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Anlegerbroschüre  

Festverzinsliches Nachrangdarlehen 

,,PFALZWASSER VINNADE‘‘ 

für das öffentliche Angebot der Anbieterin und Emittentin 

Pfalzwasser Getränke GmbH 
Im Schuhmachergewann 15 
69123 Heidelberg 

Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim, HRB  730452 

Verantwortlichkeitserklärung der Geschäftsführung 
Anbieterin und Emittentin der mit dieser Anlegerbroschüre angebotenen Vermögensanlage ist aus-
schließlich die  

Pfalzwasser Getränke GmbH 

Für den Inhalt dieser Anlegerbroschüre sind nur die bis zum Datum der Aufstellung dieser Anlegerbro-
schüre bekannten und erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Eine Haftung für den Eintritt der ange-
strebten Ergebnisse sowie für Abweichungen durch künftige wirtschaftliche, steuerliche und/oder 
rechtliche Änderungen wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Von dieser Anlegerbro-
schüre abweichende Angaben sind vom Anleger nicht zu beachten, wenn diese nicht von der Pfalzwas-
ser Getränke GmbH schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Eine 
Haftung für Angaben Dritter für von dieser Anlegerbroschüre abweichende Aussagen wird von der 
Pfalzwasser Getränke GmbH nicht übernommen, soweit der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. 
Die Pfalzwasser Getränke GmbH übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieser Anlegerbro-
schüre. Sie erklärt, dass die in der Anlegerbroschüre gemachten Angaben ihres Wissens richtig sind. 

Heidelberg, 31.01.18 

Nazanin Fezoni und Jörn Walkling 

Geschäftsführer der Pfalzwasser Getränke GmbH 
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Hinweise 

Das dieser Anlegerbroschüre zugrundeliegende Kapitalanlageangebot erfolgt im Rahmen einer soge-
nannten „Schwarmfinanzierung“ im Rahmen des § 2a Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). Diese 
Anlegerbroschüre stellt keinen Prospekt dar und erhebt nicht den Anspruch, alle für die Anlageent-
scheidung relevanten Informationen zu enthalten. Sie ist nicht durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht geprüft worden. Die Vermögensanlage kann ausschließlich auf der Online-
Plattform der wiwin GmbH & Co. KG gezeichnet werden. Die wiwin GmbH & Co. KG handelt bei der 
Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im Namen, für Rechnung und 
unter der Haftung der Effecta GmbH, Florstadt. 

Bei dieser Kapitalanlage gibt es keine gesetzliche Einlagensicherung. Dieses Angebot ist nur für Inves-
toren geeignet, die das Risiko dieser Anlageform beurteilen und den Eintritt eines Totalverlusts fi-
nanziell verkraften können.  

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.  
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 Zusammenfassung 
Die Liebe zum Pfälzer Wein, der immer wiederkehrende mor-
gendliche Kater, die mitleidigen Blicke, wenn man mal wieder 
mit Wasser anstößt oder die viel zu süße Limonade, die nicht 
wirklich erfrischt, brachte die Gründer der Pfalzwasser Ge-
tränke GmbH, drei alte Freunde, ins Grübeln. 

Die x-te neue Limo mit alternativem Zucker? Noch eine fesch 
designte Variation von Mate und Co.? Nein. Warum nicht ein-
fach das, was man am liebsten trinkt, so verändern, dass man 
es jederzeit und überall genießen darf und kann? 

Im April 2018 gründeten wir die Pfalzwasser Getränke GmbH 
mit dem Ziel, ein hochwertiges, alkoholfreies und erwachsenes 
Erfrischungsgetränk zu entwickeln und erfolgreich auf dem Markt zu platzieren. 

Unser Produkt mit dem Namen „Vinnade“ wurde in Zusammenarbeit mit Weinkennern und Gastrono-
men entwickelt. Pfalzwasser Vinnade wird aus einem feinen, schonend entalkoholisierten Weißwein 
gewonnen, mit frischem Traubenmost verfeinert und mit etwas Kohlensäure abgerundet – ohne Zu-
satz von Zucker oder künstlichen Aromen. Das Produktdesign spricht eine schlichte, minimalistische 
und einheitliche Sprache, welche sowohl den Premiumanspruch als auch das Qualitätsversprechen un-
termauert. 

Pfalzwasser Vinnade ist ein alkoholfreies, leichtes und unglaublich leckeres Premium-Erfrischungsge-
tränk. Es richtet sich an Menschen jeden Alters, die Wert auf Geschmack, Authentizität und Qualität 
legen und sich gegen den übermäßigen Zuckerkonsum entschieden haben. 

Pfalzwasser Vinnade hat das Potenzial, eine stetig wachsende Marktlücke auszufüllen und Trends zu 
setzen. 

Unser Ziel ist es, einer der führenden Hersteller von innovativen, alkoholfreien Premium-Getränken 
national und international zu werden und den Wandel auf dem Markt für alkoholfreie Getränke maß-
geblich mitzugestalten und voranzutreiben.  
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 Die Kapitalanlage im Überblick 

Anbieterin / Emit-
tentin 

Pfalzwasser Getränke GmbH, Im Schuhmachergewann 15, 69123 Heidelberg, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 730452. 

Gegenstand der 
Emittentin 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung, Vermark-
tung und der Vertrieb von alkoholischen und nicht alkoholischen, in der Pfalz, 
unter Verarbeitung von im Wesentlichen aus der Region Pfalz herrührenden 
Rohstoffen, produzierten Getränken 

Art der Kapitalan-
lage 

Mit der vorliegenden Kapitalanlage gewährt der Anleger der Pfalzwasser Ge-
tränke GmbH ein nachrangiges Darlehen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 4 des 
Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG), das in der Bilanz der Pfalzwasser Ge-
tränke GmbH als Fremdkapital ausgewiesen wird. 

Kapitalanlage Der Nachrangdarlehensbetrag muss mindestens 500,- Euro betragen und 
durch 100 teilbar sein. Das heißt, dass maximal 240 separate Nachrangdarle-
hensverträge geschlossen werden.  

Emissionsvolumen 120.000,- Euro 
Laufzeit Das Darlehen hat feste Laufzeit ab dem jeweiligen Zeichnungsdatum eines 

Anlegers bis zum 31.12.2021. 
Kündigung Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch den Anleger ist ausgeschlossen. 

Dem Darlehensnehmer steht ein ordentliches Kündigungsrecht zu. Dieses kann 
mit Wirkung zum Ende eines jeden  
Kalenderquartals ausgeübt werden, erstmalig aber zum 30.06.2019. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Verzinsung Ab dem Einzahlungstag verzinst sich der jeweils ausstehende Darlehensbe-
trag mit einem Zinssatz von jährlich 7 Prozent. Die Zinsen sind jährlich nach-
schüssig fällig, erstmals am 31.12.2019. 

Tilgung Die Tilgung soll endfällig zum 31.12.2021 bzw. am Tag der Wirksamkeit einer 
Kündigung erfolgen. 

Zweck der Kapital-
anlage 

Umsetzung des Businessplans von Pfalzwasser Getränke GmbH und Deckung 
der Transaktionskosten dieser Finanzierung.  

Gebühren Für den Anleger fallen neben den Erwerbskosten (Nachrangdarlehensbetrag) 
keine Kosten oder Provisionen seitens der Plattform oder des Emittenten an. Ein-
zelfallbedingt können dem Anleger über den Nachrangdarlehensbetrag hinaus 
Drittkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräu-
ßerung der Vermögensanlage entstehen, wie z.B. Verwaltungskosten bei Veräu-
ßerung, Schenkung oder Erbschaft. 

Handelbarkeit Die Handelbarkeit der Kapitalanlage ist eingeschränkt. Sie ist nicht börsenno-
tiert, ein liquider Zweitmarkt für den Handel besteht derzeit nicht. 

Anlegerverwaltung Die Pfalzwasser Getränke GmbH hat für den Vertrieb der Nachrangdarlehen 
die Effecta GmbH, Am Sportplatz 13, 61197 Florstadt beauftragt. Die Effecta 
GmbH erbringt Ihre Leistungen durch ihren gebundenen Vermittler, die wiwin 
GmbH & Co. KG, Große Bleiche 18 – 20, 55116 Mainz, die unter www.WI-
WIN.de eine Online-Dienstleistungsplattform für ökologisch nachhaltige Ka-
pitalanlagen betreibt. Die Anlegerverwaltung erfolgt über eine Online-Platt-
form unter www.WIWIN.de. 

Anlegerkreis Die Vermögensanlage richtet sich an in Bezug auf Vermögensanlagen kennt-
nisreiche Privatkunden im Sinne des § 67 Wertpapierhandelsgesetzes 
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(WpHG), die sich insbesondere mit dem Emittenten und mit den Risiken der 
Anlage intensiv beschäftigt haben und die einen Verlust des investierten 
Nachrangdarlehensbetrags bis hin zum Totalverlust (100% des investierten 
Betrags) hinnehmen könnten.. Es handelt sich bei der Vermögensanlage um ein 
Risikokapitalinvestment mit mittelfristigem Anlagehorizont (3 Jahre). Sie ist nicht 
zur Altersvorsorge und nicht für Anleger geeignet, die kurzfristigen Liquiditätsbe-
darf haben. 

Haftung des Anle-
gers 

Der Anleger haftet grundsätzlich nur in Höhe des gezeichneten und noch nicht 
getilgten Anlagebetrages (Darlehenssumme). Auf diese Summe ist auch das Aus-
fallrisiko des Anlegers begrenzt. Er ist verpflichtet, den gezeichneten Anlagebe-
trag in voller Höhe einzuzahlen. Der Anleger hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht 
auf seine Zeichnung. Es besteht keine Nachschusspflicht, also keine Verpflich-
tung, weitere Einzahlungen zu leisten. Insbesondere haftet der Anleger nicht für 
die Geschäftstätigkeit der Pfalzwasser Getränke GmbH. 

Hauptrisiko Mit dem vorliegenden Nachrangdarlehen ist das Risiko des Teil- oder Total-
verlusts des eingesetzten und noch nicht getilgten Kapitals und der noch nicht 
gezahlten Zinsen verbunden. Bereits ordnungsgemäß ausgezahlte Zinsen und 
Tilgungssummen müssen nicht zurückgezahlt werden. 

