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Informationsblatt für Anleger 
 
 
Risikowarnung: 
 

(a) Dieses öffentliche Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen 
wurde weder von der Finanzmarktaufsicht (FMA) noch einer anderen 
österreichischen Behörde geprüft oder genehmigt. 

(b) Investitionen in Wertpapiere oder Veranlagungen sind mit Risiken 
verbunden, einschließlich des Risikos eines teilweisen oder 
vollständigen Verlusts des investierten Geldes oder des Risikos, 
möglicherweise keine Rendite zu erhalten. 

(c) Ihre Investition fällt nicht unter die gesetzlichen Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungssysteme. 

(d) Es handelt sich nicht um ein Sparprodukt. Sie sollten nicht mehr als 
10% Ihres Nettovermögens in solche Wertpapiere oder Veranlagungen 
investieren. 

(e) Sie werden die Wertpapiere oder Veranlagungen möglicherweise nicht 
nach Wunsch weiterverkaufen können. 
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Teil A: Informationen über den Emittenten und das geplante Projekt 
 
(a) 
Identität 
Rechtsform 
Kontaktangaben 
 
 
 
Geschäftsführung 
 
 
 
 
Eigentumsverhältnisse 
 

 
TORLAND GmbH 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Barichgasse 2/1, 1030 Wien, Österreich 
Tel.+43 1 7866187 
sascha@torland.eu 
 
Claudia Widlhofer aus Wien,  
Susanne Holthuizen aus Lengnau 
(Schweiz) 
Sascha Hümbeli aus Wien 
 
Das derzeitige Stammkapital der 
Darlehensnehmerin beträgt € 35.000,- 
(davon eingezahlt: € 17.500,-), davon 
100% Sascha Hümbeli 
 

(b) Haupttätigkeiten des 
Emittenten; angebotene Produkte 
oder Dienstleistungen; 

Herstellung und Vertrieb von Jeans aus 
Biobaumwolle. Seit 2020 wird das 
Sortiment mit weiteren Produkten wie T-
Shirts, Pullis oder Jacken ausgebaut. 
 

(c) Beschreibung des geplanten 
Projekts, einschließlich seines 
Zwecks und seiner 
Hauptmerkmale. 

Ausbauen des Vertriebsnetzes sowie 
Erweiterung des Produkt-Sortiments. 
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Teil B: Hauptmerkmale des Angebots-Verfahrens und Bedingungen für die 
Kapitalbeschaffung 
 
(a) Mindestziel der 
Kapitalbeschaffung im 
Rahmen des öffentlichen Angebots 
sowie Zahl der vom Emittenten 
bereits nach dem AltFG 
durchgeführten Angebote; 
 

 
 
€ 40.000,- 
 
 
Keine                                                                    

(b) Frist für die Erreichung des Ziels 
der Kapitalbeschaffung; 
 

 
31.12.2021 

(c) Informationen über die Folgen 
für den Fall, dass das Ziel der 
Kapitalbeschaffung nicht 
fristgerecht erreicht wird; 

Sollte die angestrebte 
Darlehenssumme in der 
anberaumten Frist nicht erreicht 
werden, kann der Zeitraum auf ein 
weiteres Jahr ausgedehnt werden. 

d) Höchstangebotssumme, wenn 
diese sich von dem unter Buchstabe 
a genannten Zielbetrag der 
Kapitalbeschaffung unterscheidet; 
 

 
€ 120.000,- 

e) Höhe der vom Emittenten für das 
geplante Projekt bereitgestellten 
Eigenmittel oder Hinweis darauf, 
dass vom Emittenten keine 
Eigenmittel bereitgestellt werden; 
 

Es sind keine Zuführungen von 
außen geplant, jedoch wird im 
Rahmen der Innenfinanzierung 
eine stetige Verbesserung der 
Eigenkapitalsituation angestrebt. 
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f) Änderung der Eigenkapitalquote 
des Emittenten im Zusammenhang 
mit dem öffentlichen Angebot. 
 

Die Eigenkapitalquote beträgt per 
31.12.2020 74%. Durch das 
öffentliche Angebot senkt sich die 
Quote auf 60% im Falle des 
Mindestziels, oder bis zu 40% im 
Falle des Maximalziels. Die 
erweiterte Quote (inkl. Biojeans 
Nachrangdarlehen) steigt hingegen 
auf 80% im Falle des Mindestziels, 
oder bis zu 86% im Falle des 
Maximalziels. 

