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Vermögensanlagen-Informa-
tionsblatt gemäß §§2a, 13 
Vermögensanlagengesetz

 

Stand: 21.05.2021 | Anzahl der Aktualisierungen: 1

Warnhinweis

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist 

mit erheblichen Risiken verbunden und 

kann zum vollständigen Verlust des ein-

gesetzten Vermögens führen.

1. Art und genaue Bezeichnung der 
Vermögensanlage

Unbesichertes, festverzinsliches endfälliges Nach-

rangdarlehen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Vermö-

genanlagengesetz (VermAnlG) mit qualifiziertem 

Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchset-

zungssperre. Die genaue Bezeichnung der Vermö-

gensanlage lautet: Nachrangdarlehen Rinovasol 

18 („Vermögensanlage“). 

2. Angaben zur Identität des Anbieters, 
des Emittenten einschließlich seiner 
Geschäftstätigkeit

Emittent und Anbieter der Vermögensanlage ist die 

Rinovasol Global O and M GmbH mit Sitz in Wei-

den i.d.OPf. (Dr.-Mueller-Str. 26, 92637 Weiden 

i.d.OPf., Deutschland), eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. unter 

HRB 5232. Die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

Investment Information Sheet 
Pursuant to Sections 2a, 13 
Asset Investment Act

This document is a non-binding transla-

tion (so-called “convenience translation”) 

of the German Vermögensanlagen-Infor-

mationsblatt – VIB; the German version 

takes precedence, especially in the event 

of ambiguities or contradictions.

Status: 21.05.2021 | Number of updates: 1

Warning Notice

The acquisition of this investment invol-

ves considerable risks and can lead to the 

complete loss of the assets invested.

1. Type and Exact Description of the 
Investment

Unsecured, fixed-interest subordinated loan with 

final maturity within the meaning of § 1 para. 2 

no. 4 Asset Investment Act (Vermögensanlagen-

gesetz – VermAnlG) with qualified subordination 

and pre-insolvency enforcement block. The exact 

designation of the investment is: Nachrangdarle-

hen (subordinated loan) Rinovasol 1 (“inVestment”).

2. Information on the Identity of the Offerer, 
the Issuer Including Its Business Activities 

The issuer and offerer of the inVestment is Rinovasol 

Global O and M GmbH with its registered office in 

Weiden i.d.OPf. (Dr.-Mueller-Str. 26, 92637 Weiden 

i.d.OPf., Germany), registered in the trade register 

of the local court Weiden i.d.OPf. under HRB 5232. 

The business activity of the issuer is the trade with 
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ist der Handel mit Maschinen und Komponenten, 

Maschinenteilen und Anlagen, Service-Dienstleis-

tungen, sowie Geschäften aller Art im Bereich der 

Wartung/Instandsetzung und Verwertung von 

Solaranlagen und deren Komponenten.

Angaben zur Identität der 
Internet-Dienstleistungsplattform

Die Vermögensanlage wird von der Innovestment 

GmbH, mit Sitz in Berlin, Friedrichstraße 68, 

10117 Berlin auf der unter https://www.inno-

vestment.eu betriebenen Internet-Dienstleis-

tungsplattform im Wege der beratungsfreien 

Anlagevermittlung vertrieben. Die Innovestment 

GmbH verfügt über eine Erlaubnis nach § 34f 

Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO (Finanzanlagenvermittler).  

3. Anlagestrategie, Anlagepolitik und 
Anlageobjekte

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Emit-

tenten ist die Wiederaufarbeitung (Refurbishing) 

und das Recycling gebrauchter Solarpaneele und 

die Vermarktung refurbishter Solarpaneele. Die 

Ansprüche der Anleger aus der Vermögensanlage 

sollen aus den hieraus resultierenden Erträgen 

bedient werden.  

Anlagepolitik: Im Rahmen seiner Anlagepolitik 

trifft der Emittent Maßnahmen, die der Umset-

zung der Anlagestrategie dienen. Konkret ist be-

absichtigt, durch Robotik-, Montage- und Um-

baumaßnahmen die Kapazitäten des Emittenten 

für das Refurbishing gebrauchter Solarpaneele 

auszubauen. Zu diesem Zweck soll in Equipment 

für die Robotik, insbesondere in Hochleistungs-

kameras, -scanner und -laser für die Produktions-

module investiert werden.

Anlageobjekte: Der Emittent beabsichtigt, im 

Rahmen seiner Anlagestrategie und -politik die 

aufgenommenen Mittel zum Umbau auf eine voll-

automatische Produktionslinie für die Sanierung 

von gebrauchten Solarmodulen im Stammwerk 

machines and components, machine parts and 

plants, services, as well as business of all kinds 

in the field of maintenance/repair and utilisation 

of solar plants and their components. 

 

Information on the Identity of the Internet 
Service Platform

The inVestment is distributed by Innovestment GmbH, 

with its registered office in Berlin, Friedrichstrasse 

68, 10117 Berlin, Germany on the Internet service 

platform operated at https://www.innovestment.

eu/en by way of investment brokerage without 

the need for advice. Innovestment GmbH has a 

licence in accordance with § 34f Para. 1 S. 1 No. 3 

German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung 

– GewO) (financial investment broker).

3. Investment Strategy, Investment Policy 
and Investment Objects

Investment strategy: The issuer’s investment stra-

tegy is the refurbishing and recycling of used solar 

panels and the marketing of refurbished solar pa-

nels. The investors’ claims arising from the inVest-

ment are to be serviced from the resulting income.

Investment policy: As part of its investment po-

licy, the issuer shall take measures that serve to 

implement the investment strategy. Specifically, it 

is intended to expand the issuer’s capacities for 

refurbishing used solar panels through robotics, 

assembly and conversion measures. To this end, 

investments are to be made in equipment for ro-

botics, in particular in high-performance cameras, 

scanners and lasers for the production modules.