Maximales Risiko Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsansprüche. 
Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies 
kann z.B. der Fall sein, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage durch 
ein Darlehen fremdfinanziert, wenn er trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- 
und Rückzahlungen aus der Vermögensanlage fest zur Deckung anderer Ver-
pflichtungen eingeplant hat, oder aufgrund von Kosten für Steuernachzahlungen. 
Solche zusätzlichen Vermögensnachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen. Die Vermögensanlage ist nur als Beimi-
schung in ein Anlageportfolio geeignet. 

Besteuerung Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Anleger müs-
sen daher ihre Zinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen in der persönlichen 
Steuererklärung angeben. Die Zinsen werden von der Pfalzwasser Getränke 
GmbH in voller Höhe ausgezahlt. Vom Kapitalanleger sind in Deutschland die 
Abgeltungsteuer, der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchen-
steuer abzuführen. Anleger sollten sich im Hinblick auf ihre individuelle Situ-
ation bei ihrem Steuerberater informieren. 

Zahlungsvorbehalt Der Anspruch des Anlegers auf die Zahlung von Zins und Tilgung besteht nur, 
sofern dadurch bei der Pfalzwasser Getränke GmbH kein Insolvenzeröff-
nungsgrund herbeigeführt würde. Zahlungen verschieben sich sonst auf den 
nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Qualifizierter 
Nachrang 

Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall der Liquidation der 
Pfalzwasser Getränke GmbH und im Falle ihrer Insolvenz hinter alle nicht nach-
rangigen Forderungen und alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. 



8 

 Pfalzwasser Vinnade 
Die Gründer der Pfalzwasser Getränke GmbH legen – wie auch ihre Kundenzielgruppe – besonderen 
Wert auf bewusste und gesunde Ernährung. Mit ihrer Erfahrung in den Bereichen Betriebswirtschafts-
lehre, Produktentwicklung, Produktion, Verkauf, Marketing, Design und Logistik ist es ihnen möglich, 
die Anforderungen an ein hochwertiges, alkoholfreies Erfrischungsgetränk zu formulieren und in ein 
ausgereiftes Produkt umzusetzen.  

3.1. Pfalzwasser Vinnade zeichnet sich durch folgende Punkte aus: 
• Bei der Herstellung kommen nur beste Zutaten aus regionalen, hochqualitativen Rohstoffen

zum Einsatz.

• Sie ist alkoholfrei, erfrischend, belebend, natürlich und ohne Zusatz von Kristallzucker oder
Konservierungsstoffen, um ganz bewusst entgegenzuwirken.

• Sie bietet einen hochwertigen, abgerundeten Geschmack.

• Das schlichte Design und eine für den erfrischenden und sündenfreien Vinnade-Genuss außer-
gewöhnliche Flaschenform vervollständigen unseren hohen Qualitätsanspruch.

• Alles, was um die Pfalzwasser-Flasche passiert, wird von regionalen Herstellern bezogen. So
sichern wir höchste Qualität und tragen durch kürzere Lieferwege ein kleines Stück zur Res-
sourcenschonung bei.

3.2. Was ist eine Vinnade? 
Der Namenszusatz „Vinnade“, eine Kombination aus dem französischen Vin (Wein) und Limonade, er-
klärt auf einfache Art, dass es sich um ein alkoholfreies, leichtes Erfrischungsgetränk handelt. 

Pfalzwasser Vinnade ist in zwei Varianten erhältlich: 

• Eine handliche, schlanke 0,33l Longneck-Mehrwegglasflasche.
• Eine elegante, wiederverschließbare 0,75l Weinflasche – besonders für die

Gastronomie und größere Anlässe geeignet.
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3.3. Produktdesign 
Für das Pfalzwasser-Logo sowie die Gestaltung der Flaschen und Marketingmaterialen setzen wir auf 
eine schlichte, minimalistische und einheitliche Designsprache. Sie vermittelt Reinheit, Leichtigkeit, 
Unbeschwertheit und sündenfreien Genuss. Durch den Schriftzug und die ausgewählte Unterneh-
mensfarbe wird der Premium-Anspruch betont. Das Design spricht Kunden auf einer emotionalen 
Ebene an, erweckt das Interesse und führt schnell zur „ersten Versuchung“.  
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 Zielgruppe und Vertrieb 
Laut aktueller Studien sinkt der Absatz gesundheitsbelastender Genussmittel wie beispielsweise Niko-
tin und Alkohol. Die Nachfrage nach hochwertigen, alkoholfreien Genussgetränken steigt nicht nur 
beim Verbraucher, sondern auch bei Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Veranstaltungs- und Tagungsstät-
ten, Hochzeitsveranstaltern, in der Hotellerie, auf Messen und im Einzelhandel.  

Die Pfalzwasser Vinnade spricht Kunden jeden Alters an, die bewusst leben, Wert auf Authentizität und 
Qualität von Produkten legen und sich gegen übermäßigen Zuckerkonsum entschieden haben. Hierzu 
gehören unter anderem gesundheitsbewusste Unternehmer, Geschäftsleute, Berufstätige, Mütter, 
Sportler und Hipster. Viele dieser Kunden sind gerne dazu bereit, einen entsprechend höheren Preis 
für ein Premiumprodukt zu bezahlen.  

Für Geschäftskunden u.a. aus der Gastronomie sind die Premiummarke und der dadurch höhere po-
tenzielle Gewinn ein zusätzlicher Anreiz. Es gibt immer mehr Lokalitäten, die weniger Alkohol und mehr 
unbeschwerten Genuss ausschenken möchten. 

Während unserer Proof-of-Concept-Phase haben wir von April bis September über 25 Geschäftskun-
den unter anderem aus Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Berlin gewonnen, die regelmäßig Pfalz-
wasser Vinnade nachbestellen und uns zuweilen an unsere Kapazitätsgrenzen bringen. In der Test-
phase haben wir an Geschäfts- und Endkunden über 9.000 große und kleine Flaschen Vinnade ausge-
liefert. Hierzu gehören gehobene Restaurants, Cocktailbars, Cafés, Autohäuser, Hochzeitsplaner, Un-
ternehmen und Concept Stores. Der bisherige Gesamtabsatz seit Gründung bis 24.01.2019 beträgt 
über 24.000 Flaschen. 

Täglich erreichen uns weitere Anfragen, wo Pfalzwasser Vinnade käuflich zu erwerben ist. 

Zukünftig wollen wir uns beim Vertrieb an Privatkunden auf unseren Onlineshop konzentrieren und 
den Vertrieb an die Gastronomie über Getränkegroßhändler abbilden. Bei dem Aufbau eigener Ver-
triebskanäle werden wir uns auf die Erstakquise und die Kundenbindung von wichtigen Gastronomie-
betrieben konzentrieren.   
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4.1. Direktvertrieb über den Online-Shop 
Der Pfalzwasser Online-Shop sowie der Verkauf über Amazon sind bereits aktiv. Um hohe Absätze auf 
den verschiedenen Kanälen zu erzielen, konzentriert sich unser Marketing im Wesentlichen auf das 
Online- und Social-Media-Marketing. Folgende Marketingstrategien werden umgesetzt:  

• Schaltung von Werbung auf themenbezogenen Blogs und Social-Media-Kanälen wie Facebook und
Instagram.

• Aufgrund wenig vorhandener Konkurrenz auf dem Markt für alkoholfreie Premiumgetränke soll über
Google AdWords schnell eine hohe Sichtbarkeit mit Chance auf eine hohe Conversion-Rate erzielt wer-
den.

• Bestellabwicklung und Versand erfolgen über unseren Fulfillment Dienstleister. Mit diesem Schlüs-
selpartner wollen wir ein schnelleres, skalierbares, internationales Wachstum von Pfalzwasser auf dem 
Onlinemarkt umsetzen.

Durch die effiziente Umsetzung der genannten Marketingmaßnahmen wollen wir schnell eine hohe 
Reichweite und erreichen leichter unsere geplanten Absätze. 

4.2. Gastronomie-Vertrieb über Getränkegroßhändler 
Seit November 2018 haben wir die Zusammenarbeit mit mehreren Getränkegroßhändlern gestartet. 
Diese haben für uns den Vertrieb an Gastronomiekunden in Südwest-Deutschland übernommen und 
verfügen über ein hohes Maß an Erfahrung, ein großes Netzwerk von Abnehmern und Lieferrouten.  

Neben der Logistikabwicklung unterstützen uns Getränkegroßhändler durch die Aufnahme von Pfalz-
wasser Produkten in ihren Katalog, in Werbeprospekte sowie durch Sponsorings.  

Um eine bundesweite Abdeckung zu erreichen, sollen entsprechende Partnerschaften mit Großhänd-
lern stetig ausgebaut werden.  

4.3. Vertrieb über den Lebensmitteleinzelhandel 
Regionale Lebensmitteleinzelhändler sind bereits an uns herangetreten und haben großes Interesse 
an einer Aufnahme von Pfalzwasser Vinnade in ihr Sortiment bekundet. Seit November 2018 werden 
wir in sieben Pfälzer Edeka Märkten im Sortiment besonders präsentiert.  

Die Akquise und Betreuung wird in den ersten Jahren über uns direkt stattfinden. 

Unsere Vertriebsmitarbeiter werden entsprechende Point of Sale Aktivitäten übernehmen und absatz-
fördernde Maßnahmen durchführen. 
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 Gesellschaftsrechtliche Struktur 

Pfalzwasser Getränke GmbH, HRB 730452 Amtsgericht Mannheim. 

Jörn Walkling (Gesellschafter und Geschäftsführer) - Der Networker. 
Er verfügt über Eigenverantwortung, Kommunikationsfähigkeit und Überzeu-
gungskraft. Er ist gelernter Speditionskaufmann und verfügt über Erfahrungen 
und Fähigkeiten in den Bereichen Logistikmanagement und Produktion. Er bringt 
außerdem Erfahrung in Führungsverantwortung aus einem Milliarden-Unterneh-
men der Verpackungsindustrie mit. 

Nazanin Fezoni (Gesellschafterin und Geschäftsführerin) - Der kreative Kopf. 
Sie verfügt über Selbstbewusstsein, Menschenkenntnisse und Verantwortungsbe-
wusstsein. Sie eignete sich ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in den Bereichen Sa-
les, Marketing, Lifestyle und Design im Selbststudium an. Sie arbeitete viele Jahre 
im Design- und Interieur-Gewerbe als Planerin und baute später verschiedene 
Startups in den Bereichen internationaler Vertrieb und fairer und nachhaltiger 
Handel erfolgreich mit auf. 

