ANLAGEBROSCHÜRE
Für das öffentliche Angebot des digitalen Wertpapiers
„Wachstumsfinanzierung Winade –
alkoholfreie Bioweinerfrischung“ der
Anbieterin und Emittentin Winade Getränke GmbH
WERBUNG

Voller Bio-Genuss.
Null Alkohol.
Mit Liebe gemacht.
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VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG
DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anbieterin und Emittentin des mit dieser Anlagebroschüre angebotenen digitalen Wertpapiers „Wachstumsfinanzierung Winade - alkoholfreie Bioweinerfrischung“ ist ausschließlich die Winade Getränke
GmbH, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach.
Für den Inhalt dieser Anlagebroschüre sind nur die bis zum Datum
der Aufstellung dieser Anlagebroschüre bekannten und erkennbaren
Sachverhalte maßgeblich. Eine Haftung für den Eintritt der angestrebten Ergebnisse sowie für Abweichungen durch künftige wirtschaftliche, steuerliche und/oder rechtliche Änderungen wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen.
Von dieser Anlagebroschüre abweichende Angaben sind von dem Anleger nicht zu beachten, wenn diese nicht von der Emittentin schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit.
Eine Haftung für Angaben Dritter für von dieser Anlagebroschüre
abweichende Aussagen wird von der Emittentin nicht übernommen,
soweit der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. Die Emittentin
übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieser Anlagebroschüre. Sie erklärt, dass die in der Anlagebroschüre gemachten Angaben
ihres Wissens nach richtig sind.
Gerbach, 26.11.2021


Christian Gruber	
Geschäftsführer der 
Winade Getränke GmbH

Marius Weckel
Geschäftsführer der
Winade Getränke GmbH
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HINWEISE

Es wurde ein Basisinformationsblatt veröffentlicht. Der Anleger kann
dieses ohne Zugangsbeschränkungen auf der Internetseite der Emittentin unter https://winade.de/pages/zuckerfreie-zinsen sowie auf der
Internetseite des vertraglich gebundenen Vermittlers wiwin GmbH (im
Folgenden auch „WIWIN“) unter http://www.wiwin.de/produkt/winade
einsehen und herunterladen.
Diese Werbeunterlage stellt keinen Prospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) dar. Die nachrangigen digitalen Schuldverschreibungen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „Wachstumsfinanzierung winade – alkoholfreie Bioweinerfrischung“ (im Folgenden
die digitale Schuldverschreibung) sind gem. § 3 Nr. 2 WpPG von der Prospektpflicht befreit. Bei dieser Kapitalanlage gibt es keine gesetzliche
Einlagensicherung. Dieses Angebot ist nur für Investoren geeignet, die
das Risiko dieser Anlageform beurteilen und den Eintritt eines Totalverlusts finanziell verkraften können.
Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden
& kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Die Zeichnung der digitalen Schuldverschreibungen wird ausschließlich über WIWIN angeboten. Die wiwin GmbH handelt bei der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im
Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH, Florstadt.
Gender-Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Anlagebroschüre auf
die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und
divers (m/w/d) verzichtet. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Anbieterin / Emittentin
Anbieterin und Emittentin der vorliegenden Kapitalanlage ist die Winade Getränke GmbH, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter HRB 33092.
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Gegenstand der Emittentin
Der Gesellschaftszweck der Emittentin ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von alkoholfreien Getränken auf Weinbasis.

Art der Kapitalanlage
Digitalen Schuldverschreibungen „Wachstumsfinanzierung Winade –
alkoholfreie Bioweinerfrischung“

Anlagebetrag
Die Mindestzeichnung beträgt 250 Euro. Anlagebeträge müssen durch
50 teilbar sein.

Emissionsvolumen
500.000 Euro.

Laufzeit
Die Laufzeit der digitalen Schuldverschreibungen beginnt am 28. November 2021 und endet am 31.Dezember 2026.
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Kündigung
Es besteht für die Emittentin das Recht einer ordentlichen Kündigung zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, frühestens jedoch
zum 31. Dezember 2024. Dabei ist eine Kündigungsfrist von drei
Monaten einzuhalten. Die Rückzahlung der digitalen Schuldverschreibungen erfolgt bei einer Kündigung durch die Emittentin zum
Nennbetrag zzgl. einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von
75% der ausstehenden Zinszahlungen des Nennbetrags am fünften
Bankarbeitstag nach Wirksamwerden der Kündigung.

Verzinsung
Die Anleger der digitalen Schuldverschreibungen „Wachstumsfinanzierung Winade – alkoholfreie Bioweinerfrischung“ haben ab Einzahlung
das Recht auf Zahlung von jährlichen Zinsen in Höhe von 7% p. a. bis
einschließlich 31. Dezember 2026. Die Zinsen werden jährlich nachträglich an jedem Zinstermin fällig. Zinstermin ist jeweils der fünfte Bankarbeitstag nach Ablauf eines Zinslaufs. Zinsen werden ab dem Tag der
Einzahlung nach der Methode act/act berechnet. Die Berechnung der
Zinsen erfolgt durch die Emittentin. Aufgrund der Berechnung der Zinsen für den Anleger ab dem Tag der Einzahlung des Nennbetrags der
digitalen Schuldverschreibungen werden Stückzinsen nicht berechnet
und sind daher vom Anleger nicht zu zahlen.

Bonuskomponente
Ab dem Geschäftsjahr 2022 sind die digitalen Schuldverschreibungen
quotal (anteilig mit anderen gewinnberechtigten Kapitalien) an 10%
des EBIT der Emittentin beteiligt.
Ebenfalls erfolgt eine Beteiligung an einem Exit, sofern dieser während der Laufzeit der digitalen Schuldverschreibungen erfolgt.
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Rückzahlung und Vorlegungsfrist
Die Emittentin wird die digitalen Schuldverschreibungen vorbehaltlich
der Regelungen des Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre am fünften Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit,
mithin am 08. Januar 2027, unbar durch Überweisung auf ein Konto des
Anlegers zum Nennbetrag zurückzahlen. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag der digitalen Schuldverschreibungen.
Nachrang
Im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
Emittentin werden Forderungen aus der digitalen Schuldverschreibung
erst nach den nicht nachrangigen Forderungen und den Forderungen
im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung erfüllt.

Zweck der Kapitalanlage
Der Nettoemissionserlös der digitalen Schuldverschreibungen dient der
Refinanzierung bestehender Darlehen und der Umsetzung der unternehmerischen Wachstumsstrategie.