 
 
 
Teil C: Besondere Risikofaktoren 
 
Risiken im Zusammenhang 
– mit der rechtlichen Ausgestaltung 
des Wertpapiers oder der 
Veranlagung und dem 
Sekundärmarkt, einschließlich 
Angaben zur Stellung des Anlegers 
im Insolvenzfall und zur Frage, ob 
der Anleger das Risiko trägt, für 
zusätzliche Verpflichtungen über 
das angelegte Kapital hinaus 
aufkommen zu müssen 
(Nachschussverpflichtung); 
– mit der finanziellen Lage des 
Emittenten: Liegt negatives 
Eigenkapital vor? Liegt ein 
Bilanzverlust vor? Wurde in den 
vergangenen drei Jahren ein 
Insolvenzverfahren eröffnet? 

Kommt es – aus welchen Gründen 
auch immer – zu einer Insolvenz der 
Emittentin, erfolgt eine Befriedigung 
des Anlegers erst im Rang hinter 
allen anderen Gläubigern der 
Emittentin (mit Ausnahme 
gegenüber anderen 
Rangrücktrittsgläubigern, 
insbesondere andere 
Nachrangdarlehensgeber oder den 
Eigentümern der Emittentin). 
Eine Nachschusspflicht ist 
ausgeschlossen. 
Eigenkapital (per 31.12.2020)  
€ 106.906,32 
Per 31.12.2020 beträgt der 
Bilanzverlust € –10.593,68, der sich 
zum Teil aufgrund einer 
Warenneubewertung in 2019 
ergeben hat. 
In den letzten 3 Jahren wurde kein 
Insolvenzverfahren eröffnet. 
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Teil D: Informationen über das Angebot von Wertpapieren oder 
Veranlagungen 
 
(a) Gesamtbetrag und Art der 
anzubietenden Wertpapiere oder 
Veranlagungen; 

Das tatsächliche Emissionsvolumen 
bewegt sich demnach zwischen  
€ 40.000, - und € 120.000, -. 
Es handelt sich um qualifizierte 
Nachrangdarlehen. 
 

(b) gegebenenfalls Angaben zu 
– Laufzeit, 
 
 
 
– Zinssatz und sonstigen  
Vergütungen für den Anleger, 
 
 
 
– Tilgungsrate und 
Zinszahlungstermine; 

Die Laufzeit des Nachrangdarlehens 
beträgt mindestens 5 Jahre. Die 
Laufzeit beginnt jeweils ab 
Vertragsabschluss. 
 
3% p.a., ausbezahlt in bar oder 
4% p.a., in Form von 
Warengutscheinen der Torland 
GmbH 
 
Der Darlehensvertrag ist unter 
Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Laufzeitende 
beiderseits kündbar. Wird vom 
Kündigungsrecht kein Gebrauch 
gemacht, verlängert sich die 
Laufzeit automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr. 
Der Zinsbetrag wird jährlich im 
Jänner für das vorhergehende Jahr 
überwiesen. 

(c) gegebenenfalls Zeichnungspreis; 
 

Der Mindestzeichnungspreis beträgt 
€ 1.000, - 

(d) gegebenenfalls Angaben dazu, 
ob Überzeichnungen akzeptiert 
werden und wie sie zugeteilt 
werden; 

Überzeichnungen sind in € 250,- 
Schritten möglich. 

(e) gegebenenfalls Angaben zur 
Verwahrung der Wertpapiere und 
zur Lieferung der Wertpapiere an 
Investoren; 

Es handelt sich vorliegend um kein 
Wertpapier 

(f) Wenn die Investition durch einen _ _ _ 
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Garantie- oder einen 
Sicherungsgeber besichert ist: 
besichert ist: 
i) Angabe dazu, ob es sich bei dem 
Garantie- oder Sicherungsgeber um 
eine juristische Person handelt; 
 

 
_ _ _ 

ii) Identität, Rechtsform und 
Kontaktdaten dieses Garantie- oder 
Sicherungsgebers; 
 

 
_ _ _ 

iii) Informationen über Art und 
Bedingungen der Garantie oder 
Sicherheit; 
 

 
_ _ _ 

(g) gegebenenfalls feste 
Verpflichtung zum Rückkauf von 
Wertpapieren oder Veranlagungen 
und Frist für einen solchen 
Rückkauf. 

 
_ _ _ 

 
 
Teil E: Anlegerrechte, die über die in Teil D Beschriebenen hinausgehen 
 
(a) Mit den Wertpapieren oder den 
Veranlagungen verbundene Rechte; 

Außerordentliche Kündigung aus 
wichtigem Grund; 
Informationsrechte (Aktuelle 
Jahresabschlüsse etc.) 
 