Bastian Arend (Gesellschafter) - Der Zahlenmensch. 
Er verfügt über Selbstdisziplin, fachliche Kompetenz, Gemeinschaftssinn, einen 
ausgefeilten Geschäftssinn und Strukturiertheit. Er machte seinen Abschluss zum 
Dipl.-Betriebswirt und ist seit zehn Jahren Entrepreneur und Geschäftsführer im 
Bereich erneuerbare Energien. Er baute sein Unternehmen mit ca. 25 Mitarbeitern 
in den ersten Jahren ohne Fremdkapital auf. 

Das Stammkapital der drei Gesellschafter beträgt je 8.334,00 €. 
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 Vereinfachte G+V 

6.1. Beispiel für den Tilgungsplan des Nachrangdarlehens auf drei 
Jahre 

Jahr Investment Zinsen Rückzahlung 
1. 10.000 € 700 € 
2. 700 € 
3. 700 € 10.000 € 
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 Chancen 

7.1. Wachsender Markt 
Zahlreiche Studien und Medienberichte legen nahe, dass die Entwicklung des Getränkemarkts in den 
letzten Jahren Wachstumschancen für ein neues, erwachsenes und alkoholfreies Premiumgetränk bie-
tet. Das Bewusstsein des alkoholfreien Konsums, die Ansprüche der Verbraucher an Nahrungsmittel 
und Getränke, welche natürlich, fair und regional hergestellt werden, ist in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. Anschaulich dokumentiert ist das am Beispiel von Bier. 

Quelle: Deutscher Brauer -Bund e.V. | Absatz Statistik | 2006 – 2017 
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7.2. Weinmarkt in Deutschland 
Sollte sich der Anteil von alkoholfreiem Wein ähnlich entwi-
ckeln wie der von alkoholfreiem Bier am Biermarkt, dann 
liegt das Umsatzpotenzial von alkoholfreiem Wein bei ca. 
400 Mio. €.  

Bedarf und Wachstumspotenzial auf diesem Markt wer-
den deutlich, wenn man beispielsweise die Wachstums-
rate bei Rotkäppchen-Mumm betrachtet, welche eher 
traditionelle, vergleichsweise weniger innovative Pro-
dukte in puncto Geschmack und Produktpräsentation 
auf dem Markt platziert haben. 

„Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm erzielt hohe 
Wachstumsraten in dem Segment. Im Jahr 2008 hatte 
das Unternehmen aus Freyburg in der Produktgruppe 
„alkoholfreier Sekt“ gerade einmal einen Absatz von 
100 000 Flaschen im Jahr, 2016 waren es 6,6 Millionen 
Flaschen.“ 

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung 
„Genuss ohne Umdrehungen“ | Dezember 2017 

7.3. Schwache Alternativen des Wettbewerbs 
Zwar sind auch auf dem gesamten Markt für alkoholfreien Sekt und Wein positive Entwicklungen zu 
verzeichnen, jedoch sind diese deutlich schwächer als bei alkoholfreiem Bier, bei dem sich bereits qua-
litativ hochwertige Produkte etabliert haben und hohe Gewinne erwirtschaftet werden konnten. Bei 
alkoholfreien Wein- und Sektgetränken fehlt es noch an zeitgemäßen, hochwertigen und visuell an-
sprechenden Alternativen. 

Bei einem Test alkoholfreier Weine der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Jahr 2015 hatten die 
Tester nur wenig Gutes, dafür aber viel Mittelmäßiges und Negatives für die getesteten Produkte übrig. 

7.4. Die starke Alternative von Pfalzwasser 
Wie unser Proof-of-Concept gezeigt hat, kann Pfalzwasser Vinnade der innovative Hebel sein, der den 
Umschwung vom geschmacklich schwachen und visuell traditionellen alkoholfreien Wein hin zu einer 
innovativen, belebenden und raffinierten Premium-Erfrischung bringt, die eine breite Zielgruppe an-
spricht. 

Pfalzwasser Vinnade hat das Potenzial, eine stetig wachsende Marktlücke umfassend zu besetzen und 
Trends zu setzen. 
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7.5. Weitere mögliche Chancen 
• Bei einer guten Weinernte sinken unsere Bezugskosten für den Wein und unsere Marge steigt

an.

• Bei einer Einführung der derzeit politisch diskutierten Zuckersteuer „alkoholfreier Sekt“ wäre
unser Getränk nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen und wir hätten einerseits stabile
Margen und anderseits auch eine positivere Wahrnehmung bei den Verbrauchern.

• Eine Einführung der 0,0 Promille Grenze im Straßenverkehr könnte den Absatz steigern, da da-
von auszugehen ist, dass hierdurch die Nachfrage an alternativen alkoholfreien Getränken in
der Gastronomie steigt.

• Das stetig wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher bietet weitere Chancen, da
viele Menschen weniger beschwerende Genussmittel und dafür sündenfreie Getränke genie-
ßen wollen. Die Pfalzwasser Vinnade ist alkoholfrei und hat nur 6,3 g Zucker und 27 kcal pro
100ml.
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 Risiken 

Bei der vorliegenden Emission handelt es sich um eine Emission von Nachrangdarlehen der Pfalzwasser 
Getränke GmbH, Heidelberg. Die Nachrangdarlehen sind langfristige, schuldrechtliche Verträge, die 
mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden sind. Der Anleger sollte daher die 
nachfolgende Risikobelehrung vor dem Hintergrund der Angaben in der Anlegerbroschüre aufmerk-
sam lesen und bei seiner Entscheidung entsprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte die Vermö-
gensanlage des Anlegers seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und seine Investition in 
die Vermögensanlage sollte nur einen geringen Teil seines Gesamtvermögens ausmachen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit 
der angebotenen Vermögensanlage dargestellt, die für die Bewertung der Vermögensanlage von we-
sentlicher Bedeutung sind. Weiterhin werden Risikofaktoren dargestellt, die die Fähigkeit der Emitten-
tin beeinträchtigen könnten, die erwarteten Ergebnisse zu erwirtschaften. 

Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. Auch 
die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden. Die Reihenfolge 
der aufgeführten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das 
Ausmaß einer potenziellen Beeinträchtigung zu. 

8.1. Allgemeine Risiken und Risiken aus der Ausgestaltung der Nach-
rangdarlehen 

Maximales Risiko – Totalverlustrisiko 

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsansprüche. Der Eintritt einzelner 
oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf die erwarteten Ergebnisse der Emittentin haben, die bis zu deren Insolvenz führen könnten. 

Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies kann z.B. der Fall 
sein, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage durch ein Darlehen fremdfinanziert, wenn 
er trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- und Rückzahlungen aus der Vermögensanlage fest zur 
Deckung anderer Verpflichtungen einplant oder aufgrund von Kosten für Steuernachzahlungen. Solche 
zusätzliche Vermögensnachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers 
führen. Daher sollte der Anleger alle Risiken unter Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse 
prüfen und gegebenenfalls individuellen fachlichen Rat einholen. Von einer Fremdfinanzierung der 
Vermögensanlage (z.B. durch einen Bankkredit) wird ausdrücklich abgeraten. 

Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Die Darlehensvergabe 
ist nur für Anleger geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum Totalverlust ihrer Kapitalanlage 
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hinnehmen könnten. Eine gesetzliche oder anderweitige Einlagensicherung besteht nicht. Diese Kapi-
talanlage eignet sich nicht für Anleger mit kurzfristigem Liquiditätsbedarf. Das Darlehen ist nicht zur 
Altersvorsorge geeignet. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen Haftung, die über den 
Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgeht, besteht dagegen nicht. 

Nachrangrisiko und unternehmerischer Charakter der Finanzierung 

Es handelt sich bei diesem qualifiziert nachrangigen Darlehen um eine unternehmerische Finanzierung 
mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko (eigenkapitalähnliche Haftungsfunktion). 
Der Anleger erhält aber keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte und hat damit nicht die 
Möglichkeit, auf die Realisierung des unternehmerischen Risikos einzuwirken (insbesondere hat er 
nicht die Möglichkeit, verlustbringende Geschäftstätigkeiten zu beenden, ehe das eingebrachte Kapital 
verbraucht ist). 

Bei dem Nachrangdarlehensvertrag handelt es sich um ein Darlehen mit einem sogenannten qualifi-
zierten Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre bzw. Zahlungsvorbehalt) 
(siehe näher Ziffer 6 der Darlehensbedingungen). Dies bedeutet: 

Sämtliche Ansprüche des Anlegers aus dem Darlehensvertrag – insbesondere die Ansprüche auf Rück-
zahlung des Darlehensbetrags und auf Zahlung der Zinsen – („Nachrangforderungen“) können gegen-
über der Emittentin nicht geltend gemacht werden, wenn dies für die Emittentin einen Grund für die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Emittentin) 
herbeiführen würde. Das bedeutet, dass die Zahlung von Zins und Tilgung des Darlehens keine Insol-
venz der Emittentin auslösen darf. Dann dürften weder Zinsen noch Tilgungszahlungen an die Anleger 
geleistet werden. Die Nachrangforderungen des Anlegers treten außerdem im Falle der Durchführung 
eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz der Emittentin im Rang gegenüber den folgen-
den Forderungen zurück: Der qualifizierte Rangrücktritt besteht gegenüber sämtlichen gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aller nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin sowie gegenüber sämt-
lichen in § 39 Abs. 1 Insolvenzordnung bezeichneten nachrangigen Forderungen. Der Anleger wird da-
her mit seinen Forderungen erst nach vollständiger und endgültiger Befriedigung sämtlicher anderer 
Gläubiger der Emittentin berücksichtigt. 

Die qualifizierte Nachrangklausel gilt sowohl vor als auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Eine 
Zahlung der Emittentin auf die Nachrangforderungen darf – unabhängig von der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens – auch nicht erfolgen, wenn in Bezug auf die Emittentin schon vor dem geplanten Zah-
lungszeitpunkt ein Insolvenzgrund vorliegt. Die Ansprüche sind dauerhaft in ihrer Durchsetzung ge-
sperrt, solange und soweit die Krise der Emittentin nicht behoben wird. 