 

Investment properties: The Issuer intends, as part 

of its investment strategy and policy, to use the 

funds raised to convert to a fully automated pro-

duction line for the refurbishment of used solar 

modules at its main plant in Weiden, Bavaria, in 
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Weiden, Bayern, zu nutzen, um so die Produk-

tionskapazität zu steigern. Im Übrigen werden die 

aufgenommenen Mittel zum Aufbau einer Liqui-

ditätsreserve verwendet.

4. Laufzeit, Kündigungsfrist der Vermögens-
anlage und Konditionen der Zinszahlung 
und Rückzahlung

Laufzeit und Kündigungsfrist der Vermögensan-

lage: Die Vermögenanlage beginnt mit dem indivi-

duellen Vertragsschluss und hat eine Laufzeit bis 

zum 31.12.2023. Der Emittent ist berechtigt, die 

Laufzeit um insgesamt bis zu ein Jahr zu verlän-

gern. Der Emittent ist berechtigt, die Vermögensan-

lage auch vor Ende der Laufzeit ganz oder teilweise 

mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ablauf 

eines Kalendermonats ordentlich zu kündigen. Der 

Anleger hat kein Recht zur ordentlichen Kündi-

gung. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Jede Kündigung bedarf 

der Textform.

Konditionen der Zinszahlung und 
Rückzahlung

Zinszahlung: Der jeweils gewährte Nachrangdar-

lehensbetrag wird fest mit 7% jährlich verzinst. 

Der Zinssatz erhöht sich um 2% jährlich auf insge-

samt 9 % jährlich, wenn die Zeichnung durch den 

Anleger im Zeitraum bis zum 24.03.2021 erfolgt, 

und um 1 % jährlich auf insgesamt 8 % jährlich, 

wenn die Zeichnung durch den Anleger im Zeit-

raum vom 25.03.2021 bis zum 15.04.2021 erfolgt 

(Frühzeichnerbonus). Voraussetzung für den Früh-

zeichnerbonus ist die fristgerechte Einzahlung des 

Darlehensbetrages durch den Anleger innerhalb 

einer Frist von 5 Bankarbeitstagen nach Zugang 

einer entsprechenden Zahlungsaufforderung. Die 

Verzinsung beginnt ab dem Zeitpunkt der Gut-

schrift des Nachrangdarlehensbetrags auf dem 

Treuhandkonto des Zahlungsdienstleisters secupay 

AG. Zinsen werden tagesgenau (ACT/ACT) berech-

net und ausgezahlt. Zinsen werden quartalsweise 

zum 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. ausgezahlt, erstmals 

order to increase production capacity. In addition, 

the funds raised will be used to build up a liqui-

dity reserve.

4. Term, Period of Notice of the Investment 
And Conditions of Interest Payment And 
Repayment

Term and notice period of the inVestment: The inVest-

ment begins with the individual conclusion of the 

contract and has a term until 31.12.2023. The is-

suer is entitled to extend the term by a total of up 

to one year. The issuer is also entitled to terminate 

the inVestment before the end of the term in whole 

or in part with three (3) months’ notice to the end 

of a calendar month. The investor has no right of 

ordinary termination. The right to terminate for 

good cause remains unaffected. Any termination 

must be in text form.

 
 
Conditions of Interest Payment And 
Repayment

Interest payment: The subordinated loan amount 

granted in each case bears a fixed interest rate 

of 7% per annum. The interest rate increases by 

2% per annum to a total of 9% per annum if the 

investor invests in the period up to 24.03.2021, 

and by 1% per annum to a total of 8% per an-

num if the investor subscribes in the period from 

25.03.2021 to 15.04.2021 (early subscriber bonus). 

The prerequisite for the early subscriber bonus is 

the timely payment of the loan amount by the 

investor within a period of 5 bank working days 

after receipt of a corresponding payment request. 

Interest begins to accrue from the time the sub-

ordinated loan amount is credited to the trust 

account of the payment service provider secupay 

AG. Interest is calculated and paid on a daily ba-

sis (ACT/ACT). Interest is paid quarterly on 31.3., 

30.6., 30.9., 31.12., for the first time on 30.06.2021. 

The total loan amount is repaid on 31.12.2023. 
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zum 30.06.2021. Der Gesamtdarlehensbetrag wird 

zum 31.12.2023 zurückbezahlt. Der Emittent ist 

jedoch berechtigt die Laufzeit um ein Jahr, längs-

tens bis zum 31.12.2024 zu verlängern.

Rückzahlung und Fälligkeit: Der Nachrangdar-

lehensbetrag wird zum Zeitpunkt der Vertrags-

beendigung zurückgezahlt. 

Fällt der Fälligkeitstermin für Zins- und Rückzah-

lung auf einen Samstag, Sonntag oder gesetz-

lichen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeits-

termin auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag. 

Zahlungen erfolgen auf das nachweislich zuletzt 

vom Anleger mitgeteilte Bankkonto. 

Qualifizierter Rangrücktritt; vorinsolvenzliche 

Durchsetzungssperre: Anleger treten in der In-

solvenz oder Liquidation des Emittenten mit sämt-

lichen Forderungen aus oder im Zusammenhang 

mit der Vermögensanlage hinter sämtliche Forderun-

gen von gegenwärtigen und von zukünftigen an-

deren Gläubigern des Emittenten (mit Ausnahme 

anderer nach- oder gleichrangiger Gläubiger) in 

den Rang hinter die Forderungen im Sinne des 

§ 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück. Außerhalb 

eines Insolvenzverfahrens dürfen die nachrangi-

gen Forderungen aufgrund der vorinsolvenzlichen 

Durchsetzungssperre solange und soweit nicht 

geltend gemacht werden, wie (i) ein Insolvenz-

eröffnungsgrund im Sinne der §§ 16 ff. InsO beim 

Emittenten vorliegt, d. h. bei Zahlungsunfähig-

keit, drohender Zahlungsunfähigkeit oder Über-

schuldung des Emittenten; (ii) die teilweise oder 

vollständige Erfüllung der nachrangigen Forde-

rungen einen solchen Insolvenzeröffnungsgrund 

herbeiführen, also zu einer Zahlungsunfähigkeit, 

drohenden Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-

dung führen würde; sowie (iii) im Falle der Liqui-

dation des Emittenten vorrangige Forderungen 

noch nicht vollständig erfüllt worden sind.

