
Risikohinweise zu TAP Innovation Homes 001 

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. 
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1. Verantwortlichkeitserklärung 
 

Anbieterin und Emittentin des in dieser Anlagebroschüre beschriebenen digitalen 

Genussrechts TAP Innovation Homes 001 ist ausschließlich die  

 

Gross und Co. Raumsystem GmbH 

Im Wied 6 

D-32683 Barntrup 

 

Für den Inhalt der Anlagebroschüre (abrufbar unter https://www.tap-

homes.com/images/investor/TAP_Anlagebroschuere.pdf) 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 Anlegenden 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. 

Barntrup, d. 19.12.2022 

 

Gross und Co. Raumsystem GmbH 

vertreten durch 

 

…………………………………………………………………………… 

Steffen Gross, Gründer und Geschäftsführer 

 

…………………………………………………………………………… 

Dirk Picklaps, Gründer und Geschäftsführer 

 



2. Hinweise 
 

Es wurde ein Basisinformationsblatt veröffentlicht. Anlegende können dieses ohne 

Zugangsbeschränkungen auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.tap-

homes.com/de/investor sowie auf der Plattform agitarex.com (im Folgenden auch „Agitarex“) 

einsehen und herunterladen. 

 

Diese Werbeunterlage stellt keinen Prospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes 

(WpPG) dar. Die nachrangigen tokenbasierten Genussrechte mit vorinsolvenzlicher 

Durchsetzungssperre TAP Innovation Homes 001 (im Folgenden das digitale Genussrecht) 

sind gem. § 3 Nr. 2 WpPG von der Prospektpflicht befreit. Bei dieser Kapitalanlage gibt es 

keine gesetzliche Einlagensicherung. 

 

Dieses Angebot ist nur für Anlegende geeignet, die das Risiko dieser Anlageform beurteilen 

und den Eintritt eines Totalverlusts finanziell verkraften können. Die Zeichnung des digitalen 

Genussrechts wird über die Plattform agitarex.com angeboten. Der Betreiber Agitarex GmbH 

ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung 

von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter 

Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

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

vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 

 



3. Risikohinweise 
 

3.1Risiken auf Ebene der Emittentin 
 

3.1.1 Geschäftsrisiko 
Die allgemeine Geschäftstätigkeit der Emittentin ist mit spezifischen Risiken verbunden. Ein 

Nachfrage- und Absatzrückgang, Kostenerhöhungen, politische Veränderungen sowie 

nachteilige Zins- und Inflationsentwicklungen können sich negativ auf das Tagesgeschäft der 

Emittentin und ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Die Umsetzung der 

Unternehmensstrategie der Emittentin könnte komplexer sein als erwartet. Es könnten 

unerwartete und/oder höhere Umsetzungsrisiken auftreten und/oder Geschäftsprozesse mit 

mehr Aufwand und Kosten verbunden sein als erwartet. Der Emittentin könnten infolgedessen 

nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Rückzahlungsansprüche aus den 

Genussrechten zu erfüllen. 

 

Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Die Anlegenden tragen das Risiko 

einer nachteiligen Geschäftsentwicklung der Emittentin. Es besteht das Risiko, dass die 

Emittentin in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die 

Zinsforderungen und die Rückzahlung der Kapitalanlage zu erfüllen. Der wirtschaftliche Erfolg 

des finanzierten Projektes kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Die Emittentin 

kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern noch garantieren. 

 

3.1.2 Risiko von Lieferengpässen für Fertigungsmaterial 
Verstärkt durch die COVID-19-Pandemie und andere Krisen beklagen immer mehr 

produzierende Unternehmen Lieferengpässe bis hin zu Lieferstopps von Fertigungsmaterial.      