Der qualifizierte Rangrücktritt könnte sich wie folgt auswirken: Die Emittentin würde die Zins- und Til-
gungszahlung bei Insolvenznähe so lange aussetzen müssen, wie sie dazu verpflichtet ist. Der Anleger 
dürfte seine Forderungen bei Fälligkeit nicht einfordern. Der Anleger müsste eine Zinszahlung, die er 
trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht erhalten hat, auf Anforderung an die Emittentin zurückzahlen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, dass der Anleger die Zinszahlungen ebenso wie die Tilgungszahlungen 
im Ergebnis aufgrund des Nachrangs nicht erhält. Zudem könnte es sein, dass der Anleger für bereits 
gezahlte Zinsen Steuern entrichten muss, obwohl er zur Rückzahlung der erhaltenen Beträge verpflich-
tet ist. 
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Fehlende Besicherung der Darlehen 

Da das Darlehen unbesichert ist, könnte der Anleger im Insolvenzfall der Emittentin weder seine For-
derung auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine Zinszahlungsansprüche aus Sicherheiten 
befriedigen. Im Insolvenzfall könnte dies dazu führen, dass die Ansprüche der einzelnen Anleger nicht 
oder nur zu einem geringeren Teil durchgesetzt werden können. Dies könnte dazu führen, dass Zins- 
oder Tilgungszahlungen nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden können oder dass es zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals kommt. 

Endfälligkeit der Tilgung 

Die Tilgung des Darlehenskapitals der Anleger soll insgesamt am Ende der Laufzeit erfolgen (Endfällig-
keit zum 31.12.2021). Sollte die Emittentin bis dahin das für die Tilgung erforderliche Kapital nicht aus 
ihrer laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaften können und/oder keine dann erforderliche An-
schlussfinanzierung erhalten, besteht das Risiko, dass die endfällige Tilgung nicht oder nicht zum ge-
planten Zeitpunkt erfolgen kann. 

Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten Kapitals, langfristige Bindung 

Die Darlehensverträge sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kün-
digung durch den Anleger ist nicht zulässig. 

Nachrangdarlehen sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Derzeit existiert 
kein liquider Zweitmarkt für die abgeschlossenen Darlehensverträge. Eine Veräußerung des Darlehens 
durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich. Die Möglichkeit zum Verkauf ist jedoch 
aufgrund der geringen Marktgröße und Handelsvolumina nicht sichergestellt. Es ist auch möglich, dass 
eine Abtretung nicht zum Nennwert der Forderung erfolgen kann. Es könnte also sein, dass bei einem 
Veräußerungswunsch kein Käufer gefunden wird oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis als 
gewünscht erfolgen kann. Das investierte Kapital kann daher bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit ge-
bunden sein. 

Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung 

Da es sich um ein nachrangiges Darlehen handelt, darf das Darlehen nur zurückgezahlt werden, wenn 
dies bei der Emittentin nicht zur Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung führen würde. Wäre 
dies der Fall, verlängerte sich die Laufzeit des Darlehens automatisch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
dieser Zustand nicht mehr bestünde. Die Anlage ist damit für Anleger nicht empfehlenswert, die darauf 
angewiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende ihr Geld zurück zu erhalten. Würde die wirtschaft-
liche Schieflage der Emittentin nicht behoben, könnte es zum Teil- oder Totalverlust des investierten 
Vermögens und der Zinsansprüche kommen. 

Risiko aufgrund der Widerrufsrechte der Anleger 

Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts durch Anleger besteht aufgrund der dann ent-
stehenden Verpflichtung der Emittentin zur Rückzahlung bereits eingezahlter Anlagebeträge das Ri-
siko, dass es zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin kommt. In diesem Fall könnten 
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geplante Investitionen nicht oder nicht wie geplant vorgenommen werden. In einem solchen Fall könn-
ten die wirtschaftlichen Ergebnisse der Emittentin von der Prognose abweichen.  

8.2. Risiken auf Ebene der Emittentin 

Geschäftsrisiko der Emittentin 

Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Der Anleger trägt das Risiko einer nachteiligen 
Geschäftsentwicklung der Emittentin. Es besteht das Risiko, dass der Emittentin in Zukunft nicht die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und die Darlehensva-
luta zurückzuzahlen. Weder der wirtschaftliche Erfolg der zukünftigen Geschäftstätigkeit der Emitten-
tin noch der Erfolg der von der Emittentin verfolgten unternehmerischen Strategie können mit Sicher-
heit vorhergesehen werden. Die Emittentin kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern 
noch garantieren.  

Ausfallrisiko der Emittentin (Emittentenrisiko) 

Die Emittentin kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann insbesondere 
der Fall sein, wenn die Emittentin geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu 
verzeichnen hat oder wenn sie eine etwaig erforderliche Anschlussfinanzierung nicht einwerben kann. 
Die Insolvenz der Emittentin kann zum Verlust des Investments des Anlegers und der Zinsen führen, 
da die Emittentin keinem Einlagensicherungssystem angehört. 

Frühe Unternehmensphase 

Bei der Emittentin handelt es sich um ein Unternehmen in einer frühen Unternehmensphase, das der-
zeit keinen positiven operativen Cash-Flow erwirtschaftet (d.h. der regelmäßige Abfluss liquider Mittel 
durch die Geschäftstätigkeit übersteigt derzeit den regelmäßigen Zufluss liquider Mittel). Die Finanzie-
rung eines solchen jungen Unternehmens ist mit spezifischen Risiken verbunden. Setzt sich eine Ge-
schäftsidee am Markt nicht durch oder kann der geplante Geschäftsaufbau nicht wie erhofft umgesetzt 
werden, besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko. Der Unternehmenserfolg hängt von verschiedens-
ten Faktoren wie z.B. dem Team, Fachkräften und Beratern, dem Marktumfeld, Lieferantenbeziehun-
gen, technologischen Entwicklungen, Schutzrechten, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Wettbewer-
bern und weiteren Faktoren ab. Für Anleger, die in ein Frühphasenunternehmen investieren, ist es 
wesentlich wahrscheinlicher, dass sie ihr investiertes Kapital verlieren, als dass sie eine Rendite auf das 
eingesetzte Kapital erzielen. 

Risiken aus der Geschäftstätigkeit und der Umsetzung der von der Emittentin verfolgten unterneh-
merischen Strategie 

Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtun-
gen aus dem Darlehensvertrag nachzukommen. Dies sind zum einen Risiken aus der Umsetzung der 
von der Emittentin mit dem Business Plan vom 24.01.2019 verfolgten unternehmerischen Strategie. 
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Die Umsetzung dieser Strategie könnte komplexer sein als erwartet. Es könnten unerwartete und/oder 
höhere Umsetzungsrisiken auftreten und/oder Geschäftsprozesse mit mehr Aufwand und Kosten ver-
bunden sein als erwartet. Es könnten Planungsfehler zutage treten oder Vertragspartner der Emitten-
tin mangelhafte Leistungen erbringen. Erforderliche Genehmigungen und/oder Zulassungen könnten 
nicht erteilt werden. Es könnte zu Verzögerungen im geplanten Ablauf und/oder zu Problemen bei der 
Erzielung von Einnahmen in der geplanten Höhe oder zum geplanten Zeitpunkt kommen. Die rechtli-
chen Anforderungen könnten sich verändern und dadurch könnten Änderungen oder zusätzliche Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der unternehmerischen Strategie erforderlich werden, 
was zu Mehrkosten und/oder zeitlichen Verzögerungen führen könnte. 

Insbesondere kann die Produktion von Wein als Grundstoff für das Produkt der Emittentin durch na-
türliche Umweltfaktoren beeinflusst werden. Eine unterdurchschnittliche Weinernte kann zu höhe-
ren Bezugskosten der Emittentin, Lieferengpässen bei ihren Zulieferern und/oder zu einer Ver-
schlechterung der Qualität der von ihren vertriebenen Produkten führen. Die Emittentin ist aufgrund 
ihrer konzeptionellen Fokussierung auf regionale Zulieferer überdurchschnittlich stark von der Zuver-
lässigkeit ihrer Zulieferer sowie der Qualität der von diesen erbrachten Leistungen abhängig.  

Mitbewerber der Emittentin könnten früher als von der Emittentin erwartet Produkte auf dem Markt 
platzieren oder bereits bestehende Produkte anpassen, was sich nachteilig auf den Absatz der Emit-
tentin auswirken könnte. Ferner können sich die bisher von der Emittentin gewonnen Erkenntnisse 
zur Annahme des Produkts durch die Kunden, die die Emittentin hauptsächlich auf regionaler Ebene 
gewonnen hat, für den von der Emittentin geplanten bundesweiten Vertrieb des Produkts als wenig 
aussagekräftig erweisen.  

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin auswirken. Der Emittentin könnten infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mit-
tel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darle-
henskapital zurückzuzahlen. 

Zum anderen ist die allgemeine Geschäftstätigkeit der Emittentin mit Risiken verbunden, wie markt-
bezogene Risiken (z. B. Nachfrage- und Absatzrückgang; Zahlungsschwierigkeiten oder Insolvenzen von 
Kunden; Kostenerhöhungen und Kapazitätsengpässe auf Beschaffungsseite; politische Veränderun-
gen; Zins- und Inflationsentwicklungen; Länder- und Wechselkursrisiken; Veränderungen der rechtli-
chen und steuerlichen Rahmenbedingungen der Tätigkeit der Emittentin) und unternehmensbezogene 
Risiken (z. B. Qualitätsrisiken; Produktmängel; Finanzierungs- und Zinsänderungsrisiken; Risiken aus 
Marken und Schutzrechten; Abhängigkeit von Partnerunternehmen und qualifiziertem Personal; Risi-
ken aus Rechtsstreitigkeiten, unzureichendem Versicherungsschutz, aus der Gesellschafter- und/oder 
Konzernstruktur, aus der internen Organisation, aus Vermögensbewertungen und Steuernachforde-
rungen). 

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin auswirken. Der Emittentin könnten infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darlehens-
kapital zurückzuzahlen. 
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Kapitalstrukturrisiko 

Die Emittentin wird möglicherweise zusätzliche Fremdkapitalfinanzierungen in Anspruch nehmen und 
dadurch Verpflichtungen eingehen, die (unabhängig von ihrer Einnahmesituation) gegenüber den For-
derungen der Anleger (Nachrang-Darlehensgeber) vorrangig zu bedienen sind. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht 
mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifizierter Geschäftsaufbau und ein qualifiziertes Risikoma-
nagement nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher unterneh-
menstragenden Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
Emittentin haben. Dadurch könnte sich die Höhe der Zins- und/oder Tilgungszahlungen an die Anleger 
reduzieren oder diese könnten ausfallen. 

Prognoserisiko 

Die Prognosen hinsichtlich der Kosten für die Umsetzung der unternehmerischen Strategie, der erziel-
baren Erträge und weiterer Aspekte könnten sich als unzutreffend erweisen. 

Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen sind keine Grundlage oder Indikator für zukünftige Ent-
wicklungen. 

