
Bürgerbeteiligung 

Wimmer schneidert – Tradition mit Zukunft 

 

Fragen und Antworten 
 

 

Wer kann sich beteiligen 

Personen ab 18 Jahre, die über eine E-Mail Adresse verfügen. Über jede E-

Mailadresse können nur Käufe von einer Person abgewickelt werden. 

 

Wozu wird das Geld verwendet? 

Für den Neu- und Umbau des Geschäftes von Wimmer schneidert in Schleedorf. Es 

soll für die Kunden übersichtlicher und gemütlicher werden. 

 

Wie kann ich mich beteiligen 

Gold: 7 % jährliche Zinsen in Form von Gutscheinen, sowie laufende Tilgung in Form von 

Gutscheinen 

Beispiel: Investition von € 5.000,--, jährliche Zinsen sowie Tilgung betragen € 927,77 

in Form von Gutscheinen (ergibt in sieben Jahren gesamt 6494,39) 

  

Silber: 6 % jährliche Zinsen in Form von Gutscheinen, Investition wird nach 7 Jahren 

zurückbezahlt 

Beispiel: Investition von € 5.000,--/jährliche Rate beträgt € 300,--in Form von 

Gutscheinen, die Investition wird nach 7 Jahren zurückbezahlt 

Bronze: 4 % jährliche Zinsen werden ausbezahlt, Investition wird nach 7 Jahren zurückbezahlt. 

Beispiel: Investition von € 5.000,--/jährliche Rate beträgt € 200,-- und wird ausbezahlt, 

die Investition wird nach 7 Jahren zurückbezahlt  

 

Wo kann gezeichnet werden? 

Beteiligen kann man sich ausschließlich online über eine Crowdfunding-Plattform 

unter folgendem Link: 1000x1000.at/wimmer-schneidert 

 



 

Bis wann kann ich mich beteiligen 

Bis zur Erreichung des Fundingzieles, beziehungsweise bis zum festgelegten 

Laufzeitende mit 31.3.2017 mit einer Verlängerungsoption bis maximal zum 

31.05.2017. 

 

Risikohinweis: 

Der Erwerb von Gutscheinen, sowie der Erwerb eines Nachrangdarlehens beinhaltet 

ein gewisses Risiko. Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass der vorab 

hingegebene Kaufpreis und die Investition teilweise oder zur Gänze verloren ist, dies 

insbesondere dann, wenn über das Vermögen der Firma das Insolvenzverfahren 

eröffnet wird. 

 

Wie viel kann ich investieren? 

Beteiligen kann man sich ab einem Mindestbetrag von € 500,--, der maximale 

Teilnahmebetrag je juristischer und/oder natürlicher Person ist mit € 10.000 begrenzt. 

 

Wann werden die Gutscheine ausgegeben? 

Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt jährlich bis 1.4. eines Jahres per Post an die 

Adresse des Käufers (gemäß dessen Datenangaben auf der Crowdfundingplattform) 

 

Wie lange sind die Gutscheine gültig? 

Die Gutscheine haben eine Gültigkeit von 7 Jahren ab Ausstellungsdatum. Eine  

(Teil-)Ablöse in bar ist nicht möglich. 

 

Wo kann ich die Gutscheine einlösen? 

Die Gutscheine können bei allen Geschäftsstellen der Firma Wimmer Stefan (5205 

Schleedorf, Dorf 96, und Rochusgasse 6, 5020 Salzburg an Geldes statt eingelöst 

werden. 

 

Können die Gutscheine an Dritte weitergegeben werden? 

Ja. Die Gutscheine sind nicht Personenbezogen und können auch weitergegeben 

oder verschenkt werden. 

 

Was kann ich mit den Gutscheinen kaufen? 



Mit den Gutscheinen können alle Produkte die im Geschäft von Wimmer schneidert 

angeboten werden erworben werden. 