Gebühren / Agio
Es wird kein Agio erhoben.

Haftung des Anlegers
Die Haftung des Anlegers ist auf den Anlagebetrag begrenzt. Eine Nachschusspflicht gegenüber der Emittentin besteht nicht.
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Qualifizierter Rangrücktritt
Die digitalen Schuldverschreibungen enthalten eine qualifizierten Rangrücktritt einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesensänderung der
Geldhingabe von einer bankgeschäftstypischen Kapitalanlage mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung hin zu einer unternehmerischen
Beteiligung mit einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion. Die Zahlungsansprüche aus den digitalen Schuldverschreibungen können aufgrund der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre bereits vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens dauerhaft nicht durchsetzbar sein und
der Ausschluss dieser Ansprüche kann dauerhaft und für unbegrenzte
Zeit wirken.
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UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG
Winade ist eine Gruppe von Unternehmern, die nachhaltige, alkoholfreie Weingetränke entwickeln, herstellen und vertreiben. Dabei will
das aktuell sechsköpfige Team beweisen, dass nachhaltiger Konsum
und lebensfroher Genuss sich nicht ausschließen, sondern Grundlage
für eine zukunftsgewandte Lebensweise sind.
Die Winade Getränke GmbH wurde im November 2020 gegründet und ist
aus der Pfalzwasser Getränke GmbH aus Heidelberg hervorgegangen.

TECHNISCHER INNOVATIONSTREIBER
Vom Firmensitz im rheinland-pfälzischen Gerbach und der Betriebsstätte in der Landeshauptstadt Mainz wird die Zukunft der biologischen alkoholfreien Winade- Getränke auf Weinbasis gestaltet. Dabei
stellt sich Winade als Treiber technischer Innovationen sowohl bei der
Herstellung des Getränks als auch bei Verpackungsmethoden dar.
Ein wesentlicher Faktor des technischen Umfeldes der Produktion von
alkoholfreien Premiumwein-Getränken ist die Entalkoholisierung der
Grundweine. Die bisher besonders in Deutschland verbreitetste Methode
ist die Vakuumdestillation, welche vor etwa hundert Jahren in Rüdesheim von Carl Jung erfunden wurde. Hierbei wird der Wein in einer Vakuumumgebung auf 28-32 Grad Celsius erhitzt, der Alkohol vaporisiert.
Die weiteren Verfahren wie Umkehrosmose oder Spinning Cone arbeiten
ebenfalls mit Hitzeeinwirkung oder anderen Einwirkungen auf das Getränk.
Winade nutzt eine sogenannte hydrophobe Membran, bei der der Wein
an einer mit Wasser gefüllten Membran entlanggeleitet wird und jedes
Mal, wenn er die Membran passiert, entzieht diese dem Wein unmerklich etwas Alkohol. Ein sehr schonendes, aber auch zeitaufwendiges
Verfahren, welches die besten Geschmacksergebnisse erzielt.
Darüber hinaus experimentiert Winade mit alternativen Techniken und
ist Teil der Forschungsgruppe des Deutschen Weinbauverbands und des
Forschungskreis der Ernährungsindustrie (FEI) zur „Zielgerichteten Weinbereitung zur Verbesserung alkoholfreier Weine und Schaumweine“.
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Dabei prüft Winade die gesamte Produktionskette von Weinbau über
Ausbau und Entalkoholisierung bis hin zu Laborarbeiten und der finalen
Abfüllung in verschiedene Gebinde.

VERTRIEBSSTRATEGIE
Winade-Produkte werden seit Mai 2021 über drei Vertriebskanäle am
Markt angeboten und verkauft. Der Vertriebskanal Handel wird über
den Lebensmitteleinzelhandel (konventionell und Naturkost), Getränkegroßhandel und Fachhandel abgebildet.
Hier wurde seit Start der Marken- und Produktwelt ein Wachstum auf
über 500 aktive Kunden u.a. im Bio-Einzelhandel, Rewe- und Edeka-Filialen erreicht. Besonders die Akquise der Naturkost-Großhändler E.L.D.
Rinklin und Bodan sind hier als großer Erfolg und vielversprechende
Umsatztreiber zu nennen. Die Gespräche mit weiteren Großhändlern
der Bio-Branche sind weit fortgeschritten und sollen zum Jahresbeginn, rechtzeitig zum Frühlingsgeschäft, finalisiert werden.
Parallel sind bundesweit Vertriebspartnerschaften mit etablierten
nationalen Handelsagenturen geplant, um die gesamte Produktpalette
bundesweit im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel über DisplayAktionen und zentrale Listungen zu platzieren. Im Kanal Gastronomie
und Catering lag der Vertriebsaufbau aufgrund der Pandemielage im
Berichtszeitraum mehr oder minder brach. Dennoch wurden mit Fokus
auf den Südwesten Deutschlands insgesamt ca. 70 Gastronomiebetriebe als Kunden akquiriert und strategische Partnerschaften mit überregionalen Getränkegroßhändlern wie z. B. Getränke Krämer, WIGEM
oder Winkels Getränke Logistik geschlossen. Auch dieser Kanal soll in
2022 über Agenturpartnerschaften fokussiert bearbeitet und ausgebaut werden.
Im Privatkundenbereich wurden seit Mai 2021 etwa 900 Kunden akquiriert
und beliefert. Durch verstärkten Markenaufbau und den Ausbau der Partnerschaften mit alternativen Online-Marktplätzen wie Faire, Ankorstore,
Vicampo oder WirWinzer und auch Amazon wird der b2c-Umsatz in 2022
wesentlich ausgebaut. Aufgrund des Aufbaus der Geschäftstätigkeit, der
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Entwicklung der Markenwelt, der Produkte und deren Herstellung, Abfüllung und Lagerung sowie den damit verbundenen Aufwendungen betrug
unser Jahresergebnis in den ersten neun Monaten EUR -612.527,11.

NACHHALTIGKEITSASPEKTE

CO2-Fußabdruck im Blick
Winade achtet in der gesamten Lieferkette und Herstellungsphase auf
die Verhältnismäßigkeit des CO2-Verbrauchs. Für Winade bedeutet dies
einerseits einen sparsamen Energieverbrauch in den eigenen Lager- und
Büroräumen. Andererseits wird auch bei der Prüfung und Auswahl von
Produzenten und Lieferanten darauf geachtet, das sich an diese Vorgaben gehalten wird. Dafür prüft Winade die Partner auf Herz und Nieren,
auch im Rahmen von regelmäßigen vor-Ort-Terminen. Bei Kooperationspartnern wird insbesondere auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie auf den Einsatz innovativer nachhaltiger Verfahren geachtet.