Risiken aus dem Vertrieb der Nachrangdarlehen 

Die Nachrangdarlehen der Emittentin werden über die Online-Dienstleistungsplattform www.wi-
win.de vermittelt, die von der wiwin GmbH & Co. KG mit Sitz in Gerbach als vertraglich gebundener 
Vermittler im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH (Haftungsdach) betrie-
ben wird. Bei der wiwin GmbH & Co. KG handelt es sich um ein Unternehmen, das auf die Vermittlung 
ökologischer Kapitalanlagen spezialisiert ist. Das Unternehmen hat im Jahr 2016 sein Geschäftsmodell 
erweitert und digitalisiert, indem die Online-Zeichnungsplattform www.wiwin.de geschaffen wurde, 
auf der interessierte Anleger Nachrangdarlehen zeichnen können. Zahlreiche Prozesse und Doku-
mente wurden vom Haftungsdach übernommen und adaptiert. 

Es besteht das Risiko, dass die wiwin GmbH & Co. KG – auch aufgrund der Neueinführung der Online-
Plattform im Jahr 2016 – wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt ist, deren 
Eintritt den Erfolg der Platzierung von Nachrangdarlehen an Anleger negativ beeinflussen könnte, d.h. 
dass es der wiwin GmbH & Co. KG nicht oder nicht vollständig gelingen könnte, die Nachrangdarlehen 
zu platzieren. Solche Risiken der wiwin GmbH & Co. KG bestehen insbesondere in Bezug auf ihre aktu-
elle sowie zukünftige Marktbekanntheit und -akzeptanz, ihre technische Umsetzung, ihre Reputation, 
die Anzahl von Nutzer der Online-Plattform oder ihre personellen Ressourcen. Sofern sich der Vertrieb 
der Nachrangdarlehen verzögert, besteht das Risiko, dass die Emittentin die benötigten Mittel nicht, 
nicht vollständig oder zeitversetzt erhält. 
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8.3. Risiken auf Ebene des Anlegers 

Fremdfinanzierungsrisiko 

Dem Anleger können im Einzelfall in Abhängigkeit von den individuellen Umständen weitere Vermö-
gensnachteile entstehen, z.B. aufgrund von Steuernachzahlungen. Wenn der Anleger die Darlehens-
summe fremdfinanziert, indem er etwa einen privaten Kredit bei einer Bank aufnimmt, kann es über 
den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers 
kommen. Das maximale Risiko des Anlegers besteht in diesem Fall in einer Überschuldung, die im 
schlechtesten Fall bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn bei 
geringen oder keinen Rückflüssen aus der Vermögensanlage der Anleger finanziell nicht in der Lage ist, 
die Zins- und Tilgungsbelastung aus seiner Fremdfinanzierung zu bedienen. Die Emittentin rät daher 
von einer Fremdfinanzierung des Darlehensbetrages ab. 

Risiko der Änderung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nachrangdarlehen von künftigen Steuer-, Gesellschafts- 
oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Zinszahlungen ein entsprechender 
Abschlag vorgenommen werden muss und somit die erwarteten Ergebnisse für den Anleger nicht 
(mehr) erzielt werden können. Ferner besteht das Risiko, dass der Erwerb, die Veräußerung oder die 
Rückzahlung der Nachrangdarlehen besteuert wird, was für den Anleger zusätzliche Kosten zur Folge 
hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des Totalverlusts des Anlagebetrags durch den Anleger zu 
tragen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration 

Die Investition in den Nachrang-Darlehensvertrag sollte aufgrund der Risikostruktur nur als ein Bau-
stein eines diversifizierten (risikogemischten) Anlageportfolios betrachtet werden. Grundsätzlich gilt: 
Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlusts. Durch eine Aufteilung des 
investierten Kapitals auf mehrere Anlageklassen und Projekte kann eine bessere Risikostreuung er-
reicht und „Klumpenrisiken“ können vermieden werden.  
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Hinweise des Plattformbetreibers wiwin GmbH & Co. KG, 
 Gerbach 
handelnd als vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH, Florstadt 

9.1. Umfang der Projektprüfung durch den Plattformbetreiber 
Der Plattformbetreiber, handelnd als gebundener Vermittler im Namen, für Rechnung und unter Haf-
tung der Effecta GmbH (Haftungsdach), nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Projekts auf der Platt-
form lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor. Das Einstellen auf der Plattform stellt keine Investitions-
empfehlung dar. Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität der Emittentin und überprüft nicht 
die von dieser zur Verfügung gestellten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit 
oder ihre Aktualität.  

9.2. Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers 
Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine Beratungsleistungen. Ins-
besondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine steuerliche und/oder 
rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt Anlegern keine persönlichen Empfehlungen 
zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer Prüfung der persönlichen Umstände des je-
weiligen Anlegers. Die persönlichen Umstände werden nur insoweit erfragt, wie dies im Rahmen der 
Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die gesetzlich vorgeschrie-
benen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger eine persönliche Empfehlung zum 
Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen.  

9.3. Informationsgehalt der Anlegerbroschüre 
Diese Anlegerbroschüre erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für die Beur-
teilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Anleger sollten die Möglichkeit nutzen, sich aus un-
abhängigen Quellen zu informieren und fachkundige Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, ob 
sie den Darlehensvertrag abschließen sollten. Da jeder Anleger mit seiner Darlehensvergabe persönli-
che Ziele verfolgen kann, sollten die Angaben und Annahmen der Emittentin unter Berücksichtigung 
der individuellen Situation sorgfältig geprüft werden.  

9.



26 

I. Darlehensbedingungen

Darlehensnehmer: 

Pfalzwasser Getränke GmbH, Heidelberg 

Organschaftliche Vertreter: Jörn Walkling, geboren am 31.08.1979 (Geschäftsführer); Nazanin Fezoni, 
geboren am 20.11.85 (Geschäftsführerin) 

Geschäftsadresse: Im Schuhmachergewann 15 in 69123 Heidelberg 

HR-Nummer: HRB 730452, Amtsgericht Mannheim 

Projektbezogene Angaben: 

Projektname: Nachrangdarlehen_Pfalzwasser Getränke GmbH_7%_2019_2021 

Darlehenszweck: Umsetzung des Businessplans vom 24.01.2019 und Deckung der Transaktionskosten 
dieser Finanzierung  

(Hinweis: Details ergeben sich aus diesen Darlehensbedingungen und der Anlegerbroschüre) 

Maximales Emissionsvolumen: EUR 120.000,00 

Angebotszeitraum: 01.02.2019 bis 30.06.2019 ein- oder mehrmalige Verlängerung möglich bis zu ei-
nem maximalen Gesamt-Zeitraum von 12 Monaten)  

Individueller Darlehensbetrag: siehe Zeichnungsschein 

Hinweis: Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 500 betragen und durch 100 teilbar sein (z.B. EUR 
1.100,00).  

Bitte überweisen Sie den gesamten Darlehensbetrag innerhalb von drei Werktagen ab Erhalt der 
Zuteilungsmitteilung und Zahlungsaufforderung auf das dort genannte Konto. Der Darlehensnehmer 
kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, falls Ihre Zahlung nicht innerhalb von zwei Wo-
chen ab Versand der Zuteilungsmitteilung eingegangen ist (Ziffer 3.2). 

Zins- und Tilgungsleistungen: 

Feste Verzinsung:  

7 % jährlich  

Jährlich nachschüssige Zinszahlung ab dem 31.12.2019 (erste Zahlung einschließlich individueller Vor-
laufzinsen) jeweils am dritten Bankarbeitstag des Folgejahres. 

Endfällige Tilgung des gesamten Darlehensbetrages am 31.12.2021 („Rückzahlungstag“) 
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Kontodaten für Einzahlung des Darlehensbetrags: 

Kontoinhaber: Pfalzwasser Getränke GmbH 
IBAN:   DE66 6704 0031 0610 1745 00

BIC:   COBADEFFXXX 
Kreditinstitut: Commerzbank 
Verwendungszweck: Name, Vorname, Vertragsnummer 

Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen tragen Sie als Darlehensgeber ein unterneh-
merisches Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Das Darlehenska-
pital einschließlich der Zinsansprüche kann aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts (Ziffer 6) nicht 
zurückgefordert werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund herbeiführen 
würde. Dies kann zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. Das Risiko einer Nachschuss-
pflicht oder einer sonstigen Haftung, die über den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hin-
ausgehen würde, besteht dagegen nicht. Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise (S. 20 ff. 
der Anlegerbroschüre). 

Hinweis: Die Anlegerbroschüre und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht den 
Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage erfor-
derlich sind. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, dem Darlehensnehmer über die Plattform Fragen zu 
stellen, informieren Sie sich aus unabhängigen Quellen und holen Sie fachkundige Beratung ein, 
wenn Sie unsicher sind, ob Sie diesen Darlehensvertrag abschließen sollten.  

Präambel 

Der Darlehensnehmer plant die Umsetzung der in der Anlegerbroschüre näher beschriebenen unter-

nehmerischen Strategie. Der Darlehensgeber möchte ihm einen Teil des hierfür erforderlichen Kapitals 

in Form eines zweckgebundenen, qualifiziert nachrangigen Darlehens („Darlehen“) zur Verfügung stel-

len. Bei dem Darlehen handelt es sich um eine unternehmerische Finanzierung mit einem entspre-

chenden unternehmerischen Verlustrisiko.  

Die Darlehensverträge werden über die Website www.wiwin.de vermittelt („Plattform“; der Betreiber 

dieser Plattform, die wiwin GmbH & Co. KG, Gerbach, im Folgenden „Plattformbetreiber“). Der Platt-

formbetreiber ist bei der Anlagevermittlung ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 

Abs. 10 Kreditwesengesetz) im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des Finanzdienstleistungs-

instituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende: 
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1. Darlehensgewährung; Darlehenszweck

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in der im 

Zeichnungsschein angegebenen Höhe („Darlehensbetrag“). 

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die Umsetzung der unternehmerischen Strategie, die in der 

Anlegerbroschüre (S.6) näher beschrieben ist („Darlehenszweck“), sowie die Deckung der Transakti-

onskosten dieser Finanzierung.   

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss

2.1 Interessierte Investoren können auf der Plattform in elektronischer Form eine Zeichnungser-

klärung abgeben. Der Investor muss bei der Plattform registriert und zum Investieren freigeschaltet

sein. Er gibt seine Zeichnungserklärung ab, indem er das auf der Plattform dafür vorgesehene Online-

Formular vollständig ausfüllt und den Button „Zahlungspflichtig investieren“ anklickt („Zeichnungser-

klärung“). Hierdurch erklärt der Investor ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss dieses Dar-

lehensvertrags. Die Möglichkeit zur Abgabe von Zeichnungserklärungen besteht entweder bis zum

Ende des Angebotszeitraums oder bis zum Erreichen des maximalen Emissionsvolumens (wie oben

unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt).

