
Informationsblatt für Anleger der wemakeit AG

Gem. § 4 Abs 1 Z 1 Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG)
(Stand 25.05.2022 , Aktualisierung )

Risikowarnung a) Dieses öffentliche Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen wurde weder von der Finanz
marktaufsicht (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 , mög
licherweise keine Rendite zu erhalten .

c) Ihre Investition fällt nicht unter die gesetzlichen Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs
systeme.

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 weiterverkau
fen können .

Teil A Identität und Rechtsform des Emittenten : wemakeit AG (Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht) (CHE
260.625.831 )

Informationen über den Emit
tenten und das geplante Pro
jekt

Kontaktangaben : Brauerstrasse 45 , 8004 Zürich , Schweiz (hello@wemakeit.com)

Geschäftsführung : Vertreten durch kollektive Geschäftsführung : Geschäftsführung Céline Fallet, (Landen
bergstr. 16, CH -8037 Zürich) und Leandro Davies geb. (Hohlstr. 78 , CH-8004 Zürich)

Eigentumsverhältnisse zum 04.05.2022:

Johannes Gees:
Rea Eggli :

49,24% der Aktien
32,23% der Aktien
6,71% der Aktien
5,82% der Aktien

Melina Maret-Roshard :
Hannes Gassert:
Céline Fallet: 3,60% der Aktien

2,40% der AktienLeandro Davies:

Haupttätigkeiten des Emittenten : Der Emittent bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Plattformen
für die Finanzierung , Kommunikation und Lancierung von Projekten . Die Gesellschaft erbringt ausserdem
Dienstleistungen , insbesondere Beratungsleistungen , in den Bereichen Finanzierung , Marketing , Kommunika
tion und IT.

Beschreibung des geplanten Projektes : Der Nettoemissionserlös soll in das weitere Wachstum der Anbie
terin investiert werden . Über die Verwendung im Detail sollen die künftigen Aktionäre nach Abschluss des
Angebots bestimmen können . Die Geschäftsführung plant hierfür eine Konsultativabstimmung.

Teil B Mindestziel der Kapitalbeschaffung : keine

Hauptmerkmale des Ange
botsverfahrens und Bedingun
gen für die Kapitalbeschaffung

Zahl der vom Emittenten bereits nach dem Alternativfinanzierungsgesetz durchgeführten Angebote:

Frist für die Erreichung des Ziels der Kapitalbeschaffung : 5. Juli 2022

Höchstangebotssumme : Das maximale Emissionsvolumen im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR) be
trägt EUR 950.000.

Vom Emittenten bereitgestellte Eigenmittel : Der Emittent wird bestehende Eigenmittel in Höhe von ca.
CHF 300.000 sowie künftige Erlöse aus dem Projekt in die Weiterentwicklung des Projekts investieren.

Änderung der Eigenkapitalquote : Es erfolgt keine Änderung der Eigenkapitalquote.

Teil C 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) :

Besondere Risikofaktoren

Spezielle Risiken der Fremdfinanzierung : Für den Anleger besteht das Risiko des Totalverlustes
des Wertpapiers und des eingesetzten Kapitals . Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermö
gensnachteile , z.B. aus einer etwaigen persönlichen Fremdfinanzierung , entstehen (beispielsweise,
wenn der Anleger das Kapital , das er in das Angebot investieren möchte , über einen privaten Kredit
bei einer Bank aufnimmt) . Das maximale Risiko des Anlegers besteht in einer Überschuldung , die
bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen kann . Etwa dann, wenn im Fall von geringen oder keinen
Rückflüssen aus dem Wertpapier der Anleger finanziell nicht in der Lage ist , die durch die individuell
vereinbarte Fremdfinanzierung des Anlegers entstehende Zins- und Tilgungsbelastung zu bedienen .