However, the issuer is entitled to extend the term 

by one year, at the latest until 31.12.2024.

 

Redemption and Maturity: The subordinated loan 

amount is repaid at the time of termination of 

the contract. 

If the due date for interest and repayment falls on 

a Saturday, Sunday or public holiday, the due date 

shall be postponed to the next following bank 

working day. Payments shall be made to the last 

bank account verifiably notified by the investor.

 

Qualified subordination; pre-insolvency enforce-

ment block: In the event of the issuer’s insolvency 

or liquidation, investors will subordinate all claims 

arising from or in connection with the inVestment 

of assets to all claims of current and future ot-

her creditors of the issuer (with the exception of 

other subordinate or equally ranking creditors) 

in the rank of claims within the meaning of sec-

tion 39 (1) nos. 1 to 5 InsO. Outside insolvency 

proceedings, the subordinated claims may not 

be asserted on the basis of the pre-insolvency 

enforcement block as long and to the extent that 

(i) a reason for opening insolvency proceedings 

within the meaning of sections 16 et seq. InsO 

exists at the issuer, i.e. in the event of insolvency, 

imminent insolvency or overindebtedness of the 

issuer; (ii) the partial or complete satisfaction of 

the subordinated claims would give rise to such 

a reason for opening insolvency proceedings, i.e. 

would lead to insolvency, imminent insolvency 

or overindebtedness; and (iii) in the event of the 

liquidation of the issuer, senior claims have not 

yet been satisfied in full.
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5. Mit der Vermögensanlage verbundenen 
Risiken

Nachfolgend werden die wesentlichen mit der 

Vermögensanlage verbundenen Risiken aufgeführt. 

Diese können nicht abschließend erläutert wer-

den. Der Eintritt eines nachfolgend genannten 

Risikos kann wesentliche nachteilige Auswirkun-

gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Emittenten haben und dazu führen, dass die 

Fähigkeit des Emittenten zur Leistung von Rück- 

oder Zinszahlungen beeinträchtigt oder ausge-

schlossen ist. 

Maximalrisiko

Der Erwerb der Vermögensanlage ist mit erheb-

lichen Risiken verbunden und kann zum voll-

ständigen Verlust des eingesetzten Vermögens 

führen. Neben wirtschaftlichen, rechtlichen und 

steuerlichen Risiken können den Anlegern in Ab-

hängigkeit von den individuellen Umständen des 

Einzelfalls zudem weitere Vermögensnachteile im 

Zusammenhang mit der Vermögensanlage entste-

hen, z. B. Zahlungspflichten infolge einer etwaigen 

Fremdfinanzierung oder Steuernachzahlungen. 

Gleiches gilt, wenn Anleger Erlöse aus dieser Ver-

mögensanlage fest einplanen, diese jedoch nicht 

realisiert werden können. Diese Vermögensein-

bußen und weitere Vermögensnachteile können 

zu einer Privatinsolvenz eines Anlegers führen 

(Maximalrisiko). 

Ausfallrisiko (Emittentenrisiko) / 
Geschäftsrisiko 

Der wirtschaftliche Erfolg des Emittenten und 

damit auch der Erfolg der Vermögensanlage hängt 

von einer Vielzahl von Faktoren ab, die z. T. nicht 

vom Emittenten beeinflusst werden können. 

Solche Faktoren können sich nachteilig auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emit-

tenten auswirken. Der Emittent könnte hierdurch 

zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung 

geraten.

5. Investment Risks

 

The main risks associated with the inVestment are 

listed below. These cannot be explained conclu-

sively. The occurrence of one of the risks listed 

below could have a material adverse effect on the 

issuer’s net assets, financial position and results of 

operations and could result in the issuer’s ability 

to make repayments or interest payments being 

impaired or excluded.

Maximum risk

The acquisition of the inVestment involves consi-

derable risks and can lead to the complete loss 

of the assets invested. In addition to economic, 

legal and tax risks, depending on the individual 

circumstances of the individual case, investors 

may also suffer further financial disadvantages 

in connection with the inVestment, e.g. payment 

obligations as a result of possible debt financing 

or additional tax payments. The same applies if 

investors firmly plan to receive income from this 

inVestment but are unable to realise it. These los-

ses of assets and other financial disadvantages 

can lead to the personal insolvency of an investor 

(Maximum risk).

Default risk (issuer risk) / business risk 

 

The economic success of the Issuer and thus also 

the success of the inVestment depends on a large 

number of factors, some of which cannot be influ-

enced by the Issuer. Such factors may have a ne-

gative impact on the issuer’s net assets, financial 

position and results of operations. The issuer could 

become insolvent or overindebted as a result.

 

 



Vermögensanlagen-Informationsblatt – Investment Information Sheet  6 | 14

Dies gilt insbesondere dann, wenn geringere Ein-

nahmen oder höhere Ausgaben als erwartet zu 

verzeichnen sind oder ein anderweitig bestehen-

der Kapital- oder Liquiditätsbedarf nicht gedeckt 

werden kann. Der Eintritt eines Insolvenzeröff-

nungsgrunds beim Emittenten kann die Wert-

haltigkeit der Vermögensanlage beeinträchtigen und 

zum vollständigen Verlust des eingesetzten Ver-

mögens führen.