Sozial & fair
Natürlich liegt ein weiteres Augenmerk auf einer sozialverträglichen
Produktion, transparenter Wertschöpfung und fairen Arbeitsbedingungen bei Winade und allen Partnern. Das bedeutet mithin auch die Produktion in sozialen Einrichtungen oder die Unterstützung und Förderung
diverser sozialer Projekte, denn fairer Handel muss wichtige soziale Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfüllen.

Environment Social Governance
Winade lebt Verantwortung für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung: Alle strategischen Entscheidungen sind ökologisch und sozial-gesellschaftlich geleitet. Winade wird transparent, inklusiv und integrativ geführt.
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Ressourcenschonend
Winade leistet einen wesentlichen Beitrag zum sparsamen Umgang mit
den endlichen Ressourcen unseres Planeten durch eine Senkung des
Rohstoffbedarfs in der Herstellung aller Winade-Produkte. Etwa durch
den Einsatz von Recyclingstoffen oder durch nachwachsende Rohstoffe. So nutzt Winade zum Beispiel eine aus bis zu 98% Altglas hergestellte besonders leichte Weinflasche, die Eco2Bottle. Durch das geringe
Gewicht sind neue Packschemen beim Transport möglich, so dass wesentlich mehr Flaschen gestapelt werden können und auf einen LKW
passen, was direkte positive Auswirkungen auf den CO2-Fußabdruck
hat. Zudem experimentiert Winade mit Flaschen aus Altpapier.

Recycling
Wo immer möglich, verwendet Winade gebrauchte Materialien für die
Herstellung der Produkte. Etiketten werden aus Gras- oder Tresterpapier hergestellt und bei Transportverpackungen achtet Winade auf recycelte Materialien und sparsame Nutzung von Bio-Füllstoffen.

Regionalität
Regionalität ist nicht die höchste Winade-Priorität. Warum? Die
Grundweine können auch aus dem europäischen Ausland kommen, da
Winade in erster Linie die Qualität und die schonende Herstellung als
höchstes Kriterium sieht.
Aber: Winade Getränke werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und langfristig strebt Winade eine regional-fokussierte Abfüllung
an. Gleichzeitig setzt Winade auf Rückverfolgbarkeit und Transparenz
bei der Herstellung.

Biologischer Anbau
Winade Getränke und alle genutzten Stoffe werden ausschließlich aus
mindestens biologisch-zertifiziertem Anbau bezogen. Beim ökologischen Anbau stehen der biologische Pflanzenschutz, die Bewirtschaf-

Anlagebroschüre

15

tung und Lebendigkeit des Bodens sowie die Vermeidung der Erzeugung
von Schadstoffen auf Boden und Wasser im Vordergrund. Die Partnerwinzer der Winade, das VdP-Weingut Heitlinger aus dem Kraichgau,
oder Deutschlands ältestes Demeter-Weingut, das Weingut im Zwölberich von der Nahe, arbeiten sogar biodynamisch und übertreffen damit gesetzliche Vorgaben bei weitem. Mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim
und ihrem inklusiven Weinbau hat Winade sogar einen biologisch arbeitenden Partner, der zudem soziale und ökologische Ziele als der Winade
identische Philosophie aktiv vorlebt.

Beitrag zu UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung
Damit unterstützt Winade Getränke GmbH vier Ziele der Sustainable
Development Goals (kurz SDG) der UN.

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft
fördern.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.

Diese insgesamt 17 Ziele dienen der Sicherung einer nachhaltigen
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene.
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WINADE WEISS & ROSÉ
Winade ist das leckere Bio-Weingetränk ohne Alkohol, das
erfrischenden, unbeschwerten und modernen Genuss
bietet. Mit einem schonend entalkoholisierten Wein und
sorgfältig ausgewählten Zutaten ist die Winade besonders kalorien- und zuckerarm. Die dezente Traubensüße
verfeinert den prickelnden Geschmack und verzichtet
komplett auf künstlichen Zucker.
Winade weiß überzeugt mit Aromen von Citrus und Lemongrass, verfeinert mit einem dezenten Ingwer-Aroma.
Winade rosé erfrischt mit Waldfrüchten und typischen Rosétönen, die
im Mund prickeln - auch der Rosé verzichtet komplett auf künstlichen
Zucker, ist vegan und extra-lecker. Mit gerade einmal 14 kcal schlagen
Winade weiß und rosé die meisten anderen Getränke in dieser Kategorie!
Bei einem Alkoholgehalt von 0% vol ist Winade für Schwangere, Stillende,
oder bei gesundheitlichem Alkoholverzicht uneingeschränkt geeignet.

SENZA CUVÉE WEISS, SENZA BUBBLES,
SENZA WEISSGLUT

Senza ist eine alkoholfreie Sekt- und Weinlinie, die
nachhaltige und ressourcenschonende Herstellung
mit höchsten Qualitätsansprüchen, gesundem Genuss und starkem Markendesign verbindet.
Senza Cuvée weiß ist der alkoholfreie weiße Biowein, der ein unbeschwertes neues Trinkerlebnis garantiert und alkoholfreiem Wein eine attraktive Geschmackswelt eröffnet. Der feinfruchtige Geruch
nach Aprikosen und Pfirsichen überzeugt und wirkt
unglaublich belebend.
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Die Senza Cuvée-Flasche und ihr Etikett stehen für einen nachhaltigen
Lebensstil. Das Etikett ist aus Tresterresten der Weinproduktion gefertigt und die Eco2bottle setzt auf ein geringes Glasgewicht bei einem klimaneutralem Energieeinsatz.
Senza bubbles ist ein exzellenter alkoholfreier Schaumwein hergestellt
von ausgewählten Trauben aus biologischem Anbau vom Demeter
Weingut im Zwölberich von der Nahe. Besonders schonend entalkoholisiert und mit Liebe abgefüllt, überzeugt Senza bubbles mit feinen
Citrusaromen, reifer, gelber Frucht und feinen floralen Akzenten.
Ein alkoholfreier „Sekt“, der anspruchsvollen Weingeschmack mit der
Leichtigkeit von achtsamem Genuss verknüpft! Zart duftende Nase nach
Birnen und Blumenwiese, im Geschmack cremig mit einer feinen Kohlensäure. Ausgewählte Winzer und Sommeliers beurteilen Senza bubbles als
einen der besten alkoholfreien Sekte, den sie bisher genießen konnten!
Senza Weißglut, der besondere weiße alkoholfreie Glühpunsch: bio, vegan und mit sehr viel weniger Zucker als herkömmliche Glühweine, dafür aber umso mehr klassischer
Glühwein-Geschmack. Ein leichter und sehr bekömmlicher
Glühwein. Weißglut überzeugt mit klaren Noten von Blutorange, Zimt und Glühweingewürz.
Auch bei der Senza-Linie gilt: Unsere Getränke haben einen
Alkoholgehalt von 0% vol und sind für Schwangere, Stillende,
oder bei gesundheitlichem Alkoholverzicht geeignet.

