende Wachstumskapital soll Sono Motors dabei unterstützen, die 

Entwicklung der Serienproduktion abzuschließen und somit die Fertigung des ersten 

Elektrofahrzeugs mit integrierten Solarzellen anzustoßen. Die ersten serienmäßig 

produzierten Sion sollen Ende 2019 in Produktion gehen.  



Von den Zukunftsaussichten des Startups überzeugt ist auch Matthias Willenbacher, 

Gründer und Geschäftsführer von WIWIN. Der Energiewende-Pionier hat sich als einer der 

Ersten an dem Jungunternehmen beteiligt. Dabei war es ihm ein besonderes Anliegen, 

möglichst vielen Menschen über seine Plattform www.wiwin.de die Möglichkeit zu geben, in 

das innovative Unternehmen zu investieren und so vom Erfolg des Projektes zu profitieren.  

 

Risikohinweis 

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 

vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Es handelt sich um eine 

unternehmerische Finanzierung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko 

(eigenkapitalähnliche Haftungsfunktion). Es besteht das Risiko, dass dem Emittenten in 

Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu 

erfüllen und den Genussscheinbetrag zurückzuzahlen. Sämtliche Ansprüche des Anlegers 

aus dem Genussschein – insbesondere die Ansprüche auf Rückzahlung des 

Genussscheinbetrages und auf Zahlung der Zinsen – („Nachrangforderungen“) unterliegen 

einem qualifizierten Rangrücktritt. Sie können gegenüber dem Emittenten nicht geltend 

gemacht werden, wenn dies für den Emittenten einen Grund für die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten) 

herbeiführen würde (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre / Zahlungsvorbehalt). Der 

Anleger wird außerdem im Falle eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz des 

Emittenten mit seinen Nachrangforderungen erst nach vollständiger und endgültiger 

Befriedigung sämtlicher gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger 

des Emittenten berücksichtigt. 

Weitere Hinweise  

Es wurde ein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht. Der Anleger kann dieses ohne 

Zugangsbeschränkungen auf der Internetseite des Emittenten unter sonomotors.com/wib-

wiwin sowie auf der Internetseite des vertraglich gebundenen Vermittlers WIWIN unter 

www.wiwin.de abrufen.  

Über Sono Motors  

Aus dem Garagenprojekt zweier Freunde und der Vision eines nachhaltigen, von fossilen 

Energieträgern unabhängigen Mobilitätskonzepts, entstand 2016 das innovative und 

inhabergeführte Automobilunternehmen Sono Motors.  

http://www.wiwin.de/


Heute entwickelt und baut ein erfahrenes Kompetenzteam aus Ingenieuren, Designern, 

Technikern und Industrieexperten ein zukunftsweisendes und alltagstaugliches Elektroauto 

mit integrierten Solarzellen und innovativen Mobilitätsdienstleistungen.  

CO₂-Emissionen, die im Rahmen von Produktion und Fertigung des Fahrzeugs entstehen, 

werden vollständig kompensiert. Unterstützt durch namhafte Investoren und 

Schwarmfinanzierung wurden 2017 die ersten Prototypen gefertigt und auf Probefahrten-

Roadshows bereits von mehr als 13.000 Interessenten gefahren und erlebt. Die Vision der 

Unternehmensgründer wurde durch die überwältigende Resonanz auf das Fahrzeug- und 

Mobilitätskonzept bestätigt und wird Realität: Das Elektroauto Sion soll 2019 in Serie gehen. 

Die vollständige Gründergeschichte finden Sie hier: www.sonomotors.com/de/story.html/ 

Webseite: https://www.sonomotors.com/de/  

Social Media: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn 

Über WIWIN 

Die Mainzer wiwin GmbH & Co. KG unterstützt ausgewählte, zukunftsweisende und 

nachhaltige Projekte und Unternehmen. Über die Plattform wiwin.de können Anleger 

nachhaltige Kapitalanlagen zeichnen. Die wiwin GmbH & Co. KG ist bei der 

Anlagevermittlung ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 

Kreditwesengesetz) im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des 

Finanzdienstleistungsinstituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig. Die von WIWIN vermittelten 

Anlageprodukte müssen unter anderem wirtschaftlich nachhaltige Kriterien erfüllen. Anleger 

können so bereits mit kleinen Beträgen Großes für eine nachhaltige Zukunft bewirken. 

Mehr über WIWIN erfahren Sie auf der Unternehmenswebsite www.wiwin.de 

Social Media: Facebook | Instagram | Twitter | Youtube | LinkedIn 

Für Rückfragen: 

wiwin GmbH & Co. KG 

Marco Pfeiffer (Online Marketing Manager) 

Telefon (06131) 9714-146 

pfeiffer@wiwin.de 
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