Auswirkungen von künftigen Kapitalmaßnahmen : Eine Mehrheit der Aktionäre kann die Aus
gabe von weiteren Aktien beschliessen . Sofern der Anleger aus finanziellen Gründen sich nicht im
Rahmen des Bezugsrechts an dieser Kapitalerhöhung beteiligen kann , oder falls das Bezugsrecht



Teil D

Informationen über das Ange
bot von Wertpapieren oder
Veranlagungen

durch die Hauptversammlung ausgeschlossen wurde, kann dies zu einer erheblichen Verwässerung
der Beteiligung der Aktionäre an der Emittentin führen . Im Rahmen der Verwässerung verliert das
Stimmrecht der Aktionäre an Gewicht und deren Anspruch auf Dividendenzahlung wird entspre
chend reduziert. Ferner können künftige Kapitalmaßnahmen je nach Höhe des Ausgabebetrags
auch negative Auswirkungen auf den Wert der Aktie selbst haben.

Insolvenz- und Totalverlustrisiko : Beim Halten von Aktien handelt es sich um eine unternehmeri
sche Beteiligung . Der Anleger nimmt mit seinem eingezahlten Kapital an dem unternehmerischen
Geschäftsrisiko teil . Die Emittentin ist eine verhältnismässig junge Gesellschaft und bewegt sich in
einem Marktumfeld , dass schnellen Veränderungen wie etwa durch technologische Innovation , Mit
bewerber und allgemeinen Marktrisiken ausgesetzt ist. Der Eintritt eines oder mehrerer mit der Emit
tentin verbundenen Risiken könnte sich negativ auf den Kurs der Aktien der Gesellschaft sowie auf
eine mögliche ausbleibende Gewinnausschüttung auswirken und zur Insolvenz der Emittentin füh
ren , was wiederum den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten könnte .

Risiken der Geschäftsentwicklung : Das Geschäftsmodell der Emittentin beruht darauf, dass ge
nügend Projekte von genügend Unterstützern finanziert werden und hierfür bereit sind , der Emitten
tin eine genügend hohe Vergütung zu bezahlen . Eine allgemeine Abnahme des Interesses von Pro
jekt-Initianten oder Unterstützern an der von der Emittentin betriebenen Plattform oder der Preis
druck auf die Vergütung kann sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken . Dies kann ins
besondere aufgrund von besseren und/oder günstigeren Alternativen von Mitbewerbern geschehen,
aber auch aus weiteren Gründen wie etwa technologischer Pannen der von der Emittentin betriebe
nen Plattform oder aufgrund von Reputationsrisiken , falls vermehrt Projekt-Initianten mit betrügeri
schen Absichten auf der Plattform werben.

Risiken der marktändernden Trendentwicklung : Crowd-Finanzierungen sind ein verhältnismäs
sig neuartiges gesellschaftliches Phänomen und es besteht das Risiko, dass technologische oder
gesellschaftliche Entwicklungen die Art und Weise der Crowd-Finanzierungen ändern (bspw . hin zu
direkten Finanzierungen von Projekten anstatt über Plattformen) und die Nachfrage nach Crowd
Finanzierungen allgemeine oder von entsprechenden Plattformen abnimmt.

Konjunkturelle Risiken : Eine negative konjunkturelle Entwicklung und eine schwache Nachfrage,
bspw . aufgrund der Auswirkungen der Covid -19-Pandemie , einer erhöhten Inflation und/oder der
Ukrainekrise, könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin aus
wirken .

Regulatorische Risiken : Betreiber von Crowd - Finanzierungsplattformen könnten künftig stärker
reguliert werden . Das kann dazu führen , dass die Emittentin einer Bewilligung bedarf und/oder wei
tere aufsichtsrechtliche Vorgaben einhalten muss . Ein solches Bewilligungsverfahren und die Ein
haltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben können mit hohen Kosten verbunden sein . Sofern die Bewil
ligung nicht eingeholt werden kann oder diese Kosten gedeckt oder nicht angemessen auf die Pro
jekt-Initianten und Unterstützer abgewälzt werden können , besteht das Risiko , dass das Geschäfts
modell nicht mehr gewinnbringend betreibbar ist und die Geschäftstätigkeit eingestellt oder umge
stellt werden muss.