PFALZWASSER WEISS

Pfalzwasser weiß ist die tolle Premium-Secco-Erfrischung
mit den Besten aus sonnenverwöhnten Trauben. Pfalzwasser weiß wird aus feinem, schonend entalkoholisiertem Riesling aus biologischem Anbau gewonnen, mit einem Schuss
herrlich frischem Traubenmost veredelt - ganz ohne
künstliche Geschmacksverstärker und ohne künstlichen
Zucker. Ideal geeignet zum Mixen von alkoholfreien Cocktails und als stilvoller Begleiter für die nächste Grillparty.
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DER HERSTELLUNGSPROZESS
Die Herstellung von gutem alkoholfreiem Wein ist ein recht aufwändiger
Prozess. Um sowohl unsere Bio- und Nachhaltigkeitsansprüche sicherzustellen als auch eine hohe Produkt- und Geschmacksqualität zu gewährleisten, arbeitet Winade Hand in Hand mit den Partner-Winzern, Lieferanten und Partnern bei der Produktentwicklung und Herstellung.
Im ersten Schritt werden passende Rebsorten und Grundweine getestet,
die zusammen mit unterschiedlichen Winzern der Umgebung verkostet,
im Weinkeller bearbeitet und schließlich ausgewählt und in die Entalkoholisierung gegeben werden.
Da der entalkoholisierte Wein unabgefüllt nicht lange haltbar ist, muss
es nun sehr schnell gehen, so dass das Produktentwicklungsteam schon
während der Abfüllung mit Probemengen Tag und Nacht probiert und experimentiert, um die leckerste
Version der Winade oder Senza
herstellen zu können. Sobald der
Prototyp fertiggestellt wurde,
erfolgen letzte Labortests und
anschließend wird der Wein bei
einem bio-zertifizierten Abfüllpartner in die Flasche gefüllt,
etikettiert und verpackt.
Von dort geht es ins Lager, wo
die Getränke sachgemäß gelagert werden und sukzessive an
die Regionallager der Vertriebspartner, die Großhändler der BioEinzelhändler und viele weiteTestanlage beim Deutschen Weininstitut in Neu- re Vertriebsstätten ausgeliefert
stadt/ Weinstraße; Technischer Entwicklungs- werden.
partner von Winade

Schon lange vorher beginnt die Promotion und sämtliche Marketingaktivitäten rund um den Vertrieb des jeweiligen Produkts. Gleichzeitig startet der Verkauf über eigene und fremde Online-Marktplätze wie Foodist
oder Ankorstore und natürlich über www.winade.de. Winade ist auch auf
Amazon präsent, da dieser Kanal aufgrund seiner Reichweite und Wucht
im Markt nicht außenvor gelassen werden kann. Gleichwohl tritt Winade
auf Amazon als klar nachhaltiges und ressourcenschonendes Unternehmen auf und versendet nur über eigene „GoGreen“-Kanäle.
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DISTRIBUTION
Zentraler strategischer Verkaufskanal sind der Lebensmitteleinzelund Weinfachhandel, sowohl konventionell als auch Naturkost/ Bio.
Zahlreiche Auswertungen zeigen auf, dass sowohl Wein als auch Erfrischungsgetränke klassische „Inhouse“-Produkte sind, welche im Handel erworben und daheim konsumiert werden. Sind es bei Wein und
Sekt knapp 63%, so liegt die Quote bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken sogar bei 86% inhouse.
Daher setzt die Distributionsstrategie der Winade auf einen konzertierten Vertrieb über den Einzelhandel, gepaart mit einer reichweitenstarken Werbung über alle zielgruppenaffinen Onlinekanäle und klassischer
Öffentlichkeitsarbeit.
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MARKT- UND GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Die Zielgruppe:
Kernzielgruppe in der Kundenansprache sind sogenannte „Healthy Millenials“. Diese Zielgruppe umfasst Menschen, die zwischen 1981-1996
geboren wurden und sich aktuell in einer Phase des Lebens befinden, in
der sie wirtschaftlich in der Regel gut aufgestellt sind, eine Familie gegründet haben und bereit sind, für ihre Gesundheit und die ihrer Familie
sowie aus Verantwortung für die Umwelt und den Planeten ihren Konsum bewusst und achtsam auszurichten.
Gleichzeitig ist diese Zielgruppe für intensiven und gesundheitsbewussten Konsum bekannt. Damit sind sie perfekte Adressaten für die direkte
Zielgruppenansprache der Winade-Produkte.
Hierbei handelt es sich allerdings um die Kernzielgruppe, d.h. diese
Gruppe steht im Fokus der Anzeigen und Markenidentität, ohne andere
Zielgruppen, die nicht minder wichtig und Ansprache-relevant sind,
auszuschließen.
Healthy Millenials
-

nachhaltiger Lebensstil
bewusste Genießer
eher weiblich (60 %)
Kern zwischen 28 - 50
urban

-

gesundheitsbewusst
umweltbewusst
sportaffin
lifestyleorientiert
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Der Markt:
Der Biermarkt kann hier als Vergleichsmarkt herhalten und dieser hat
sich sehr interessant entwickelt. Seit 2009 ist der Absatz von alkoholhaltigem Bier um mehr als 16% gesunken. Gleichzeitig ist der Marktanteil von alkoholfreiem Bier im gleichen Zeitraum um 95% gestiegen.
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*Prozent Veränderung im Vergleich zu 2009

Quelle: Deutsches Weininstitut 2021

Winade ist überzeugt, dass der Weinmarkt sich äquivalent zum Biermarkt entwickelt: Alkoholfrei wächst stetig!