Eingeschränkte Übertragbarkeit, 
 eingeschränkte Handelbarkeit

Eine rechtsgeschäftliche Übertragung (z. B. Ab-

tretung) oder Belastung von Ansprüchen aus der 

Vermögensanlage ist nur eingeschränkt möglich und 

bedarf der vorherigen Zustimmung des Emitten-

ten. Die Vermögensanlage ist nicht verbrieft und 

damit auch nicht an einer Börse handelbar. Ein 

liquider Zweitmarkt besteht derzeit nicht.

Finanzierungsrisiko

Der Emittent ist neben den Erlösen aus dem öf-

fentlichen Angebot der Vermögensanlage auf wei-

teres Kapital angewiesen. Soweit er dieses nicht, 

nicht rechtzeitig oder nicht zu tragbaren Konditio-

nen erhält, kann dies negative Auswirkungen auf 

die Geschäftstätigkeit und Geschäftsentwicklung 

des Emittenten sowie dessen Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage haben. Weiterhin besteht das Ri-

siko, dass infolge geänderter Marktbedingungen 

vom Emittenten an Fremdkapitalgeber etwaig zu 

leistenden Zinsen steigen (Zinsänderungsrisiko). 

Der Emittent könnte bei Eintritt eines der vorge-

nannten Risiken zahlungsunfähig werden oder in 

Überschuldung geraten. 

Fremdfinanzierung einer Investition in die 
Vermögensanlage

Im Falle einer Fremdfinanzierung der Investition 

in die Vermögensanlage bestehen besondere Risi-

ken, insbesondere wegen der mit einer Fremd-

finanzierung verbundenen Tilgungs- und Zins-

verpflichtungen. Da die Zahlungsansprüche aus 

This applies in particular if lower revenues or hig-

her expenses than expected are recorded or if an 

otherwise existing capital or liquidity requirement 

cannot be covered. The occurrence of a reason for 

opening insolvency proceedings at the issuer may 

impair the value of the inVestment and lead to the 

complete loss of the assets invested. 

 
 
Limited transferability, limited tradability

 

A legal transfer (e.g. assignment) or encumbrance 

of claims from the inVestment is only possible to 

a limited extent and requires the prior consent 

of the issuer. The inVestment is not securitised and 

therefore cannot be traded on a stock exchange. 

There is currently no liquid secondary market. 

Financing risk

The Issuer is dependent on further capital in ad-

dition to the proceeds from the public offering 

of the inVestment. To the extent that it does not 

receive such capital, does not receive it in a timely 

manner or does not receive it on acceptable terms, 

this may have a negative impact on the Issuer’s 

business activities and business development 

as well as its net assets, financial position and 

results of operations. Furthermore, there is the 

risk that interest rates to be paid by the Issuer 

to lenders may increase as a result of changed 

market conditions (interest rate risk). The Issuer 

could become insolvent or over-indebted if any 

of the aforementioned risks materialise. 

Debt financing of an investment in the 
asset

In the case of external financing of the in the as-

set, there are special risks, especially because of 

the repayment and interest obligations associa-

ted with external financing. Since payment claims 

arising from the inVestment are not guaranteed and 
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der Vermögensanlage nicht garantiert sind und den 

Anlegern keine Sicherheit gewährt wird, besteht 

im Falle von regelmäßig zu erfüllenden Zahlungs-

ansprüche eines Fremdkapitalgebers (z. B. kredit-

gewährende Bank) für einen Anleger das Risiko 

erheblicher finanzieller Einbußen, die zu einer 

Privatinsolvenz führen können. 

Risiken im Zusammenhang mit dem quali-
fizierten Rangrücktritt und der vorinsol-
venzlichen Durchsetzungssperre

Aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts und der 

vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre ist die 

Geltendmachung von sämtlichen Forderungen 

aus der Vermögensanlage auch außerhalb eines In-

solvenzverfahrens ausgeschlossen, solange und 

soweit ein Insolvenzantragsgrund (d. h. eine Zah-

lungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung) beim Emittenten vorliegt 

oder zum Eintritt eines solchen Insolvenzantrags-

grunds führen würde. Gleiches gilt im Falle der 

Liquidation des Emittenten. Im Falle eines Insol-

venzverfahrens werden die Forderungen der An-

leger nur nachrangig, d. h. erst nach Befriedigung 

sämtlicher vorrangiger Forderungen bedient. Ob-

wohl die Vermögensanlage keine Verlustteilnahme 

vorsieht, kann es aufgrund der vorgenannten 

Ausgestaltung zum vollständigen Verlust des in 

die Vermögensanlage investierten Kapitals sowie 

nicht ausgeschütteter Zinsen und sonstiger For-

derungen kommen. Bei der Vermögensanlage han-

delt es sich daher um eine unternehmerische 

Kapitalanlage mit einer eigenkapitalähnlichen 

Haftungsfunktion.

Keine Einlagensicherung 

Für die Vermögensanlage besteht weder ein Garan-

tiefonds oder eine andere Entschädigungsrege-

lung, noch findet eine Einlagensicherung durch 

einen Einlagensicherungs- bzw. Garantiefonds 

oder eine vergleichbare Einrichtung statt. Ins-

besondere gehört der Emittent keinem Einla-

gensicherungssystem an, welches den Anlegern 

investors are not provided with any security, the 

regular fulfilment of payment claims by a lender 

(e.g. a bank that grants credit) entails the risk of 

considerable financial losses for an investor, which 

can lead to personal insolvency.

 
 
Risks in connection with the qualified sub-
ordination and the pre-insolvency enforce-
ment block

Due to the qualified subordination and the pre-

insolvency enforcement block, the assertion of all 

claims from the inVestment is excluded, even out-

side insolvency proceedings, as long as and to 

the extent that a reason for filing for insolvency 

(i.e. inability to pay, imminent inability to pay or 

overindebtedness) exists with the issuer or would 

lead to the occurrence of such a reason for filing 

for insolvency. The same applies in the event of 

the liquidation of the issuer. In the event of insol-

vency proceedings, investors’ claims are only ser-

ved subordinated, i.e. only after all senior claims 

have been satisfied. Although the inVestment does 

not provide for loss sharing, the aforementioned 

arrangement may result in the complete loss of 

the capital invested in the as well as undistributed 

interest and other claims. The inVestment is there-

fore an entrepreneurial capital inVestment with a 

liability function similar to equity.