2.2 Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den Darlehensnehmer wei-

ter. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Zeichnung durch den Darlehensnehmer zustande („Ver-

tragsschluss“ oder „Zuteilung“). Der Investor ist an die Zeichnungserklärung gebunden, bis der Darle-

hensnehmer eine Entscheidung über die Zuteilung getroffen hat, längstens aber für einen Zeitraum 

von vier Wochen ab dem Ende des – gegebenenfalls verlängerten – Angebotszeitraums (wie oben un-

ter „Projektbezogene Angaben“ geregelt). Der Darlehensnehmer ist zur Annahme der Zeichnungsan-

gebote nicht verpflichtet. Eine Begründung einer Ablehnung ist nicht erforderlich. 

Der Darlehensnehmer wird den Investor über seine Zuteilungsentscheidung informieren („Zuteilungs-

mitteilung“ oder „Annahmebestätigung“) und ihn zugleich zur Zahlung des Darlehensbetrags auffor-

dern. Dies geschieht durch eine E-Mail an die im Zeichnungsschein genannte Adresse („autorisierte 

Adresse“, vgl. hierzu noch Ziffer 8.4).  

2.3  Es wird klargestellt, dass durch die Abgabe einer Zeichnungserklärung weder im Verhältnis zwi-

schen Darlehensgeber und Darlehensnehmer noch im Verhältnis der einzelnen Darlehensgeber unter-

einander ein Gesellschaftsverhältnis begründet wird. Weiterhin wird klargestellt, dass der Plattform-

betreiber nicht Partei des Darlehensvertrags wird.  
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3. Fälligkeit; Darlehenseinzahlung; Kündigungsrecht

3.1 Der Darlehensbetrag ist bei Erhalt der Zuteilungsmitteilung (Ziffer 2.2) zur Zahlung fällig. Er ist

innerhalb von drei Werktagen auf das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto zu überweisen (der

Tag der Gutschrift auf dem Konto wird im Folgenden als „Einzahlungstag“ bezeichnet).

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehensvertrags mit sofortiger 

Wirkung, falls der Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Versand der Zuteilungsmit-

teilung auf dem Konto eingegangen ist.  

4. Informationsrechte 

4.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwirkungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug auf

den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer wird den Darlehensgeber während der Laufzeit des

Darlehens regelmäßig in Einklang mit den jeweils aktuell geltenden „Reporting Guidelines für Crowd-

funding-Plattformen im Bundesverband Crowdfunding e.V.“ (verfügbar unter http://www.bundesver-

band-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-

crowdfunding-e-v/) informieren. Er wird dabei zumindest die allgemeinen Anforderungen sowie die

speziellen Anforderungen für Unternehmensfinanzierungen einhalten.

4.2 Die Berichte macht der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber über die Plattform in elektro-

nischer Form (PDF) zugänglich. 

4.3 Der Darlehensgeber hat die in Ziffer 8.2 geregelte Vertraulichkeitsverpflichtung und die in Zif-

fer 8.3 geregelte Wettbewerbsschutzklausel zur Kenntnis genommen. 

5. Laufzeit, ordentliches Kündigungsrecht; Verzinsung; Rückzahlung des Darlehens

5.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus den oben genannten „Projektbezogenen Angaben“.

In diesen ist – bei annuitätischer oder ratierlicher Tilgung – der Tag der letzten Tilgungsleistung („Rest-

tilgung“) bzw. – bei endfälliger Tilgung – der Rückzahlungstag („Rückzahlungstag“) geregelt. Das Dar-

lehen hat grundsätzlich feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung.

5.2 Dem Darlehensnehmer steht ein ordentliches Kündigungsrecht zu. Dieses kann mit Wirkung 

zum Ende eines jeden Kalenderquartals ausgeübt werden, erstmalig aber zum 30.06.2019. Das Kündi-

gungsrecht muss allen Darlehensgebern, die diese Vermögensanlage zeichnen, gegenüber einheitlich 

ausgeübt werden. Die Kündigungserklärung muss dem Darlehensgeber mindestens sechs Wochen vor 

dem Quartalsende zugehen, zu dem gekündigt werden soll. Die Rückzahlung des jeweils ausstehenden 

Darlehensbetrags ist am Tag der Wirksamkeit der Kündigung fällig.  

http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/
http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/
http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/
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5.3 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 3.1) bis 

zum vertraglich vereinbarten Resttilgungs- bzw. Rückzahlungstag (siehe oben „Zins- und Tilgungsleis-

tungen“) oder bis zum Tag der Wirksamkeit einer Kündigung mit dem jeweiligen Festzinssatz, der oben 

unter „Zins- und Tilgungsleistungen“ genannt ist.  

Die Zinsen werden nach näherer Maßgabe der oben unter „Zins- und Tilgungsleistungen“ getroffenen 

Regelungen nachschüssig gezahlt. Mit der ersten Annuitäts- bzw. Zinszahlung werden Vorlaufzinsen 

in individuell unterschiedlicher Höhe ab dem jeweiligen Einzahlungstag ausgezahlt. Die Zinsen werden 

zeitanteilig nach der Methode 30/360 berechnet. Werden fällige Tilgungsleistungen nicht erbracht, 

wird der gesetzliche Verzugszins geschuldet; weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unbe-

rührt, ebenso die Regelung in Ziffer 6.  

Generell gilt: Die Darlehensgeber sind weder an Verlusten des Darlehensnehmers aus dessen unter-

nehmerischer Tätigkeit beteiligt noch besteht eine Nachschusspflicht.  

5.4 Abgeltungsteuer und sonstige Quellensteuern wird der Darlehensnehmer einbehalten und an 

das zuständige Finanzamt abführen, falls er hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 

5.5 Dem Darlehensgeber ist bekannt, dass der Darlehensnehmer den Plattformbetreiber als 

Dienstleister in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen eingebunden hat. Zur Vermeidung 

überflüssigen Aufwands bei der Zahlungsabwicklung wird der Darlehensgeber daher davon absehen, 

diese Forderungen selbst gegenüber dem Darlehensnehmer geltend zu machen oder mit diesem di-

rekten Kontakt zum Zweck der Eintreibung von Forderungen aufzunehmen, solange diese Einbindung 

besteht und die geschuldeten Zahlungen vertragsgemäß geleistet werden. Kommt der Darlehensgeber 

dem nicht nach, hat der Darlehensnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung des entste-

henden Mehraufwands.  

6. Qualifizierter Rangrücktritt

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung des Darlehensnehmers im Sinne von § 19 

Abs. 2 Insolvenzordnung sowie für den Fall der Durchführung eines Liquidationsverfahrens verein-

baren der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer hiermit gemäß § 39 Abs. 2 Insolvenzordnung 

hinsichtlich sämtlicher gegenwärtiger und zukünftiger Ansprüche des Darlehensgebers aus diesem 

Vertrag – einschließlich Verzinsung und Ansprüchen infolge einer etwaigen Kündigung – („Nachrang-

forderungen“) einen Nachrang in der Weise, dass die Ansprüche erst nach sämtlichen in § 39 Abs. 1 

Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung bezeichneten Ansprüchen und Forderungen aller bestehenden und zu-

künftigen Gläubiger des Darlehensnehmers zu befriedigen sind.  

Alle Teil-Darlehen innerhalb dieser Vermögensanlage sind untereinander gleichrangig. 
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Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers können nur aus künftigen Jahresüberschüssen, ei-

nem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermögen, das nach Befriedigung 

aller anderen Gläubiger des Darlehensnehmers verbleibt, beglichen werden.  

Der Darlehensgeber verpflichtet sich, seine Nachrangforderungen solange und soweit nicht geltend 

zu machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen einen Grund für die Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers herbeiführen würde, also zu einer Zahlungs-

unfähigkeit des Darlehensnehmers im Sinne von § 17 Insolvenzordnung oder einer Überschuldung 

des Darlehensnehmers im Sinne von § 19 Insolvenzordnung (in ihrer im jeweiligen Zeitpunkt gelten-

den Fassung) führen würde (qualifizierter Rangrücktritt).  

7. Außerordentliche Kündigungsrechte

7.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehensvertrag aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen und

in voller Höhe mit sofortiger Wirkung zur Rückzahlung fällig stellen („außerordentliches Kündigungs-

recht“). Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige Rückzahlungs-, Schadensersatz- und sonstige

Ansprüche, die infolge einer außerordentlichen Kündigung entstehen können, dem qualifizierten

Rangrücktritt nach Ziffer 6 unterliegen und er sie daher unter den dort geregelten Bedingungen nicht

geltend machen kann.

7.2 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensgeber (unabhängig vom Verhalten anderer Darlehens-

geber) zu jedem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit zur außerordentlichen Kündigung berech-

tigt, liegt insbesondere vor, wenn  

a. der Darlehensnehmer unzutreffende Angaben zu Umständen macht bzw. gemacht hat, die für

die Eingehung und Durchführung des Vertragsverhältnisses und für seine Kapitaldienstfähigkeit we-

sentlich sind;

b. der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag zweckwidrig verwendet oder seinen Geschäfts-

betrieb aufgibt oder seine Geschäftstätigkeit in wesentlicher Weise verändert; oder

c. der Darlehensnehmer seinen unter Ziffer 4 geregelten Informationspflichten nicht vertrags-

gemäß und pünktlich nachkommt, wobei eine Kündigung frühestens nach Ablauf von zwei Wochen

nach schriftlicher Abmahnung zulässig ist und die Abmahnung frühestens nach einem Kulanzzeitraum

von weiteren zwei Wochen ab dem Zeitpunkt ausgesprochen werden darf, zu dem die Informations-

pflicht zu erfüllen gewesen wäre.

Das gesetzliche Recht zur Kündigung aus einem sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt. 
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7.3 Der Darlehensgeber kann im Fall einer außerordentlichen Kündigung (vorbehaltlich des Ein-

greifens der Rangrücktrittsklausel) den Schaden geltend machen, der ihm durch die vorzeitige Rück-

zahlung entsteht. 

7.4 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensnehmer zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, 

liegt insbesondere bei einem schuldhaften Verstoß des Darlehensgebers gegen die Regelungen der 

Ziffern 8.2 (Vertraulichkeit) und 8.3 (Wettbewerbsschutz) vor. 

8. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; Wettbewerbsschutz; sonstige Vereinbarungen

8.1  Die gesamte Rechtsstellung als Darlehensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem Ende des 

Angebotszeitraums (wie oben unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt) jederzeit vererbt oder hin-

sichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte verkauft und im Wege der 

Vertragsübernahme abgetreten werden. Der Darlehensgeber verpflichtet sich, nicht an die in Ziffer 8.3 

genannten Personen zu verkaufen. 

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Darlehensnehmers für diese Zwecke einen Marktplatz 

zur Verfügung stellt (worüber der Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch gesonderte Mitteilung 

in Kenntnis setzen wird, die „Zweitmarkt-Listing-Mitteilung“), ist eine solche Vertragsübernahme nur 

über diesen Marktplatz und nur im Rahmen der dafür geltenden Nutzungsbedingungen zulässig.  

Soweit der Plattformbetreiber keinen Marktplatz zur Verfügung stellt, gilt für eine Vertragsübernahme 

das folgende Verfahren: Die Vertragsübernahme ist dem Darlehensnehmer durch den alten und den 

neuen Darlehensgeber gemeinsam innerhalb von zwei Wochen ab rechtswirksamer Vereinbarung der 

Vertragsübernahme anzuzeigen („Übertragungsanzeige“). Die Übertragungsanzeige erfolgt durch ein-

geschriebenen Brief an den Plattformbetreiber. Dieser wird die Übertragungsanzeige als Bote an den 

Darlehensnehmer weiterleiten. In der Übertragungsanzeige sind bei Privatpersonen der Name, die An-

schrift, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und die Bankverbindung des neuen Darlehensgebers 

anzugeben. Bei Unternehmen, Genossenschaften und Vereinen sind deren Firma bzw. Name, Sitz und 

(Geschäfts-)Adresse, der Ort des zuständigen Registergerichts, die Registernummer, E-Mail-Adresse 

und Bankverbindung sowie die vertretungsberechtigten Personen (mit Vor- und Nachname, Geburts-

tag, Wohnort und Art der Vertretungsberechtigung) anzugeben. Die Übertragung wird mit Zugang der 

Übertragungsanzeige beim Darlehensnehmer unter der Voraussetzung wirksam, dass der neue Darle-

hensgeber erklärt, dass er hinsichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags insge-

samt in die Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. Die hierzu erforderliche Zustimmung (§ 415 

BGB) erteilt der Darlehensnehmer hiermit – unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten Anforde-

rungen gewahrt sind – bereits im Voraus. Die neue Adresse und die neue Bankverbindung gelten zu-

gleich als autorisierte Adresse und autorisiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.    
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8.2 Die Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und alle Unterlagen und Informa-

tionen, die einer Partei („verpflichtete Partei“) von der jeweils anderen Partei („berechtigte Partei“) 

zugänglich gemacht werden („vertrauliche Informationen“), vertraulich zu behandeln und ohne vor-

herige schriftliche Zustimmung der berechtigten Partei keinem Dritten zugänglich zu machen.  

Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht Informationen, die zum Zeitpunkt der Offenba-

rung nachweislich a) in der Öffentlichkeit allgemein bekannt oder veröffentlicht sind, oder b) sich 

bereits rechtmäßig im Besitz der verpflichteten Partei befinden oder durch diese rechtmäßig von 

einem zur Weitergabe befugten Dritten erworben wurden, oder c) zum allgemeinen Fachwissen o-

der Stand der Technik gehören. Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht mehr Informati-

onen, die nach dem Zeitpunkt der Offenbarung nachweislich a) ohne Verschulden der verpflichteten 

Partei öffentlich bekannt werden, oder b) durch die verpflichtete Partei rechtmäßig von einem zur 

Weitergabe befugten Dritten erworben werden, oder c) durch die verpflichtete Partei selbständig 

und unabhängig von den vertraulichen Informationen erkannt oder entwickelt werden, oder d) 

durch die berechtigte Partei schriftlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. 

Die verpflichtete Partei ist berechtigt, vertrauliche Informationen den Mitgliedern ihrer Geschäfts-

leitung und Aufsichtsorgane, Mitarbeitern und beruflichen Verschwiegenheitspflichten unterliegen-

den Beratern (nachfolgend zusammen als „Beauftragte“ bezeichnet) zugänglich zu machen, soweit 

diese mit der Durchführung dieses Vertrages befasst sind und die vertraulichen Informationen ver-

nünftigerweise benötigen. Die verpflichtete Partei steht dafür ein, dass alle ihre Beauftragten die in 

dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen beachten werden. 

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit die verpflichtete Partei oder ihre Beauftragten 

aufgrund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde 

zur Offenlegung von Informationen verpflichtet sind. In diesem Fall wird die verpflichtete Partei die 

berechtigte Partei hierüber unverzüglich informieren und in Abstimmung mit dieser alle notwendi-

gen und rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um die Offenlegung zu vermeiden oder eine 

möglichst vertrauliche Behandlung sicherzustellen. Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer 8.2 enden 

mit Ablauf von zwei (2) Jahren nach dem Ende der Laufzeit dieses Vertrages. 

8.3 Der Darlehensgeber erklärt, dass er nicht in Wettbewerb zum Darlehensnehmer steht. Ins-
besondere hält er selbst, ein mit ihm verbundenes Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) oder eine ihm na-
hestehende Person (§ 138 InsO) keine Beteiligung im Umfang von über 5 % an einem Wettbewerber 
des Darlehensnehmers und ist kein Mitarbeiter, Organmitglied oder Berater eines Wettbewerbers 
des Darlehensnehmers. 

8.4  Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers, die die Durchführung dieses Vertrages betreffen, 

erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle anderweitig geregelt, durch Brief, Fax oder, soweit der 

Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angegeben hat, durch E-Mail an den Darlehensgeber unter der 
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autorisierten Adresse (Ziffer 2.2). Dies gilt nicht, falls zwingende gesetzliche Vorschriften dem entge-

genstehen oder der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer durch eingeschriebenen Brief eine abwei-

chende Adresse mitgeteilt hat. Entsprechendes gilt in Bezug auf Zahlungen des Darlehensnehmers; 

diese werden mit schuldbefreiender Wirkung auf das im Zeichnungsschein genannte Konto („autori-

siertes Konto“) geleistet. Alternativ kann mit Einverständnis des Darlehensnehmers auf der Plattform 

eine Schnittstelle eingerichtet werden, über die der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer Adress- 

und Kontoänderungen mitteilen kann.  

8.5 Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses Darlehensvertrags und seiner Durchführung zu 

tragen. 

8.6 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies 

gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Dieser Vertrag enthält sämtliche zwischen 

dem Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer über das Darlehen getroffenen Vereinbarungen in 

mündlicher oder schriftlicher Form. 

8.7  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache und 

maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer ist 

Deutsch. 

8.8 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, die 

unwirksame Bestimmung durch diejenige gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirt-

schaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 

Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke er-

geben sollte. 
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II. Widerrufsbelehrung

Hinweis 

Ihnen steht ein Widerrufsrecht nach §§ 312g, 355 BGB sowie zusätzlich ein Widerrufsrecht nach § 2d 
VermAnlG zu. Ihr Widerruf kann ohne Bezugnahme auf ein spezifisches Widerrufsrecht erfolgen und 
hat jeweils zur Folge, dass Sie nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden sind. Soweit es im Einzel-
fall bei den Widerrufsfolgen zu abweichenden Ergebnissen zwischen den Widerrufsrechten kommen 
sollte, gilt stets die für Sie günstigere Rechtsfolge. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 
Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch 
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-
Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Pfalzwasser Getränke GmbH, Im Schuhmachergewann 15, 69123 Heidelberg 

c/o wiwin GmbH & Co. KG, Große Bleiche 18-20, 55116 Mainz 

Fax: +49 (0)6131 9714-100 

E-Mail: info@wiwin.de

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind 
zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe 
Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir 
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeit-
raum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt ha-
ben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist be-
ginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Ihre Pfalzwasser Getränke GmbH, Im Schuhmachergewann 15, 69123 Heidelberg 
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III. Hinweis auf das Widerrufsrecht gemäß §2d Vermögensanlagengesetz
(VermAnlG)

Widerrufsrecht 

Sie sind als Anleger an Ihre Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Nachrangdarlehensvertrages gerichtet 
ist, nicht mehr gebunden, wenn Sie diese fristgerecht in Textform widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anbieter. Aus der Erklärung muss Ihr Entschluss zum Wi-
derruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage und beginnt mit Vertragsschluss.  

Der Widerruf ist zu richten an: 
Pfalzwasser Getränke GmbH, Im Schuhmachergewann 15, 69123 Heidelberg 
c/o wiwin GmbH & Co. KG, Große Bleiche 18-20, 55116 Mainz 

Fax: +49 (0)6131 9714-100 
E-Mail: info@wiwin.de

Ende des Hinweises 
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IV. Hinweise für Verbraucher

Informationen für Verbraucher 

gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB 

Information Darlehensnehmer 
1. Identität, Unternehmensregis-
ter, Registernummer

Pfalzwasser Getränke GmbH, Im Schuhmachergewann 15 in 69123 Heidelberg, 
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim, HRB 730452 

2. Hauptgeschäftstätigkeit Die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und der Vertrieb von alkoholischen 
und nicht alkoholischen, in der Pfalz, unter Verarbeitung von im Wesentlichen 
aus der Region Pfalz herrührenden Rohstoffen, produzierten Getränken. 