Anlagebroschüre

23

So verzeichnen Wettbewerber ein Wachstum von über 50% p.a bei den
Absatzzahlen.

Quelle: Weinwirtschaft 04/2018

Strategie:
Winade baut eine nachhaltige Marke auf, die das Segment konsequent
besetzt. Damit startet Winade im Lebensmitteleinzelhandel.
Sehr gute Hinweise darauf, dass diese Strategie passt, kommen aus
dem Venture Capital, denn auch hier wird vermehrt in den nachhaltigen Konsum investiert.
Zudem besetzt Winade mit den Getränken Winade weiß und rosé den
Markt der alkoholfreien Erfrischungsgetränke. Diese völlig neuartigen
Getränke dringen in das Segment „Alkoholfreie Erfrischungsgetränke“
ein und schaffen einen neuen Markt.
Vergleichbare Produkte konnten in dem dynamischen Markt exponentielle Wachstumsraten erzielen.

Außer
Haus
14%

86%
Inhouse/LEH

Quelle: Roland Berger 2021

Markt der alkoholfreien
Erfrischungsgetränke
Marktvolumen 21.373 Mio. €
in 2021
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Wettbewerbssituation
Winade steht im Wettbewerb als hochwertiges Premiumprodukt, welches als einziges alkoholfreies Weingetränk konsequent zuckerfrei, kalorienarm, vegan und biologisch produziert wird.
Das Angebot an bio-zertifizierten Wettbewerbern ist überschaubar und
konzentriert sich auf die Anbieter Peter Riegel Weinimport und Carl Jung.
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Das sechsköpfifge Team von Winade besteht neben der operativ tätigen Geschäftsführung aus einer Önologin, Marketing- und Vertriebsmitarbeitern sowie der Kundenbetreuung

CHRISTIAN GRUBER
- geboren am 06. Mai 1970 in Donaueschingen
- verheiratet, keine Kinder
Der gebürtige Badener war vor seinem Engagement als geschäftsführender Gesellschafter bei der Winade Getränke GmbH als Geschäftsführer bei Sport1 in München tätig. Dieser Aufgabe ging
eine interimistische Geschäftsführung bei der Layenberger Nutrition Group GmbH voraus. In den Jahren zuvor war der begeisterte Weinliebhaber als Geschäftsführer der Tipico Deutschland GmbH
sowohl in Deutschland, Österreich, Belgien und Dänemark tätig.
Der studierte Jurist und Germanist kann auf insgesamt vierzehn Jahre im Marketing und der Kommunikation für die Bundesligavereine 1.
FC Köln, VfL Bochum 1848 und 1. FC Kaiserslautern zurückblicken. Zuvor verantwortete er für eine Kölner Agentur die Krisenkommunikation
und Medienkoordination von diversen börsennotierten Klienten aus der
Chemiebranche. Darüber hinaus ist er als Dozent für Sportkommunikation an der internationalen Universität LUNEX in Luxembourg tätig.
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MARIUS WECKEL

- geboren am 3. September 1985 in Starnberg
- verheiratet, ein Kind
Der studierte Ingenieur und Informatiker Marius Weckel ist seit über
zehn Jahren als Gründer und Manager in erfolgreichen Startups aktiv. Dabei tat er sich unter anderem als Gründer und CTO bei Mediabiose hervor und übernahm anschließend als Technical Lead und Business Development bei Smart Hydro Power weltweite Verantwortung in
Südamerika und Asien. Aktuell ist er zudem als Investment Manager bei
Matthias Willenbacher tätig.
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MATTHIAS WILLENBACHER

gilt als Energiewende-Pionier. Bereits 1996 baute er sein erstes Windrad
und gründete Juwi – einer der größten Projektentwickler für Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland mit Standorten auf der ganzen
Welt. Dazu ist er Gründer von unter anderem der wiwin GmbH sowie
als Business Angel Teilhaber von mehr als zwölf nachhaltigen Startups.
Neben seiner Stiftung, die für eine 100%ige Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen kämpft, ist er zusätzlich erfolgreicher Autor, Keynote Speaker und Betreiber von diversen Solaranlagen und Windparks.
Matthias ist Unternehmer aus Leidenschaft mit der Motivation, Bürger
stärker an der Nachhaltigkeitswende zu beteiligen und nachhaltigen
Startups die verdiente Aufmerksamkeit und Finanzierung zu vermitteln.
“Winade kombiniert aus meiner Sicht Genuss mit Verantwortung, denn
Nachhaltigkeit hat bei ihnen auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette
hohe Priorität – von Bio-Weintrauben über die Entwicklung eines nachhaltigen Entalkoholisierungsprozesses bis hin zur alternativen Verpackung. Das macht Winade für mich zu einem herausragenden Social
Impact Unternehmen.”
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Die Emittentin, die Winade Getränke GmbH, plant mit den eingeworbenen Mitteln aus dem digitalen Wertpapier nach dem gelungenen Aufbau der Marke und des Produktsortiments nun die Vertriebsstrukturen
auszubauen und das Wachstum zu finanzieren.

Wachstumsfinanzierung
Das eingesammelte Kapital wird insbesondere in den Ausbau der
Vertriebsstrukturen investiert. Winade plant den Ausbau seiner Vertriebsstrukturen mit dem Ziel wiederkehrende Bestellungen zu generieren.
Konkret wurden die Vertriebskanäle E-Commerce, Getränkegroßfachhandel sowie (Bio) Lebensmitteleinzelhandel gewählt. Letzterer soll
über Musterpakete und Bemusterungsbesuche ausgeweitet werden.
Es ist geplant, weitere Vertriebsmitarbeiter einzustellen und das Vertriebsnetz zu erweitern. Hierzu wird eine Aktivierung der Listungen
durch Telefonakquise angestrebt und zudem in Zusammenarbeit mit
ausgewählten Handelsagenturen die Bemusterung aller Gattungen im
Lebensmitteleinzelhandel unterstützt. Unter anderem sollen Filialbesuche ausgeweitet und regelmäßig Regalpflege durchgeführt werden,
sowie weitere Verkaufspunkte gewonnen werden.
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Zudem werden Messe- & Eventauftritte weiter ausgeweitet. Für 2022
sind professionelle Auftritte bei ProWein, BioFach, BioNord, BioSüd und
bei Hausmessen der Großhändler geplant. Außerdem sind an der Betriebsstätte in Mainz Eigenveranstaltungen geplant.