(b) Beschränkungen, denen die 
Wertpapiere oder Veranlagungen 
unterliegen; 
 

Beschränkte Möglichkeit der 
Übertragbarkeit des 
Nachrangdarlehens 

(c) Beschreibung etwaiger 
Beschränkungen hinsichtlich der 
Übertragung der Wertpapiere oder 
Veranlagungen; 

Die Abtretung der Rechte bzw. 
Forderungen (Zession) sowie die 
Übertragung des qualifizierten 
Nachrangdarlehens im Ganzen 
durch den Anleger auf einen Dritten 
ist ohne Zustimmung des 
Emittenten möglich, so lange es 
sich bei dem Dritten 
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- um eine natürliche Person oder 
eine juristische Person handelt; und 
- der Dritte, sofern es sich bei 
diesem um eine natürliche Person 
handelt und der Darlehensbetrag 
innerhalb eines Zeitraumes von 
zwölf Monaten mehr als € 5.000, - 
beträgt, erklärt, dass er maximal 
10% seines Finanzanlagevermögens 
investiert oder der von ihm 
übernommene Darlehensbetrag 
nicht mehr 
als das Doppelte seines 
durchschnittlichen monatlichen 
Nettoeinkommens beträgt; und 
- der Dritte nicht in einem 
offensichtlichen 
Wettbewerbsverhältnis 
entsprechend des 
Darlehensvertrages zum Emittenten 
befindet. 
Die Übertragung des Qualifizierten 
Nachrangdarlehens sowie die 
Stammdaten des Dritten müssen 
der Emittentin unverzüglich 
angezeigt werden, wobei eine 
Verständigung mittels E-Mail 
ausreicht. Für den Anleger 
entstehen keine Kosten. 
Sämtliche individuelle Kosten 
(externe Beratung; Verteuerung der 
Veräußerungserlöse, etc.) der 
Übertragung trägt der Anleger 
selbst. 

(d) Ausstiegsmöglichkeiten; Dieser Darlehensvertrag ist unter 
Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Laufzeitende 
beiderseits kündbar. Wird vom 
Kündigungsrecht kein Gebrauch 
gemacht, verlängert sich die 
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Laufzeit automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr. Falls Sie Ihr Geld vor 
Ablauf der 5 Jahre benötigen, 
räumen wir Ihnen in den ersten 2 
Jahren ein Sonderkündigungsrecht 
mit einer Frist von 12 
Monaten ein. Das Recht der 
außerordentlichen Kündigung bleibt 
davon unberührt. 
 

(e) für Dividendenwerte: Kapital- und 
Stimmrechtsverteilung vor und nach 
der sich aus dem Angebot 
ergebenden Kapitalerhöhung (unter 
der Annahme, dass alle Wertpapiere 
gezeichnet werden). 

 
_ _ _ 

 
 
Teil F: Kosten, Informationen und Rechtsbehelfe 
 
(a) Den Anlegern im 
Zusammenhang mit der Investition 
entstehende Kosten; 

Den Anleger treffen über den 
Erwerbspreis hinaus keinerlei 
einmalige und laufende Kosten im 
Zusammenhang mit der 
angebotenen Vermögensanlage. 
Sämtliche individuelle Kosten 
(externe Beratung; Verteuerung der 
Veräußerungserlöse, etc.) trägt der 
Anleger selbst. 
 

(b) Dem Emittenten im 
Zusammenhang mit der Investition 
entstehende einmalige und laufende 
jährliche Kosten, jeweils in Prozent 
der Investition; 
 

 

(c) Angaben dazu, wo und wie 
zusätzliche Informationen über das 
geplante Projekt und den Emittenten 
unentgeltlich angefordert werden 
können; 
 

E-mail: sascha@torland.eu 
Tel. +43 660 577 0318 
Internet: www.torland.eu/darlehen 
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(d) Stelle, bei der Verbraucher im 
Falle von Streitigkeiten Beschwerde 
einlegen können. 
 

Magistratisches Bezirksamt 3 
Bezirk. Karl-Borromäus-Platz 3 
2.Stock, 1030 Wien 

 
 
Prüfungsvermerk: 
 
Geprüft iSd § 4 Abs. 9 AltFG 
 

am 20.05.2021 von SLC Consulting eG 
Arnogasse 9, A-5020, Salzburg 

 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 4 AltFG haben Emittenten neben diesem 
Informationsblatt noch folgende weitere Informationen zur Verfügung zu 
stellen: 
 

1. während des ersten Jahres der Geschäftstätigkeit die 
Eröffnungsbilanz, danach den aktuellen Jahresabschluss; sofern keine 
gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses oder 
einer Eröffnungsbilanz besteht, einen Hinweis darauf; 
 

2. den Geschäftsplan; 
 

3. im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren oder 
Veranlagungen erstellte allgemeine Geschäftsbedingungen oder 
sonstige für den Anleger geltende Vertragsbedingungen; 
 

4. Änderungen gegenüber diesem Informationsblatt sowie Änderungen 
gegenüber den in den Punkten 1. bis 3. genannten Dokumenten. 
 
 

Diese Informationen finden Sie auf: www.torland.eu/darlehen 