Risiken des Streubesitzes : Im Falle der erfolgreichen Platzierung dieses Angebots sollen die Ak
tien im Streubesitz vieler verschiedener Kleinanleger sein . Die bisherigen Hauptaktionäre werden
diesfalls , wenn überhaupt , nur noch in geringem Umfang beteiligt sein und die Kontrolle der Gesell
schaft durch viele Kleinanleger kann Risiken mit sich bringen . Insbesondere könnten sich künftige
Entscheidungen der Kleinanleger nachteilig auf die Finanz- , Vermögens- und Ertragslage der Emit
tentin auswirken oder ein einzelner Aktionär auch mit weitweniger als 50% der Aktien entscheidende
Kontrolle über die Gesellschaft ausüben . Über die Verwendung des Nettoemissionserlöses im Detail
sollen die künftigen Aktionäre nach Abschluss des Angebots bestimmen können . Die Geschäftsfüh
rung plant hierfür eine Konsultativabstimmung . Die Verwendung des Nettoemissionserlös ist dem
nach noch nicht definitiv festgesetzt und es besteht ein Risiko , dass dieser nicht wirtschaftlich opti
mal eingesetzt wird .

Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Lage des Emittenten : Liegt negatives Eigenkapital vor? Liegt
ein Bilanzverlust vor? Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in den vergangenen 3 Jahren?

Es liegt kein negatives Eigenkapital vor.

Es liegt kein Bilanzverlust vor.

Es wurde kein Insolvenzverfahren in den vergangenen 3 Jahren eröffnet.

Gesamtbetrag und Art der anzubietenden Wertpapiere oder Veranlagung : Es handelt sich um Namen
aktien (die "Aktie") der wemakeit AG mit Sitz in Zürich , Schweiz. Gegenstand des Angebots sind 871.500
bestehende Aktien von den insgesamt 1.050.000 Aktien der Anbieterin mit rechnerischem Anteil (Nennwert)
von CHF 0,10 je Aktie , welche die Anbieterin von bisherigen Aktionären zurückgekauft hat oder zurückkau
fen wird . Das maximale Emissionsvolumen im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR) beträgt EUR 950.000.
Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht . Parallel hierzu findet eine Emission in der Schweiz im Umfang
von ca. CHF 6.000.000 statt.

Zeichnungspreis : Da es sich um bereits bestehende Aktien im Eigentum der Gesellschaft handelt, ist keine
Zeichnung notwendig . Die Aktien können direkt über die Webseite der Gesellschaft bezahlt werden und wer
den kurz nach Abschluss des Angebotszeitraums an die Anleger übertragen . Der Bezugspreis beträgt CHF
8,40 je Aktie, zahlbar in Schweizer Franken .

Verwahrung der Wertpapiere und Lieferung der Wertpapiere an Investoren:



Teil E

Anlegerrechte

Teil F

Gebühren , Informationen und
Rechtsbehelfe

Mit dem Wertpapier verbundene Rechte : Die Rechte der Aktionäre sind im Schweizer Obligationenrecht
(Art. 620 ff.) sowie in der Satzung (in der Schweiz 'Statuten ' genannt) der Anbieterin festgelegt und können in
gewissem Umfang gesetzlich , durch Hauptversammlungsbeschlüsse oder eine Änderung der Satzung be
schränkt oder ausgeschlossen werden . Derzeit sind in der Satzung der Gesellschaft keine Beschränkungen
oder Ausschlüsse von Aktionärsrechten vorgesehen.

Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung : Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptver
sammlung der Anbieterin . Beschränkungen des Stimmrechts oder unterschiedliche Stimmrechte bestehen
nicht.

Gewinnanteilberechtigung (Dividende) : Die angebotenen Aktien sind mit voller Dividendenberechtigung ab
Eintragung des Aktionärs im Aktienbuch ausgestattet . Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns
und damit über seine vollständige oder teilweise Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche
Hauptversammlung , die einmal jährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs stattzufinden hat.
Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Fall eines entsprechenden Gewinn
verwendungsbeschlusses der Hauptversammlung . Die Auszahlung der Dividenden unterliegt der Schweizeri
schen Verrechnungssteuer von 35% . Die Verrechnungssteuer kann von den Aktionären von der Eidgenössi
schen Steuerverwaltung unter folgendem Link zurückgefordert werden: https ://www.estv.ad
min.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/vst-rueckerstatten.html

Bezugsrechte auf neue Aktien : Jeder Aktionär hat im Falle einer Kapitalerhöhung einen Anspruch auf den
Bezug neuer Aktien entsprechend seinem Anteil am Grundkapital.