Einige Fertigungsmaterialien könnten teilweise nicht einmal mehr bestellt werden. Sollte es zu 

Lieferengpässen kommen, kann es zu Unterbrechungen im Fertigungsprozess kommen. Die 

planmäßigen Fertigungszahlen wäre dann ev. nicht mehr möglich, wodurch weniger Umsatz 

erwirtschaftet werden könnte, was wiederum die Gesamtrendite des vorliegenden digitalen 

Genussrechts verringern könnte. Das kann zur Folge haben, dass die Ansprüche der 

Anlegenden nicht oder nicht in der geplanten Höhe bedient werden können, bis hin zum 

Totalverlust. 

 



3.1.3 Risiken von steigenden Preisen von Fertigungsmaterial 
Steigende Preise von Fertigungsmaterial könnten zu einer Verringerung der Marge führen. 

Das könnte wiederum dazu führen, dass die Gesellschaft erst später oder gar nicht profitabel 

wird. Das könnte bei langfristiger Betrachtung zur Insolvenz der Emittentin führen. 

 

3.1.4 Frühe Unternehmensphase 
Bei der Emittentin handelt es sich um ein Unternehmen in einer frühen Unternehmensphase. 

Die Emittentin hat seit ihrer Gründung noch keine Gewinne erzielt. Die Finanzierung eines 

solchen jungen Unternehmens ist mit spezifischen Risiken verbunden. Setzt sich eine 

Geschäftsidee am Markt nicht durch oder kann der geplante Geschäftsaufbau nicht wie erhofft 

umgesetzt werden, besteht für Anlegende ein Totalverlustrisiko. Der Unternehmenserfolg 

hängt von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Finanzierung, dem Team, Fachkräften und 

Beratern, dem Marktumfeld, Lieferant*innen, technologischen Entwicklungen, Schutzrechten, 

gesetzlichen Rahmenbedingungen, dem Wettbewerb und weiteren Faktoren, ab. Für 

Anlegende, die in ein Frühphasenunternehmen investieren, ist es wesentlich wahrscheinlicher, 

dass sie ihr investiertes Kapital verlieren, als dass sie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital 

erzielen. 

 

Setzen sich das Geschäftsmodell der Emittentin am Markt nicht durch oder kann der geplante 

Geschäftsaufbau nicht wie erhofft umgesetzt werden, besteht das Risiko, dass die Emittentin 

keine oder nur geringe Umsätze generiert. Dies könnte sich negativ auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken und die Bedienung der 

Rückzahlungsansprüche aus den Genussrechten gefährden. 

 

Bei jungen Unternehmen ist zudem die dauerhafte Aufrechterhaltung einer ausreichenden 

Liquidität sowohl für den Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeit als auch für die Erfüllung der 

Verbindlichkeiten anders als bei etablierten Unternehmen, die auf stabile Cashflows 

zurückgreifen können, noch nicht gewährleistet. Die Bedienung der Zahlungsansprüche aus 

den Genussrechten setzt die Schaffung und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden 

Liquidität bei der Emittentin voraus.  

 

3.1.5 Wettbewerbsrisiken 

Das Geschäftsfeld der Emittentin ist von starkem Wettbewerb geprägt. Die Fähigkeit der 

Emittentin, im Wettbewerb zu bestehen, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, die teils 

innerhalb und teils außerhalb ihres Einflussbereichs liegen. 



 

3.1.6 Marktrisiko 
Die Entwicklung des Marktes für modulares Wohnen ist unvorhersehbaren 

Marktveränderungen 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 Geschäftsplan der Emittentin stützt, auswirken 

 

3.1.7 Ausfallrisiko der Emittentin 

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 gegebenenfalls 

erforderliche Anschlussfinanzierung nicht einwerben kann.  