 

No deposit insurance 

There is no guarantee fund or other compensation 

scheme for the inVestment of assets, nor is there any 

deposit protection provided by a deposit protec-

tion or guarantee fund or a comparable institu-

tion. In particular, the issuer is not a member of 

any deposit guarantee scheme that would grant 
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Entschädigungsansprüche gewähren und vor 

einem Totalverlustrisiko schützen würde. 

Risiko im Zusammenhang mit 
Interessenkollisionen

Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten 

zwischen Anlegern und der Innovestment GmbH 

im Zusammenhang mit der Vermittlung der Ver-

mögensanlage durch die Innovestment GmbH, da 

die Innovestment GmbH Vergütungen vom Emit-

tenten erhält, die von der Höhe des vermittelten 

Anlegerkapitals abhängen. Insoweit hat die In-

novestment GmbH ein eigenes wirtschaftliches 

Interesse an dem Angebot und einer erfolgreichen 

Kapitaleinwerbung.

Aufsichtsrechtliche Risiken

Es besteht das Risiko, dass sich Geschäfte des 

Emittenten, insbesondere die Kapitalaufnahme 

durch die Ausgabe der Vermögensanlage, nachträg-

lich als erlaubnispflichtig darstellt oder erlaub-

nispflichtig wird. In den vorgenannten Fällen 

können durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) Maßnahmen ergriffen, 

insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte 

angeordnet werden. Dies kann erhebliche nega-

tive Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Emittenten haben und zum 

Verlust des in die Vermögensanlage investierten Ka-

pitals sowie aufgelaufener Zinsansprüche führen.

6. Emissionsvolumen, Art und Anzahl der 
Anteile

Emissionsvolumen

Das Emissionsvolumen (d. h. der Gesamt-Nach-

rangdarlehensbetrag) beträgt EUR EUR 500.000.  

Der Emittent ist jedoch berechtigt, das Emissions-

volumen auf bis zu EUR 750.000 zu erhöhen.

Art und Anzahl der Anteile

Unbesichertes, festverzinsliches endfälliges 

Nachrangdarlehen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4 

investors compensation claims and protect them 

from a risk of total loss.

Risk associated with conflicts of interest

 

There is a risk of conflicts of interest between 

investors and the Innovestment GmbH in con-

nection with the brokerage of the inVestment by 

Innovestment GmbH, as the Innovestment GmbH 

receives remuneration from the issuer which de-

pends on the amount of the brokered investor 

capital. In this respect, Innovestment GmbH has 

its own economic interest in the offer and a suc-

cessful capital acquisition.

 
Regulatory risks

There is a risk that transactions of the issuer, in 

particular the raising of capital through the issue 

of the inVestment, may subsequently be or become 

subject to authorisation. In the aforementioned 

cases, the Federal Financial Supervisory Autho-

rity (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht – BaFin) may take measures, in particular 

order the reversal of the transactions. This can 

have a considerable negative impact on the as-

set, financial and earnings situation of the issuer 

and can lead to the loss of the capital invested in 

the inVestment as well as accrued interest claims. 

6. Issue Volume, Type And Number of Units

 
Emission volume

The emission volume (i.e. the total subordinated 

loan amount) is EUR 500.000. The issuer is entitled 

to increase the issue volume up to EUR 750,000.

Type and number of units

Unsecured, fixed-interest subordinated loan with 

final maturity within the meaning of § 1 para. 2 
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VermAnlG mit qualifiziertem Rangrücktritt und 

vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre. Der 

jeweilige Nachrangdarlehensbetrag muss min-

destens EUR 500,00 (Mindestzeichnungssumme) 

betragen. Im Übrigen muss der jeweilige Nach-

rangdarlehensbetrag durch EUR 500,00 teilbar 

sein.  Bei Zugrundelegung der Mindestzeich-

nungssumme und des Emissionsvolumen von 

EUR 500.000 beträgt die maximale Anzahl der Ver-

mögensanlage 1.000 Stück. Beim maximal erhöhten 

Emissionsvolumens von EUR 750.000 beträgt die 

maximale Anzahl der Vermögensanlage 1.500 Stück.

7. Auf der Grundlage des letzten Aufgestell-
ten Jahresabschlusses berechneter Ver-
schuldungsgrad des Emittenten 

Der auf Grundlage des letzten Jahresabschlusses 

der Emittentin zum 31.12.2019 berechnete Ver-

schuldungsgrad (Verhältnis zwischen bilanziellem 

Fremdkapital und Eigenkapital) beträgt 2,289 %.

8. Aussichten für die vertragsgemäße Zins-
zahlung und Rückzahlung unter verschie-
denen Marktbedingungen

Vorbehaltlich der Regelungen zum qualifizier-

ten Rangrücktritt sowie der vorinsolvenzlichen 

Durchsetzungssperre erfolgt die Rückzahlung des 

jeweiligen Nachrangdarlehensbetrags sowie eine 

eventuell ausstehende Zahlung der Zinsen grund-

sätzlich bei Vertragsbeendigung. Die Aussichten 

für die Rück- und Zinszahlungen hängen zwar 

nicht in rechtlicher, jedoch in wirtschaftlicher Hin-

sicht von konjunkturellen Faktoren und im Übri-

gen von den jeweiligen Marktbedingungen ab. Der 

Emittent ist vorwiegend auf dem Markt für das 

Refurbishment gebrauchter Solarpaneele und dem 

Markt für (sanierte) Solarpaneele („markt“) tätig. 