3. Aufsichtsbehörde Keine Genehmigungspflicht der Tätigkeit 

4. Ladungsfähige Anschrift Im Schuhmachergewann 15, 69123 Heidelberg 

5. Name des Vertretungsberechtig-
ten

Geschäftsführer: 
Jörn Walkling, Nazanin Fezoni 

6. Wesentliche Merkmale der Fi-
nanzdienstleistung

Unbesicherter, festverzinslicher Nachrangdarlehensvertrag mit qualifiziertem 
Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre bzw. Zah-
lungsvorbehalt) zur Finanzierung von Unternehmen; Festlaufzeit bis zum 
31.12.2021; Zinssatz 7 % jährlich; 
Zinszahlung jährlich nachschüssig ab dem 31.12.2019 (erste Zahlung einschließ-
lich individueller Vorlaufzinsen); Tilgung endfällig zum 31.12.2021 

7. Zustandekommen des Vertrages Der Darlehensvertrag wird nach erfolgreicher Registrierung und Freischaltung 
des Darlehensgebers auf der Plattform wie folgt geschlossen: 
Der Darlehensgeber gibt seine Zeichnungserklärung ab, indem er das auf der 
Plattform dafür vorgesehene Online-Formular vollständig ausfüllt und den But-
ton „Zahlungspflichtig investieren“ anklickt („Zeichnungserklärung“). Hierdurch 
erklärt der Investor ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss des Darle-
hensvertrags. 
Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den Darle-
hensnehmer weiter. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Zeichnung durch 
den Darlehensnehmer zustande („Vertragsschluss“ oder „Zuteilung“). Der Dar-
lehensgeber ist an die Zeichnungserklärung gebunden, bis der Darlehensnehmer 
eine Entscheidung über die Zuteilung getroffen hat, längstens aber für einen 
Zeitraum von vier Wochen ab dem Ende des – gegebenenfalls verlängerten – 
Angebotszeitraums (wie im Darlehensvertrag unter „Projektbezogene Angaben“ 
geregelt). Der Darlehensnehmer ist zur Annahme der Zeichnungsangebote nicht 
verpflichtet. Eine Begründung einer Ablehnung ist nicht erforderlich. 

8. Gesamtpreis, Preisbestandteile,
abgeführte Steuern

Der individuelle Mindest-Darlehensbetrag beträgt EUR 500,00. Weitere Preisbe-
standteile existieren nicht; die Abwicklung des Darlehensverhältnisses ist für den 
Verbraucher nicht mit Kosten verbunden, wobei die Transaktionskosten, die der 
Darlehensnehmer für die Platzierung zu tragen hat – insbesondere die Vergü-
tung für das Listing auf der Plattform sowie für die Verfahrens-Dienstleistungen, 
die der Plattformbetreiber während der Laufzeit des Darlehens erbringt – vom 
Darlehensnehmer aus dem gewährten Darlehensbetrag gedeckt werden dürfen. 
Die Zeichnung des Darlehens ist nicht umsatzsteuerpflichtig.  
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Information Darlehensnehmer 
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er als natürliche Per-
son in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seinen Darlehensvertrag 
im Privatvermögen hält. Die Einkünfte werden mit 25% Kapitalertragsteuer zzgl. 
5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer besteuert. Bei Anlegern, die 
mittels einer Kapitalgesellschaft in den Darlehensnehmer investieren, unterlie-
gen die Gewinne aus den Beteiligungen der Körperschaftsteuer und der Gewer-
besteuer. Die Steuerlast trägt jeweils der Anleger.  

9. Hinweise zu Risiken und Liquidi-
tät des Investments und zu Vergan-
genheitswerten

Hinweise zu Risiken: Das angebotene Investment ist mit speziellen Risiken be-
haftet. Diese stehen insbesondere in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung des vom Darlehensgeber finanzierten Unternehmens des Darle-
hensnehmers. Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen trägt der Verbraucher als 
Darlehensgeber ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als das Risiko eines 
regulären Fremdkapitalgebers. Das Darlehenskapital sowie die Zinsansprüche 
können aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts (Ziffer 6 der Darlehensbedin-
gungen) nicht (zurück-)gefordert werden, wenn dies für den Darlehensnehmer 
einen Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung o-
der Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers) herbeiführen würde (vorinsol-
venzliche Durchsetzungssperre / Zahlungsvorbehalt). Die Nachrangforderungen 
des Darlehensgebers treten außerdem im Falle der Durchführung eines Liquida-
tionsverfahrens und im Falle der Insolvenz des Emittenten im Rang gegenüber 
sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger 
des Emittenten zurück. Dies kann zum Totalverlust des investierten Kapitals füh-
ren.  

Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise (S. 20 ff. dieser Anlegerbro-
schüre).  

Hinweis zu Volatilität: Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzin-
strumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist, 
auf die der Darlehensnehmer keinen Einfluss hat.  

Hinweis zu Liquidität: Der Darlehensvertrag ist mit einer Mindestvertragslauf-
zeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch den Darlehensgeber 
ist nicht zulässig. Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt für die auf der Platt-
form abgeschlossenen Darlehensverträge. Das investierte Kapital kann daher bis 
zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gebunden sein. 

Hinweis zu Vergangenheitswerten: Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklun-
gen sowie in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge des Darlehensnehmers 
sind keine Grundlage oder Indikator für zukünftige Entwicklungen. 

10. Befristung der Gültigkeitsdauer
des Angebots und der zur Verfü-
gung gestellten Informationen

Zeichnungserklärungen können in der oben beschriebenen Weise auf der Platt-
form nur bis zum Ende des Angebots-Zeitraums abgegeben werden, der vorbe-
haltlich einer Verlängerung am 30.06.2019, 24:00 Uhr abläuft. Der Darlehens-
nehmer hat während des Angebots-Zeitraums das Recht, den Angebots-Zeit-
raum ein- oder mehrmalig bis zu einem maximalen Gesamt-Zeitraum von zwölf 
Monaten zu verlängern. Bei maximaler Verlängerung endet der Angebots-Zeit-
raum damit spätestens am 31.01.2020, 24:00 Uhr. Der Angebots-Zeitraum kann 
vorzeitig enden, wenn das maximale Emissionsvolumen gemäß Darlehensbedin-
gungen bereits vor diesem – ggf. verlängerten – Zeitpunkt erreicht wird.  
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Information Darlehensnehmer 
Die der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zugrunde liegenden Informati-
onen sind nicht befristet. Auf eine etwaige Veränderung dieser Informationen 
während des Angebots-Zeitraums (Ende des Platzierung-Zeitraums) wird auf der 
Plattform hingewiesen und Verbraucher, die bereits ein Zeichnungsangebot ab-
gegeben und einen Darlehensvertrag geschlossen haben, werden von der Platt-
form über eine solche Änderung informiert. 

11. Zahlungs- und Liefermodalitä-
ten

Der Darlehensbetrag ist bei Erhalt der Zuteilungsmitteilung zur Zahlung fällig. 

Der Verbraucher hat den Darlehensbetrag innerhalb von drei Werktagen bar-
geldlos auf das Konto des Darlehensnehmers zu überweisen:  

Kontoinhaber: Pfalzwasser Getränke GmbH 
Kontonummer (IBAN): DE66 6704 0031 0610 1745 00 
Bankleitzahl (BIC): COBADEFFXXX 
Kreditinstitut: Commerzbank 
Verwendungszweck: Name, Vorname, Vertragsnummer 

Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehensvertrags mit 
sofortiger Wirkung, falls der Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen 
ab Versand der Zuteilungsmitteilung auf dem Konto eingegangen ist. 

12. Widerrufsrecht Vgl. hierzu die den Darlehensvertrag betreffende Widerrufsbelehrung und den 
Hinweis auf das Widerrufsrecht. 

13. Mindestlaufzeit Darlehensvertrag: feste Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2021 
14. Kündigungsbedingungen Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist während der Mindestlaufzeit des Dar-

lehensvertrags (s.o.) für den Anleger ausgeschlossen.  
Der Darlehensnehmer ist zum Ende eines jeden Kalenderquartals, erstmalig aber 
zum 30.06.2019, zur Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens be-
rechtigt. Der Darlehensnehmer kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, falls der Anleger den Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab 
Zuteilungsmitteilung einzahlt. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für 
beide Parteien unberührt. 

15. EU-Mitgliedstaat, dessen Recht
der Aufnahme von Beziehungen
zum Verbraucher vor Abschluss des
Vertrags zugrunde liegt

Bundesrepublik Deutschland 

16. Auf den Vertrag anwendbares
Recht und Gerichtsstand

Der Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. Hinsichtlich des Gerichts-
stands gelten die gesetzlichen Regelungen.  

17. Vertrags- und Kommunikations-
sprachen

Deutsch 

18. Außergerichtliches Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren

Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbraucher-
schlichtungsstelle zuständig ist:  

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank 
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 2388-1907 
Fax: +49 69 709090-9901 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

mailto:schlichtung@bundesbank.de
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Information Darlehensnehmer 
Website: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle. 

Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlich-
tungsstelle teil. Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist 
der Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle in Textform (z.B. Schreiben, E-Mail, 
Fax) zu übermitteln oder kann über die Europäische Plattform zur Online-Streit-
beilegung gestellt werden (http://ec.europa.eu/odr, hierzu noch sogleich). Die 
Schlichtungsstelle wird kein Schlichtungsverfahren eröffnen, wenn u.a. kein aus-
reichender Antrag gestellt wurde; wenn die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit 
der Schlichtungsstelle fällt und der Antrag nicht an eine zuständige Verbraucher-
schlichtungsstelle abzugeben ist; wenn wegen derselben Streitigkeit bereits ein 
Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt 
wurde oder anhängig ist; wenn wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfol-
gung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien; wenn 
die Streitigkeit bereits bei einem Gericht anhängig ist oder ein Gericht durch Sa-
churteil über die Streitigkeit entschieden hat; wenn die Streitigkeit durch Ver-
gleich oder in anderer Weise beigelegt wurde; oder wenn der Anspruch, der Ge-
genstand der Streitigkeit ist, verjährt ist und der Antragsgegner die Einrede der 
Verjährung erhoben hat. Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens kann 
zudem abgelehnt werden, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die 
Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist oder wenn Tatsachen, 
die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlags entscheidend sind, streitig blei-
ben, weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann. 
Die weiteren Voraussetzungen für die Anrufung der Schlichtungsstelle ergeben 
sich aus § 14 des Unterlassungsklagengesetzes und der Finanzschlichtungsstel-
lenverordnung, die unter dem o.g. Link erhältlich ist.  

Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet. Diese Plattform 
kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus 
Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. 
Hierzu muss er ein Online-Beschwerdeformular ausfüllen, das unter der genann-
ten Adresse erreichbar ist. 

19. Garantiefonds/Entschädigungs-
regelungen

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine 
Entschädigungsregelungen. 

http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Emittentin der Kapitalanlage: 

Pfalzwasser Getränke GmbH 

Im Schuhmachergewann 15 

69123 Heidelberg 

Anlegerverwaltung und Vertrieb: 

wiwin GmbH & Co. KG Tel.: 06131 - 9714-0 

Große Bleiche 18-20  Fax: 06131 - 9714-100 

55116 Mainz E-Mail: info@wiwin.de

Weitere Informationen finden Sie online unter www.WIWIN.de. Das Produkt kann ausschließlich über diese Platt-

form gezeichnet werden. 

http://www.wiwin.de/
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