 

3.1.8 Gesetzliche Änderungen und behördliche Maßnahmen 

Zukünftige Änderungen der geltenden nationalen und europäischen Gesetze, Verordnungen 

und Richtlinien sowie deren Auslegung können nicht ausgeschlossen werden. Es besteht 

grundsätzlich die Möglichkeit, dass gesetzgeberische, gerichtliche und/oder behördliche 

Maßnahmen einen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin und/oder die 

Emission der Genussrechte haben, was im schlimmsten Fall die Einstellung der 

Geschäftstätigkeit der Emittentin und/oder der Emissionen von Genussrechten zur Folge 

haben kann. Dieses Risiko kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen 

 

3.1.9 Platzierungsrisiko 

Für die Platzierung der in dieser Broschüre angebotenen digitalen Genussrechte besteht keine 

Platzierungsgarantie. Insoweit besteht für die Genussrechte ein Platzierungsrisiko, das dazu 

führen kann, dass der Emittentin zu wenig Kapital für die beabsichtigten Investitionen zur 

Verfügung steht. Dadurch wäre der beabsichtigte Ausbau der Geschäftstätigkeit gefährdet. 

Dies kann die Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentlich nachteilig 

beeinflussen und die Bedienung der Rückzahlungsansprüche aus den Genussrechten 

gefährden. 



 

3.1.10 Schlüsselpersonen 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen 

nicht mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifizierter Geschäftsaufbau und ein 

qualifiziertes Risikomanagement nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden können. 

Der Verlust solcher unternehmenstragenden Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf 

die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben. 

 

3.1.11 Interessenskonflikte 

Bei der Emittentin bestehen verschiedene Interessenkonflikte in rechtlicher, wirtschaftlicher 

und/oder personeller Hinsicht. Interessenkonflikte können immer dann entstehen, wenn die 

geschäftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen handelnder Personen und/oder 

Unternehmen nicht einheitlich sind. Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass die 

Beteiligten bei Abwägung der unterschiedlichen, gegebenenfalls gegenläufigen Interessen 

nicht zu den Entscheidungen gelangen, die sie treffen würden, wenn ein Interessenkonflikt 

nicht bestünde. Potenzielle Interessenskonflikte bestehen bei der Emittentin dahingehend, 

dass die Geschäftsführer der Emittentin gleichzeitig Geschäftsführer bei der Gross und Co. 

Anhänger GmbH, Alte Kirchstrasse 9b, 67374 Hanhofen bei Speyer, Handelsregister: HRB 

64465 im Registergericht Ludwigshafen, sind. Diese doppelten Funktionen können zu 

Abwägungen in Bezug auf die Zuteilung der Managementkapazität führen. Es ist nicht 

auszuschließen, dass die Interessenabwägung der Beteiligten zulasten der Emittentin 

vorgenommen wird, was negative Auswirkungen auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage 

der Emittentin zur Folge haben kann. 

 

3.1.12 Reputationsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die Reputation der Emittentin, z. B. durch negative Bewertungen 

im Internet, beschädigt wird. Wenn in der Folge die Wahrnehmung der Kunden die 

Produktqualität und/oder die Kompetenz der Emittentin gestört wird, könnte es zu 

Absatzverlusten kommen, was sich negativ auf die Umsätze und Ergebnisse der Emittentin 

auswirken könnte 

 



 

3.1.13 Steuerliche Risiken 

Die Emittentin ist verschiedenen steuerlichen Risiken, etwa möglichen 

Steuernachforderungen, ausgesetzt. Zudem könnte die Steuerlast aufgrund verschiedener 

Faktoren zukünftig steigen. Erhöhungen der Steuerlast der Emittentin können sich aus 

Betriebsprüfungen ergeben. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 

Gesetzgebung, die Verwaltungspraxis und/oder die Rechtsprechung hinsichtlich der 

Besteuerung der Emittentin ändert und so steuerliche Vorteile für die Emittentin entfallen bzw. 

steuerliche Nachteile entstehen. Es ist zu beachten, dass Steueränderungen auch 

rückwirkend eintreten können. 

 

3.2 Risiken auf Ebene des Wertpapiers 

3.2.1 Maximales Risiko Totalverlustrisiko 

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags sowie des Verlustes sämtlicher 

Ansprüche (inklusive Zinsansprüche, Ansprüche aus der Umsatzbeteiligung und Ansprüche 

aus der Exitpartizipation) aus dem hier beschriebenen digitalen Genussrecht. 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. 

3.2.2 Risiko aufgrund der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre 

Mit der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre dient das investierte Kapital der Anlegenden 

den nicht im Rang zurückgetretenen Gläubigern der Emittentin 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. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. 

Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus dem 

digitalen Genussrecht verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens 

der Anlegenden überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder die Erfüllung der 

Zahlungsansprüche der Anlegenden zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit führen 



würde. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften, zeitlich nicht 

begrenzten Nichterfüllung der Ansprüche der Anlegenden führen. Der Anleger übernimmt ein 

Risiko, welches über das allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinausgeht. 

 

3.2.3 Risiko aufgrund der Rangstellung der Ansprüche der Anleger 
Es besteht das Risiko, dass Anleger in einer Insolvenz der Emittentin als nachrangige 

Insolvenzgläubiger keine Zahlungen aus der Insolvenzmasse erhalten. Dies kann für die 

Anleger zu einem Totalverlust des geleisteten Kapitals sowie nicht gezahlter Zinsen und 

Gewinnbeteiligungen führen. 

 

3.2.4 Fehlende Besicherung des digitalen Genussrechts 

Da die beschriebene Kapitalanlage unbesichert ist, könnte der Anleger im Insolvenzfall der 

Emittentin weder seine Forderung auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine 

weiteren Ansprüche 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 Zahlungen nicht oder nicht 

rechtzeitig geleistet werden können oder dass es zum teilweisen oder vollständigen Verlust 

des investierten Kapitals kommt. 

 

3.2.5 Fehlende Mitwirkungsrechte 

Die digitalen Genussrechte begründen keine Teilnahme- und/oder Stimmrechte an bzw. in der 

Gesellschafterversammlung der Emittentin. Die Geschäftsführung der Emittentin obliegt allein 

den Geschäftsführern. Insoweit können Anlegende keinen Einfluss auf Entscheidungen der 

Gesellschafterversammlung oder die Geschäftsführung ausüben. Die Anlegenden sind nicht 

in der Lage, über die Verwendung des Emissionserlöses mitzubestimmen. Es besteht das 

Risiko, dass Entscheidungen getroffen werden, die dem Interesse des einzelnen Anlegers 

entgegenstehen und diese Entscheidungen zur Folge haben, dass die Emittentin ihren 

Zahlungsverpflichtungen an die Anleger (Rückzahlung und weitere Ansprüche) nicht 

nachkommen kann, was auch zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage führen kann. 

 



3.2.6 Eingeschränkte Veräußerbarkeit der digitalen Genussrechte 

Eine Veräußerung des in dieser Broschüre beschriebenen digitalen Genussrechts an Dritte ist 

durch Übertragung der entsprechenden Token grundsätzlich möglich. Die Veräußerbarkeit der 

Token ist jedoch eingeschränkt, da diese Genussrechte nicht an einem geregelten Markt 

notiert sind. Eine Veräußerung der Token ist demnach nur außerhalb einer geregelten Börse 

möglich, was eine Veräußerung wegen eines illiquiden Marktes unmöglich machen kann. Es 

kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass Anlegende die gehaltenen Token nicht oder 

nur zu einem Preis verkaufen können, der erheblich unter dem Kaufpreis liegt. Die 

Übertragung ist auf Anleger beschränkt, die sich und ihre Wallet-Adresse zuvor auf der 

plattform agitarex.com (https://agitarex.com) mit den persönlichen Daten einschließlich 

Kontoverbindung registriert haben und nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes 

identifiziert wurden. Die Übertragung von Bruchteilen eines Tokens ist unzulässig. 

 

3.2.7 Bindungsfrist 

Das eingesetzte Kapital für den Erwerb der Genussrechte unterliegt einer Bindungsfrist bis 

zum 30. Juni 2028. Ein ordentliches Kündigungsrecht der Anlegenden und damit die 

Rückzahlung des investierten Kapitals vor Ablauf der Mindestlaufzeit ist nicht vorgesehen. Für 

Anlegende mit kurzfristigem Kapitalbedarf bedeutet dies, dass sie zum gewünschten Zeitpunkt 

nicht über das eingesetzte Kapital verfügen können. 