Der markt wird insbesondere durch die Entwick-

lung der wirtschaftlichen sowie der energie- und 

klimapolitischen Rahmenbedingungen sowie die 

daraus resultierende Nachfrage beeinflusst („trei-

berfaktoren“). Negative Marktentwicklungen kön-

nen den wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten, 

no. 4 VermAnlG with qualified subordination and 

pre-insolvency enforcement block. The respective 

subordinated loan amount must be at least EUR 

500.00 (minimum subscription amount). Other-

wise, the respective subordinated loan amount 

must be divisible by EUR 500.00. Based on the 

minimum subscription amount and the issuing 

volume of EUR 500,000, the maximum number 

of inVestments is 1,000 units. With the maximum 

increased issue volume of EUR 750,000, the ma-

ximum number of assets is 1,500.

7. The Issuer’s Level of Indebtedness, Calcula-
ted on the Basis of the Most Recent Annu-
al Financial Statements 

The gearing ratio (ratio of balance sheet debt to 

equity) calculated on the basis of the Issuer’s last 

annual financial statement as at 31 December 

2019 is 2,289 %

8. Prospects For Contractual Interest Payment 
And Repayment Under Different Market 
Conditions

Subject to the provisions on qualified subordina-

tion and the pre-insolvency enforcement bar, the 

repayment of the respective subordinated loan 

amount and any outstanding payment of interest 

will generally be made upon termination of the 

contract. The prospects for the repayments and 

interest payments do not depend in legal terms, 

but in economic terms on economic factors and 

otherwise on the respective market conditions.  

The Issuer is primarily active in the market for the 

refurbishment of used solar panels and the market 

for (refurbished) solar panels (“market”). The market 

is influenced in particular by the development of 

the economic as well as the energy and climate 

policy framework conditions and the resulting 

demand (“DriVer factors”). Negative market de-

velopments may have an economic impact on the 

economic success of the issuer, its business acti-

vities, its net assets, financial position and results 
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seine Geschäftstätigkeit, seine Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Emittenten und die Fä-

higkeit zur Leistung von Rück- und Zinszahlungen 

auf die Vermögensanlage wirtschaftlich beeinträchti-

gen. Die nachfolgend dargestellten Beispielszena-

rien sind kein Indikator für die tatsächliche Wert-

entwicklung der Vermögensanlage und beruhen auf 

folgenden Annahmen: (i) Der Anlagebetrag beträgt 

EUR 2.500,00, wird am 30.04.2021 eingezahlt und 

mit 7% jährlich verzinst; (ii) die Vermögensanlage 

wird nicht vorzeitig gekündigt und bis zum Ende 

der Laufzeit am 31.12.2023 gehalten; (iii) Erwerbs- 

und Folgekosten fallen auf Ebene des Anlegers 

nicht an*; (iv) steuerliche Auswirkungen werden 

nicht berücksichtigt**.

*Die einem Anleger tatsächlich entstehenden 

Kosten können von den in den Beispielsszenarien 

zugrunde  gelegten Kosten abweichen. 

**Dem Anleger können im Zusammenhang mit 

der Vermögensanlage Steuerverbindlichkeiten oder 

-verpflichtungen entstehen

Szenario 1 –  

Neutrale bzw. positive Entwicklung der 

Marktbedingungen

Anlagebetrag Zinsertrag

EUR 2.500,00 EUR 467,47

Rückzahlungsbetrag Kosten Netto-Betrag***

EUR 2.500,00 EUR  0,00 EUR  2.967,47

***(Rückzahlungsbetrag + Zinsertrag - Kosten)

Soweit sich der markt wie antizipiert entwickelt 

(d. h. bei neutraler bis positiver Entwicklung der 

treiberfaktoren) reicht das Vermögen und die Liqui-

dität des Emittenten voraussichtlich zur vollstän-

digen Tilgung der Vermögensanlage einschließlich 

Zahlung der vertraglichen Zinsen aus.

Szenario 2 –  

Negative Entwicklung der Marktbedingungen

Anlagebetrag Zinsertrag

EUR 2.500,00 EUR 0,00

of operations and the ability to make repayments 

and interest payments on the inVestment. The exam-

ple scenarios presented below are not indicative 

of the actual performance of the inVestment and 

are based on the following assumptions: (i) the 

inVestment amount is EUR 2,500.00, is paid in on 

30.04.2021 and bears interest at 7% per annum; (ii) 

the inVestment is not terminated prematurely and is 

held until the end of the term on 31.12.2023; (iii) 

acquisition and follow-up costs are not incurred 

at the level of the investor*; (iv) tax effects are not 

taken into account**.

 

 

 

*The costs actually incurred by an investor may 

differ from the costs used in the example scena-

rios. 

**The investor may incur tax liabilities or obligati-

ons in connection with the inVestment

 
Scenario 1 –  
Neutral or positive development of market 
conditions

Amount invested Interest income

EUR 2.500,00 EUR 467,47

Repayment amount Costs Net amount***

EUR 2.500,00 EUR 0,00 EUR 2.967,47

***(redemption amount + interest income - costs)

If the market develops as anticipated (i.e. if the 

driving factors develop neutrally to positively), the 

assets and liquidity of the issuer are expected to 

be sufficient for the full redemption of the inVes-

ment, including payment of the contractual interest. 

Scenario 2 –  
Negative development of market conditions

Amount invested Interest income

EUR 2.500,00 EUR 0,00
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Rückzahlungsbetrag Kosten Netto-Betrag***

EUR 0,00 EUR  0,00 EUR 0,00

***(Rückzahlungsbetrag + Zinsertrag - Kosten)

Soweit sich der markt negativ entwickelt (d. h. ne-

gative Entwicklung der treiberfaktoren), erzielt der 

Emittent während der Laufzeit der Vermögensanlage 

möglicherweise geringere Umsätze, als geplant 

und kann die Vermögensanlage auch nicht in vol-

lem Umfang refinanzieren. Das Vermögen und die 

Liquidität des Emittenten reichen in diesem Fall 

möglicherweise weder zur vollständigen Tilgung, 

noch zur Zahlung der vertraglichen Zinsen aus. 