Rechte im Fall einer Liquidation : Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der nach Begleichung sämt
licher Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern und Fremdkapitalgebern verbleibende Liquidationserlös
unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen , wenn nicht
im Zeitpunkt der Aufteilung Aktien mit verschiedenen Rechten vorhanden sind.

Verlustbeteiligung : Für einen Anleger besteht über den investierten Betrag hinaus keine Verlustbeteiligung ,
insbesondere besteht keine Nachschusspflicht . Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den geltenden recht
lichen Vorschriften frei übertragen werden , Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die
Übertragbarkeit bestehen nicht. Sonstige Rechte : Darüber hinaus sind diverse sonstige Rechte mit den Aktien
verbunden , welche sich direkt aus der Satzung oder dem Schweizerischen Obligationenrecht ergeben (bspw.
das Recht zur Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen, das Auskunftsrecht sowie ggfs . diverse Min
derheitsrechte).

Kapital- und Stimmrechtsverteilung vor und nach der sich aus dem Angebot ergebenden Kapitalerhö
hung (unter der Annahme, dass alle Wertpapiere gezeichnet werden) : Die Stimmrechte richten sich nach
dem Kapital . Folgende Kapitalverteilung besteht vor dem Angebot:

Vor dem Angebot:

Johannes Gees : 49,24% der Aktien
Rea Eggli: 32,23% der Aktien
Melina Maret-Roshard : 6,71% der Aktien
Hannes Gassert : 5,82% der Aktien
Céline Fallet: 3,60% der Aktien
Leandro Davies : 2,40% der Aktien

Nach dem Angebot werden die bisherigen Aktionäre 15% der Aktien in Form eines Mitarbeiterbeteiligungs
plans erhalten . Rea Eggli wird 2% der Aktien halten .

Den Anlegern im Zusammenhang mit der Investition entstehenden Kosten : Über den Bezugspreis der
Aktie(n) hinaus (der Bezugspreis pro Aktie beträgt : CHF 8,40) können für den Anleger weitere Kosten , insbe
sondere im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Aktie entstehen . Der
Emittent stellt dem Anleger keine Kosten in Rechnung.

Dem Emittenten im Zusammenhang mit der Investition entstehende einmalige und laufende jährliche
Kosten, jeweils in Prozent der Investition : Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Ange
bots fallen auf Ebene des Emittenten Emissionskosten in Höhe von ca. CHF 300.000 an Marketing-, Techno
logie-, Rechtsberatungskosten und weiteren Kosten an . Weiter bezahlt die Anbieterin den bestehenden Akti
onären für den Rückkauf der Aktien einen Preis von ca. CHF 5,88 (70% des Bezugspreises für Käufer unter
diesem Angebot) . 1 % des Bezugspreises wird als Zahlungsverkehrs-Kommissionsertrag an den Verein
wemakeit.ch ' bezahlt.

Angaben dazu , wo und wie zusätzliche Informationen über das geplante Projekt und den Emittenten unent
geltlich angefordert werden können : https://wemakeit.com/pages/investor-relations

Stelle, bei der der Verbraucher im Falle von Streitigkeiten Beschwerde einlegen können:

Friedensrichteramt der Stadt Zürich , Kreise 1 + 2
Ulmbergstr. 1
Postfach 1700
8027 Zürich

Telefon : +41 44 412 00 40 / Fax : +41 412 00 44 / Email : friedensrichteramt1@zuerich.ch



Prüfungsvermerk

Hinweis

Geprüft i.S.d. § 4 Abs . 9 AltFG (hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkeit sowie Kohärenz mit den im nach
stehenden Hinweis genannten Informationen) am 27.05.2022 von Pascal Lang , Geschäftsführer der fbtq
GmbH .

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 Jah
resabschluss ; sofern keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses oder einer
Eröffnungsbilanz besteht, einen Hinweis darauf (abrufbar: https://wemakeit.com/pages/investor
relations) ;

2. den Geschäftsplan (abrufbar: https://wemakeit.com/pages/investor-relations);

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 Punk
ten 1. bis 3. genannten Dokumenten . Diese Informationen finden Sie auf: https://wemakeit.com/pa
ges/investor-relations

روبا