 

3.2.8 Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung 

Da es sich um eine Anleihe mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre handelt, darf das 

digitale Genussrecht nur zurückgezahlt werden, wenn dies bei der Emittentin nicht zur 

Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung führen würde. Wäre dies der Fall, verlängerte 

sich die Laufzeit der Anleihe automatisch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Zustand nicht 

mehr bestünde. Die Anlage ist damit für Anlegende nicht empfehlenswert, die darauf 

angewiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende ihr Geld zurückzuerhalten. Würde die 

wirtschaftliche Schieflage der Emittentin nicht behoben, könnte es zum Teil- oder Totalverlust 

des investierten Vermögens und weiteren Ansprüchen kommen. 

 



3.2.9 Risiko aufgrund der Widerrufsrechte der Anleger 

Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts durch Anlegende besteht aufgrund 

der dann entstehenden Verpflichtung der Emittentin zur Rückzahlung bereits eingezahlter 

Anlagebeträge das Risiko, dass es zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin 

kommt. In diesem Fall könnten geplante Investitionen nicht oder nicht wie geplant 

vorgenommen werden. In einem solchen Fall könnten die wirtschaftlichen Ergebnisse der 

Emittentin von der Prognose abweichen. 

 

3.3 Risiken auf Ebene des Anlegers 

3.3.1 Risiko aus der Fremdfinanzierung des Anlagebetrages 

Wenn Anlegende den Anlagebetrag fremdfinanzieren, indem sie z. B. einen privaten Kredit bei 

einer Bank aufnehmen, kann es über den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur 

Gefährdung des weiteren Vermögens der Anleger kommen. Das maximale Risiko der 

Anlegenden besteht in diesem Fall in einer Überschuldung, die im schlechtesten Fall bis zur 

Privatinsolvenz führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn bei geringen oder keinen 

Rückflüssen aus der digitalen Schuldverschreibung die Anlegenden finanziell nicht in der Lage 

sind, die Zins- und Tilgungsbelastung aus ihren Fremdfinanzierungen zu bedienen. Die 

Emittentin rät daher von einer Fremdfinanzierung des Anlagebetrags ab. 

3.3.2 Risiko der Änderung der rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass digitale Genussrechte von künftigen Steuer-, 

Gesellschafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die 

Zinszahlungen bzw. weiteren Ansprüche ein entsprechender Abschlag vorgenommen werden 

muss und somit die erwarteten Ergebnisse für die Anlegenden nicht (mehr) erzielt werden 

können. Ferner besteht das Risiko, dass der Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung 

der digitalen Genussrechte besteuert wird, was für die Anlegenden zusätzliche Kosten zur 

Folge hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des Totalverlusts des Anlagebetrags durch die 

Anlegenden zu tragen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz der 

Anlegenden führen. 

3.3.3 Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentrationen 

Die Investition in digitale Schuldverschreibungen 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. 

 



4. Hinweise des Plattformbetreibers 
 

4.1 Umfang der Projektprüfung durch den 
Plattformbetreiber 
Der Plattformbetreiber Agitarex GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 

(2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG 

ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig. Er 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 diesem 

zur Verfügung gestellten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit oder 

ihre Aktualität. 

 

4.2 Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers 
Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine 

Beratungsleistungen. Insbesondere werden keine Finanzierungs- und/ 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 der 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, den Anlegenden eine persönliche Empfehlung zum Erwerb 

eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen. 

 

4.3 Informationsgehalt der Angebotsunterlagen 
Diese Risikohinweise erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für die 

Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Anlegende sollten die Möglichkeit 

nutzen, dem Emittenten Fragen zu stellen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und 

fachkundige Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, ob sie das in dieser Broschüre 

beschriebene digitale Genussrecht erwerben wollen. Da Anlegende mit dem Erwerb 

persönliche Ziele verfolgen können, sollten die Angaben und Annahmen der Emittentin unter 

Berücksichtigung der individuellen Situation sorgfältig geprüft werden. 

 