Refinanzierung eines bestehenden Darlehens
Des Weiteren soll ein bestehendes Darlehen durch die Mittel refinanziert werden.

Wachstumsentwicklung:
Prognose der Winade Getränke GmbH für die nächsten drei Jahre

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
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Erfahrene Gründer und Gesellschafter
Unsere geschäftsführenden Gesellschafter verfügen über ein hohes
Maß an Gründererfahrung sowie über jahrelange Berufserfahrung im
Bereich Marke- und Kommunikation. Zudem ist die Winade mit einer
studierten Önologin und wertvollen Kooperationen mit dem Deutschen
Weininstitut und den Universitäten in Mainz und Heilbronn im Segment
Getränke und Wein sehr gut aufgestellt.
Geringere Betriebskosten
Die Winade Getränke GmbH hält ihre Betriebskosten sehr niedrig, indem mit externen Produzenten gearbeitet wird und fallbezogen auf die
Dienste von Agenturen oder Freiberuflern zurückgegriffen wird. Die Betriebskosten konzentrieren sich auf den Betriebskern, die Vermarktung
und den Vertrieb der Ware, was in die Einkaufspreise für Großhändler
und den Einzelhandel eingepreist ist.
Je nach Nachfrage kann die Produktion in der Menge angepasst werden und aufgrund der guten Händlerbeziehungen sind auch große und
kleine Mengen flexibel zu variieren und so Preisvorteile zu erzielen.

Technischer Innovationstreiber
Winade entwickelt einen technischen Prozess zur nachhaltigen Herstellung alkoholfreier Bio-Weine.
-	Die Schwächen des Standardverfahrens Vakuumdestillation
werden geprüft: Energieeffizienz und Aromaerhalt sind das Ziel
-	Gesamte Produktionskette wird betrachet: Weinbau, Ausbau, Entalkoholisierung, Labor, Abfüllung
-	Alternative Techniken werden verglichen: Spinnning Cone, Reverse
Osmosis, Hydrophobe Membran
Zielvorstellung ist mittelfristig eine komplette Entalkoholisierung per
hydrophober Membran-Technologie (HMT)
-

HMT ursprünglich zur Alkoholreduzierung
Weiterentwicklung der Technologie mit Hersteller, DLR und Forschung
Technische Weiterentwicklung und Auswahl idealer Grundstoffe
Technische Prozessoptimierung
Proof of concept und Pilote erfolgreich inszeniert

Anlagebroschüre

34

Entwicklungsoffensive 2022:
Winade will Technologieführer im Bereich der Entalkoholisierung von
Weinen werden.
Winade entwickelt einen technischen Prozess, um alkoholfreie Bio-Weine
zum skallierbaren Geschäftsmodell zu aggregieren.
Schließen einer Marktlücke
Mit Winade, Senza und Pfalzwasser ergänzt Winade den noch nicht
ausentwickelten Markt für entalkoholisierte Bio-Weine, die hochwertig
und geschmacklich gut sind.
Ausgeprägter Nachhaltigkeitsfokus
Wir berücksichtigen eine Vielzahl nachhaltiger Aspekte in unserer Produktion. Dazu zählt unter anderem Ressourcenschonung durch einen
gesenkten Rohstoffbedarf in der Produktherstellung, die Verwendung
von recyclten Materialien sowie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen oder innovativer Verfahren.
100% Bioqualität
Unsere Weine und alle genutzten Stoffe werden ausschließlich aus biologischem bzw. bio-dynamischem Anbau bezogen. Das bedeutet, dass die
Grundweine und alle weiteren verwendeten Produkte oder Verpackungen
durchweg biologisch zertifiziert an- und ausgebaut oder hergestellt werden.
Marktchancen
Ein starkes Marktwachstum im alkoholfreien Wein-/Sektmarkt analog
zum alkoholfreien Biermarkt ist zu erwarten. Dies zeigen die Marktdaten und wird von Seiten relevanter Experten bestätigt. Zudem steigt
die Nachfrage nach biologisch erzeugten Nahrungsmitteln rasant und
gesündere zuckerfreie Ernährung ist Teil eines modernen Lebens.

Anlagebroschüre

08
RISIKEN DER
KAPITALANLAGE

35

Anlagebroschüre

36

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um ein Angebot von digitalen Schuldverschreibungen der Winade Getränke GmbH. Die digitalen
Schuldverschreibungen 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 aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung entsprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte die Kapitalanlage des Anlegers seinen wirtschaftlichen
Verhältnissen entsprechen und seine Investition in die Kapitalanlage
sollte nur einen geringen Teil seines Gesamtvermögens ausmachen.
Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Kapitalanlage 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. Die einzelnen Risikofaktoren können darüber hinaus
themenübergreifende Relevanz haben und/oder sich auf den Eintritt
oder die Relevanz anderer Risiken auswirken. Auch Umstände und/oder
Ereignisse aus der persönlichen Lebenssituation des einzelnen Anlegers,
von denen die Emittentin keine Kenntnis hat, können dazu führen, dass
einzelne oder mehrere Risiken ein höheres Gefährdungspotential entwickeln als im Folgenden dargestellt.
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ALLGEMEINE RISIKEN
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 Auswirkungen
auf die erwarteten Ergebnisse der Emittentin haben, die bis zu deren
Insolvenz führen könnten.
Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen, etwa wenn der Anleger den Erwerb der Kapitalanlage durch ein
Darlehen fremdfinanziert, wenn er trotz des bestehenden Verlustrisikos
Zins- und Rückzahlungen aus der Kapitalanlage fest zur Deckung anderer Verpflichtungen einplant. Solche zusätzlichen 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 Kapitalanlage (z.B. durch einen Bankkredit) wird ausdrücklich abgeraten.
Die Kapitalanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio und
nur für Anleger geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum Totalverlust ihres Anlagebetrages hinnehmen könnten. Diese Kapitalanlage
eignet sich nicht für Anleger mit kurzfristigem Liquiditätsbedarf und ist
nicht zur Altersvorsorge geeignet.