Soweit der Emittent die offenen Forderungen aus 

der Vermögensanlage auch zu einem späteren Zeit-

punkt nicht befriedigen kann, erleidet ein Anleger 

in diesem Szenario einen Verlust in Höhe von EUR 

2500,00 und kann im Übrigen seinen vertraglichen 

Zinsanspruch nicht realisieren. 

9. Mit der Vermögensanlage verbundene 
Kosten und Provisionen einschließlich 
sämtlicher Entgelte und sonstigen Leistun-
gen, die die Internet-Dienstleistungsplatt-
form von dem Emittenten für die Vermitt-
lung der Vermögensanlage erhält

Kosten auf Ebene des Emittenten: Die Innovest-

ment GmbH erhält vom Emittenten für die Be-

gleitung der Durchführung einer Emission eine 

einmalige, erfolgsunabhängige Setup-Gebühr 

in Höhe von EUR 5.000,00 (zzgl. USt. soweit an-

wendbar). Ferner erhält die Innovestment GmbH 

vom Emittenten eine erfolgsabhängige Provision 

in Höhe von 5 % der vermittelten Nachrangdar-

lehensbeträge (zzgl. USt. soweit anwendbar). 

Schließlich erhält die Innovestment GmbH eine 

jährliche Service-Gebühr vom Emittenten für die 

organisatorische Abwicklung und die Betreuung 

der Anleger während der Vertragslaufzeit der Ver-

mögensanlage in Höhe von 0,5 % der vermittelten 

Nachrangdarlehensbeträge (zzgl. USt. soweit 

anwendbar). 

Repayment amount Costs Net amount***

EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00

***(redemption amount + interest income - costs)

If the market develops negatively (i.e. negative 

development of the driving factors), the issuer 

may achieve lower sales than planned during 

the term of the inVestment and may not be able to 

fully refinance the inVestment. In this case, the assets 

and liquidity of the issuer may not be sufficient 

for full redemption or payment of the contractual 

interest. If the issuer is also unable to satisfy the 

outstanding claims from the inVestment at a later 

date, an investor in this scenario suffers a loss of 

EUR 2500.00 and is otherwise unable to realise 

his contractual interest claim.

9. Costs And Commissions Associated With 
The Investment, Including All Fees And 
Other Services That the Internet Service 
Platform Receives From the Issuer For Bro-
kering the Investment

 

Costs at issuer level: Innovestment GmbH shall re-

ceive a one-time, non-performance-related setup 

fee of EUR 5,000.00 (plus VAT where applicable) 

from the issuer for accompanying the execution of 

an issue. Innovestment GmbH shall also receive a 

performance-related commission from the issuer 

in the amount of 5 % of the mediated subordi-

nated loan amounts (plus VAT where applicable). 

Finally, Innovestment GmbH receives an annual 

service fee from the issuer for organisational pro-

cessing and investor support during the contrac-

tual term of the inVestment in the amount of 0.5 % 

of the brokered subordinated loan amounts (plus 

VAT where applicable).
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Kosten auf Ebene eines Anlegers: Für die Vermitt-

lung der Vermögensanlage durch die Innovestment 

GmbH wird von den Anlegern weder ein Ausga-

beaufschlag, noch eine sonstige Abschluss- oder 

Vermittlungsgebühr erhoben. Einem Anleger kön-

nen im Einzelfall individuelle Kosten (z. B. Tele-

kommunikations- und Bankgebühren) entstehen, 

auf die weder der Emittent noch die Innovestment 

GmbH Einfluss haben. Solche Kosten sind von den 

Anlegern zu tragen.

10. Nichtvorliegen von maßgeblichen Inte-
ressensverpflechtungen im Sinne von § 
2a abs. 5 VermAnlG zwischen Emittenten 
und dem Unternehmen, das die Internet-
Dienstleistungsplattform betreibt

Es liegen keine maßgeblichen Interessenver-

flechtungen im Sinne von § 2a Abs. 5 VermAnlG 

zwischen dem Emittenten und der Innovestment 

GmbH vor.

11. Anlegergruppe, auf die die Vermögensan-
lage abzielt

Die Vermögensanlage zielt primär auf Privatkunden 

sowie auf professionelle Kunden und geeignete 

Gegenparteien im Sinne der §§ 67, 68 WpHG ab, 

die über erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrun-

gen mit (spekulativen) Finanzinstrumenten (z. B. 

Vermögensanlagen, Wertpapieren der Risikoklasse 

E/6) verfügen, einen Verlust von 100 % des inves-

tierten Kapitals (Totalverlust) verkraften können 

und im Übrigen das unter Ziffer 5 dargestellte 

Maximalrisiko einer Privatinsolvenz bewusst ist. 

Vor dem Hintergrund, dass die Vermögensanlage eine 

Laufzeit bis zum 31.12.2023 hat, die bis maximal 

zum 31.12.2024 verlängert werden kann und die 

Vermögensanlage nur seitens des Emittenten vorzei-

tig ordentlich kündbar ist, richtet sich das Angebot 

der Vermögensanlage an Anleger mit einem zumin-

dest kurzfristigen (< 3 Jahre) bis mittelfristigen 

(> 3 Jahre / < 6 Jahre) Anlagehorizont und dem 

Anlageziel, die Vermögensanlage als Beimischung 

zu einem risikodiversifizierten Portfolio zwecks 

Costs at the level of an investor: Investors will 

not be charged an issue surcharge or any other 

acquisition or agency fee for the brokerage of the 

inVestment by Innovestment GmbH. An investor may 

incur individual costs in individual cases (e.g. tele-

communication and bank fees), over which neither 

the issuer nor Innovestment GmbH have any influ-

ence. Such costs must be borne by the investors.

10. Non-Existence of Significant Interests Wit-
hin the Meaning of Article 2a (5) Between 
the Issuer And The Company Operating the 
Internet Service Platform

 

There are no significant interlocking interests wit-

hin the meaning of § 2a (5) VermAnlG between 

the issuer and Innovestment GmbH.

11. Investor Group Targeted By The Investment

 

The inVestment is primarily aimed at private clients 

as well as professional clients and suitable coun-

terparties within the meaning of Sections 67, 68 

of the German Securities Trading Act (WpHG), who 

have advanced knowledge and/or experience with 

(speculative) financial instruments (e.g. invest-

ments, securities in risk class E/6), can cope with 

a loss of 100% of the invested capital (total loss) 

and are otherwise aware of the maximum risk of 

private insolvency as described in Section 5. In 

view of the fact that the inVestment has a term until 

31.12.2023, which can be extended to a maximum 

of 31.12.2024, and that the inVestment can only be 

terminated prematurely with due notice by the 

issuer, the offer of the inVestment is aimed at in-

vestors with at least a short-term (< 3 years) to 

medium-term (> 3 years / < 6 years) investment 

horizon and the investment objective of using the 

inVestment as an addition to a risk-diversified port-

folio for the purpose of general asset formation 
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allgemeiner Vermögensbildung bzw. -optimierung 

(insbesondere Diversifizierung), nicht jedoch zur 

Altersvorsorge, im Rahmen einer beratungsfreien 

Anlagevermittlung anzuschaffen.  

12. Angaben zur schuldrechtlichen oder ding-
lichen Besicherung der Rückzahlungsan-
sprüche von zur Immobilienfinanzierung 
veräußerten Vermögensanlagen

Die  V e r m ö g e n s a n l a g e  d ient  n icht  zur 

Immobilienfinanzierung.

13. Verkaufspreis sämtlicher in einem Zeit-
raum von zwölf Monaten angebotenen, 
verkauften und vollständig getilgten Ver-
mögensanlagen des Emittenten

Der Verkaufspreis sämtlicher im Zeitraum der letz-

ten zwölf Monate (i) angebotenen Vermögensanlagen 

beträgt EUR 500.000,00 (ii) verkauften Vermögens-

anlagen beträgt EUR 221.000,00 und (iii) vollständig 

getilgten Vermögensanlagen beträgt EUR 0,00.

Hinweise

Die inhaltliche Richtigkeit dieses Vermögens-

anlagen-Informationsblatts unterliegt nicht 

der Prüfung durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Für die Vermögensanlage wurde kein von der Bun-

desanstalt gebilligter Verkaufsprospekt hinterlegt. 

Weitergehende Informationen erhält der Anleger 

unmittelbar vom Anbieter oder Emittenten der 

Vermögensanlage.

Der letzte offengelegte Jahresabschluss des Emit-

tenten für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 

zum 31.12.2019 sowie zukünftig offenzulegende 

Jahresabschlüsse sind beim Betreiber des Bun-

desanzeigers in elektronischer Form erhältlich  

(www.bundesanzeiger.de). 

Ansprüche auf der Grundlage einer in diesem Ver-

mögensanlagen-Informationsblatt enthaltenen 

Angabe können nur dann bestehen, wenn die 

or optimisation (in particular diversification), but 

not for retirement provision, within the frame-

work of an advisory-free investment brokerage.   

12. Information on the Collateralisation of 
Repayment Claims Under the Law of Obli-
gations or in Rem Of Assets Sold for Real 
Estate Financing 

The inVestment is not used for real estate financing. 

13. Selling Price of All the Issuer’s Assets 
Offered, Sold And Fully Redeemed Over a 
Period Of Twelve Months 

The selling price of all inVestments offered during 

the last twelve months (i) is EUR 500.000,00; (ii) 

sold is EUR 221.000,00 and (iii) fully redeemed is 

EUR 0,00.

 
Notes 

The accuracy of the content of this investment 

information sheet is not subject to verification by 

the Federal Financial Supervisory Authority.

 

No sales prospectus approved by the Federal Fi-

nancial Supervisory Authority has been deposited 

for the inVestment. The investor receives further in-

formation directly from the provider or issuer of 

the inVestment.

The latest disclosed annual financial statements of 

the issuer for the financial year from 01.01.2019 

to 31.12.2019 as well as annual financial state-

ments to be disclosed in the future are available 

in electronic form from the operator of the Federal 

Gazette (www.bundesanzeiger.de). 

Claims based on information contained in this 

inVestment information sheet can only exist if the 

information is misleading or incorrect and if the 
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Angabe irreführend oder unrichtig ist und wenn 

die Vermögensanlage während der Dauer des öffent-

lichen Angebots der Vermögensanlage, spätestens 

jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten 

öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland, 

erworben wird.

Bestätigung der Kenntnisnahme des 
Warnhinweises

Die Bestätigung der Kenntnisnahme des Warn-

hinweises erfolgt vor Vertragsschluss in einer 

der Unterschriftsleistung gleichwertigen Art und 

Weise auf der unter https://www.innovestment.

eu/ betriebenen Internet-Dienstleistungsplatt-

form, da für den Vertragsschluss ausschließlich 

Fernkommunikationsmittel verwendet werden 

(§ 15 Abs. 4 VermAnlG i.V.m. VIBBestV).

inVestment is acquired during the period of the pu-

blic offer of the inVestment, but at the latest within 

two years after the first public offer of the inVest-

ment in Germany.

 
 
Confirmation of Knowledge of the War-
ning Notice

Acknowledgement of the warning notice shall be 

made prior to the conclusion of the contract in a 

manner equivalent to the signing of the contract 

on the Internet service platform operated under 

https://www.innovestment.eu/en, as only means 

of remote communication are used for the con-

clusion of the contract (§ 15 Para. 4 VermAnlG in 

conjunction with VIBBestV).