Nachrangrisiko
Bei dem digitalen Wertpapier handelt es sich um nachrangige digitale
Schuldverschreibungen. Die Nachrangforderungen des Anlegers treten
im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
Emittentin im Rang hinter die Forderungen im Sinne von § 39 Absatz
1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. Das heißt, der Anleger wird
mit seinen Forderungen erst nach vollständiger und endgültiger Befriedigung dieser Forderungen berücksichtigt. Die Höhe der tatsächlichen
Zahlungen an den Anleger ist damit abhängig von der Höhe der Insolvenzmasse. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um auf nachrangige
Forderungen im Insolvenzverfahren Zahlungen zu leisten, hätte dies für
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den Anleger den Totalverlust des Anlagebetrags zur Folge. Der Anleger
trägt daher ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Der Anleger wird dabei nicht
selbst Gesellschafter der Emittentin und erwirbt keine Gesellschafterrechte. Es handelt sich nicht um eine sogenannte mündelsichere Beteiligung, sondern um eine unternehmerische Finanzierung mit eigenkapitalähnlicher Haftungsfunktion.

Fehlende Besicherung der beschriebenen Kapitalanlage
Da die beschriebene Kapitalanlage unbesichert ist, könnte der Anleger
im Insolvenzfall der Emittentin weder seine Forderung 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 Zinsoder Tilgungszahlungen nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden
können oder dass es zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals kommt.

Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten
Kapitals, langfristige Bindung
Die digitalen Schuldverschreibungen sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch den Anleger
ist nicht möglich. Die Anleger sind verpflichtet, die digitalen Schuldverschreibungen bis zum 30. November 2022 weder direkt oder indirekt zur Veräußerung anzubieten, noch zu veräußern, noch eine Veräußerung anzukündigen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die einer
Veräußerung wirtschaftlich entsprechen. Aufgrund dessen kann der
Anleger seine digitalen Schuldverschreibungen nicht vor Ablauf des 30.
November 2022 veräußern, so dass er über seine Einlage bis zu diesem
Zeitpunkt nicht frei verfügen kann. Anleger können die erworbenen digitalen Schuldverschreibungen vor dem Ablauf der Laufzeit möglicherweise nicht veräußern, weil derzeit kein mit einer Börse vergleichbarer
Markt für den Handel von digitalen Schuldverschreibungen existiert. Ob
sich ein solcher Markt entwickelt, ist ungewiss. Ein Handel der digitalen
Schuldverschreibungen an einem kleinen Markt für digitale Schuldverschreibungen kann sich als illiquide oder unmöglich herausstellen.
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Risiko aufgrund vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre
Für alle Zahlungsansprüche der Anleger aus der digitalen Schuldverschreibung (Zinsen und Rückzahlung) gilt eine vorinsolvenzrechtliche
Durchsetzungssperre. Daher sind Zahlungen auf die Zahlungsansprüche solange und soweit ausgeschlossen, soweit die Zahlungen
•	zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17 InsO
oder einer Überschuldung der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen
oder
•	bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO
oder eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO bereits besteht.
Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften
Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers aus der digitalen Schuldverschreibung führen. Daher ist das Bestehen eines Anspruchs der Anleger
auf Zahlungen von der wirtschaftlichen Situation der Emittentin und
insbesondere auch von deren Liquiditätslage abhängig.
Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesensänderung der Geldhingabe vom bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehmerischen Beteiligung mit einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion.
Das investierte Kapital des Anlegers wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital bei der Emittentin und dient den nicht im Rang zurückgetretenen
Gläubigern als Haftungsgegenstand. Es besteht das Risiko, dass das
Vermögen der Emittentin zu Gunsten dieser Gläubiger aufgezehrt wird.
Dem Anleger wird ein Risiko auferlegt, das an sich nur Gesellschafter
trifft, ohne dass ihm zugleich die korrespondierenden Informations- und
Mitwirkungsrechte eingeräumt werden. Nach § 49 Abs. 3 GmbHG hat die
Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn
es zu einem Verlust des hälftigen Stammkapitals gekommen ist.
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Im Rahmen dieser Gesellschafterversammlung können die Gesellschafter entscheiden, ob sie die Geschäftstätigkeit gleichwohl fortsetzen und
damit riskieren wollen, auch noch die zweite Hälfte des eingebrachten
Kapitals aufzubrauchen. Der Anleger hat mit der digitalen Schuldverschreibung keine derartigen Informations- und Entscheidungsbefugnisse. Für Anleger besteht insoweit das Risiko, dass im Falle eines entsprechenden Verlustes die Gesellschafter entgegen den Interessen des
Anlegers die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit beschließen und eine
Einstellung nicht erfolgt. Hierdurch besteht das Risiko des vollständigen Verlustes des eingesetzten Kapitals. Für den Anleger bedeutet dies,
dass das von ihm übernommene Risiko in gewisser Hinsicht sogar über
das unternehmerische Risiko eines Gesellschafters hinausgehen kann.
Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus der digitalen Schuldverschreibung verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig ist
oder die Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit führen würde. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften, zeitlich nicht
begrenzten Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers führen. Der Anleger übernimmt mit der digitalen Schuldverschreibung ein Risiko, welches über das allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinausgeht.
Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens einer
vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre keine Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorliegens eines Anspruchs von der
Emittentin verlangen kann. Wird die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre nicht beseitigt, hat dies den Totalverlust des Anlagebetrags für
den Anleger zur Folge.

Verlust des Private Key
Über die digitale Schuldverschreibung wird ein Token ausgestellt, der
die digitale Schuldverschreibung repräsentiert. Die Token werden den
jeweiligen Wallets der Anleger zugeteilt. Nach der Ausgabe und Einbu-
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chung in die Wallets sind die Token nur über deren jeweiligen persönlichen Zugang (sog. Private Key) zu ihrer Wallet oder den Wallet Partner zugänglich. Sollte der private Key in die Hände Dritter gelangen, so
kann dieser Dritte die Wallet eines Anlegers missbrauchen und unbefugt Vermögenstransaktionen vornehmen. Der Verlust des Private Key,
auch wenn dieser schlichtweg „vergessen“ wurde, führt zu einem unwiederbringlichen Verlust der Token.

Technologierisiken
Die Blockchain-Technologie sowie alle damit in Verbindung stehenden
technologischen Komponenten befinden sich nach wie vor in einem
frühen technischen Entwicklungsstadium. Der Token entsteht, indem
die Emittentin die Anzahl der gezeichneten Token auf der Blockchain
generiert und dann auf die Wallet Adressen der Anleger überträgt, indem die Token den jeweiligen Adressen der Anleger zugewiesen werden.
Die Blockchain-Technologie kann Fehler enthalten, die derzeit nicht bekannt sind, aus denen sich zukünftig aber unabsehbare Folgen ergeben
könnten. Die Blockchain-Technologie kann ferner technischen Schwierigkeiten ausgesetzt sein, die deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.
Ein teilweiser oder vollständiger Zusammenbruch der Blockchain kann
die Emission der digitalen Schuldverschreibung und die Handelbarkeit
der Token stören oder unmöglich machen. Im schlimmsten Fall kann
dies zum unwiederbringlichen Verlust der Token und damit zum Verlust
der digitalen Schuldverschreibungen führen.
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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 und
die Rückzahlung der digitalen Schuldverschreibungen zu erfüllen. Weder der wirtschaftliche Erfolg der zukünftigen Geschäftstätigkeit der
Emittentin noch der Erfolg der von der Emittentin verfolgten unternehmerischen Strategie können mit Sicherheit vorhergesehen werden.
Die Emittentin kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern
noch garantieren.
Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere von:
•	Der erfolgreichen Geschäftstätigkeit im geplanten Kostenrahmen.
Die Expansion des Vertriebes könnte deutlich teurer werden und
länger dauern als geplant. Die Marketingmaßnahmen der Emittentin könnten nicht den erwarteten Erfolg haben
•	Veränderungen im Konsumentenverhalten, insbesondere der Ernährungsziele der Deutschen
•	Zahlungs- und Leistungsfähigkeit von Kunden und Vertragspartnern
der Emittentin
•	
Veränderung der Konjunkturlage: Verschiedene weitere Faktoren
wie insbesondere Veränderung der Konjunkturlage verbunden mit
veränderter Kaufkraft der Kunden der Emittentin, Veränderung der
Wettbewerbsbedingungen, Planungsfehler, Umweltrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen sowie Veränderungen der rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen können nachteilige Auswirkungen auf die Emittentin haben. Dies kann zur Folge
haben, dass die Ansprüche aus dem tokenbasierten Genussrecht
nicht oder nicht in der geplanten Höhe bedient werden können bis
hin zum Totalverlust der Einlage.
• Abhängigkeit von Partnerunternehmen und qualifiziertem Personal
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Marktrisiko
Die Entwicklung des Marktes für alkoholfreie Weine ist unvorhersehbaren Wettbewerbsveränderungen unterworfen. Die Entwicklung neuer Technologien und die Einflüsse neuer Erkenntnisse können sich auch
negativ auf vorhandene und neue Produkte und/oder Dienstleistungen,
auf welche sich der Geschäftserfolg der Winade Getränke GmbH stützt,
auswirken.

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 die Emittentin eine etwaig erforderliche Anschlussfinanzierung nicht einwerben kann. Die Insolvenz der Emittentin
kann zum Verlust der Einlage und der Zinsen führen, da die Emittentin
keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Schlüsselpersonenrisiko, Management
Durch einen möglichen Verlust von Kompetenzträgern besteht das Risiko, dass der Emittentin Fachwissen nicht mehr zur Verfügung steht
und somit ein qualifiziertes Investitions- und Risikomanagement nicht
mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher
unternehmenstragenden 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. Auch Managementfehler
auf Ebene der Emittentin und/oder wesentlicher Vertragspartner der
Emittentin sind nicht auszuschließen. Es kann in technischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht zu Fehleinschätzungen kommen.
Ebenfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesellschafterstruktur in Zukunft ändert und dritte Personen einen beherrschenden Einfluss auf die Emittentin gewinnen können.
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Aufsichtsrechtsrisiko
Es besteht das Risiko, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin so verändert, dass
die Emittentin ein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagengesetzbuchs darstellt, so dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanlagegesetzbuches
ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte anordnen kann. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin
zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Rechtsänderungsrisiko
Die Darstellung der rechtlichen Folgen eines Investments in die beschriebene Kapitalanlage beruht auf dem Stand des zum Zeitpunkt des
Basisinformationsblattes geltenden Rechts, den bisher angewendeten
Gerichtsurteilen und der Praxis der Verwaltung. Änderungen in der Anwendung bestehender Rechtsnormen durch Behörden und Gerichte sowie künftige Änderungen von Rechtsnormen könnten für die Emittentin und die Anleger negative Folgen haben. Es gibt keine Gewähr dafür,
dass die zur Zeit des Basisinformationsblattes geltenden Gesetze und
Verordnungen sowie die Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis in
unveränderter Form bestehen bleiben. Vielmehr trägt das Rechtsänderungsrisiko der Anleger.
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RISIKEN AUF EBENE DES ANLEGERS
Fremdfinanzierungsrisiko
Wenn der Anleger den Anlagebetrag 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 Kapitalanlage 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 Anlagebetrages ab.

Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration
Die Investition in das digitale Wertpapier sollte aufgrund der Risikostruktur nur als ein Baustein 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 erreicht und „Klumpenrisiken“ können vermieden werden.
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WIWIN GmbH, Gerbach, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH, Florstadt.
Handelnd als vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH Florstadt
Umfang der Projektprüfung durch den Plattformbetreiber
Der Plattformbetreiber, handelnd als gebundener Vermittler im Namen,
für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH (Haftungsdach),
nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Projekts auf der Plattform lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor. Das Einstellen auf der Plattform
stellt keine Investitionsempfehlung 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.
Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers
Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt
keine Beratungsleistungen. Insbesondere werden keine Finanzierungsund/oder Anlageberatung sowie keine steuerliche und/oder rechtliche
Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt Anlegenden keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf
Grundlage einer Prüfung der persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegenden. Die persönlichen Umstände werden nur insoweit erfragt, wie
dies im Rahmen der Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und
lediglich mit dem Ziel, die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anlegenden eine persönliche Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen.
Informationsgehalt der Anlagebroschüre
Diese Anlagebroschüre erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen
zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Anleger sollten die Möglichkeit nutzen, sich aus unabhängigen
Quellen zu informieren und fachkundige Beratung einzuholen, wenn sie
unsicher sind, ob sie die digitalen Schuldverschreibungen „Wachstumsfinanzierung winade – alkoholfreie Bioweinerfrischung“ erwerben wollen. Da jeder Anleger mit dem Erwerb persönliche Ziele verfolgen kann,
sollten die Angaben und Annahmen der Emittentin unter Berücksichtigung der individuellen Situation sorgfältig geprüft werden.

Nüchtern.
Meine Superkraft.
#mitliebegemacht

Voller Bio-Genuss.
Null Alkohol.
Mit Liebe gemacht.

