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Darlehensbedingungen Terms of the loan 

  
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt 

und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 
Subordinated loan with qualified subordination 

and pre-insolvency enforcement block 
  

Emissionsbezogene Angaben Emission-related information 

 
Darlehensnehmer: Borrower:  

The NoorNation for Renewable Energy LLC, 
Qasr el Nil 37 Talaat Harp Street, Bab el Loq, Cairo, Egypt 
 
Inhaber/Organschaftliche[r] Vertreter: 
Ragy Ramadan Ahmed Shehata, Geschäftsführer 
Mohamed Mahmoud Khaled Ibrahim Mahmoud 
Salem, Technischer Direktor 
 
Geschäftsadresse: 
Qasr el Nil 37 Talaat Harp Street, Bab el Loq, Cairo, Egypt 
 

The NoorNation for Renewable Energy LLC, 
Qasr el Nil 37 Talaat Harp Street, Bab el Loq, Cairo, Egypt 
 
Owner/Representative: 
Ragy Ramadan Ahmed Shehata, CEO 
Mohamed Mahmoud Khaled Ibrahim Mahmoud 
Salem, CTO 
 
 
Business address: 
Qasr el Nil 37 Talaat Harp Street, Bab el Loq, Cairo, Egypt 
 

registriert beim Ägyptischen Commercial Register 
unter der Company Registration Number: 182632 

Registered with the Egyptian Commercial Register 
under Company Registration Number: 182632 

 
Projektbezogene Angaben: 

 
Project related information 

Projekt-Name und -ID: 
Nachrangdarlehen_NoorNation_7%_2023_2026 
 
Darlehenszweck: Umsetzung des in Anlage 2 
beschriebenen Geschäftsvorhabens und Deckung der 
Transaktionskosten dieser Finanzierung 
(Hinweis: Details ergeben sich aus den Allgemeinen 
Darlehensbedingungen und der Projektbeschreibung.) 
 
Funding-Schwelle: EUR 100.000,00 
Funding-Limit: EUR 150.000,00 
Funding-Zeitraum: 19.12.2022 bis 30.06.2023 (ein-
malige oder mehrmalige Verlängerung möglich bis zu 
einem maximalen Gesamt-Zeitraum von 12 Monaten) 

Project name and ID: 
Nachrangdarlehen_NoorNation_7%_2023_2026 
 
Loan purpose: Implementation of the business plan as 
outlined in Annex 2 and coverage of transaction costs 
of this financing 
(Note: Details can be found in the General Loan 
Conditions and the Project Description). 
 
Funding threshold: EUR EUR 100.000,00 
Funding limit: EUR EUR 150.000,00 
Funding period: 19.12.2022 to 30.06.2023 (single or 
multiple extensions possible up to a maximum total 
period of 12) 

Individueller Darlehensbetrag: siehe 
Zeichnungsschein 
Hinweis: Der Darlehensbetrag muss mindestens 
EUR 100 betragen und durch 50 teilbar sein (z.B. EUR 
1.350,00).  
Der Anleger verpflichtet sich, den gesamten Betrag 
innerhalb von drei Werktagen ab Vertragsschluss auf 
das untenstehende Projekt-Treuhandkonto zu 
überweisen. Der Vertrag ist hinfällig, wenn der 
Anleger die Einzahlung nicht spätestens innerhalb 
von zwei Wochen geleistet hat (Ziffer 2.2. der 

Individual loan amount: see subscription form 
 
Note: The loan amount must be at least EUR 100 and 
divisible by 50 (e.g. EUR 1,350.00). 
The Investor undertakes to transfer the entire 
amount to the project escrow account below within 
three working days after Conclusion of Contract. The 
contract is void if the Investor has not made its 
deposit within two weeks at the latest (Item 2.2 of 
the General Loan Conditions). 
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Allgemeinen Darlehensbedingungen). 

Zins- und Tilgungsleistungen: Interest and repayment: 

Feste Verzinsung:  
7% p.a. (act/365) ab dem Einzahlungstag. Die 
Zinszahlungen erfolgen jährlich ab dem 30.06.2024 
(erste Zahlung einschließlich individueller Vorlauf-
zinsen). Die letzt Zahlung erfolgt am 30.06.2026. 

Fixed interest rate:  
7% p.a. (act/365) from the date of in-payment. 
Interest payment annually, starting at 30.06.2024 
(first payment including individually accrued interest 
from date of in-payment). Last payment on 
30.06.2026 

Jährlich nachschüssige Zinszahlung ab dem 30.06.2024 
(erste Zahlung einschließlich individueller Vorlauf-
zinsen)  
 
Ratentilgung in Höhe von einem Drittel (1/3) des 
individuellen Darlehensbetrags, jährlich ab dem 
30.06.2024 bis zum 30.06.2026 („Resttilgung“).  
 
Der Darlehensnehmer ist nach Maßgabe der Allgem-
einen Darlehensbedingungen zur Kündigung und vor-
zeigigen Rückzahlung des Darlehens gegen Leistung 
einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 50 
Prozent der restlichen Zinsansprüche berechtigt.  

Annual interest payment in arrears from 30.06.2024 
(first payment including individual advance interest).  
 
Installment repayment in the amount of one third 
(1/3) of the individual loan amount, annually from 
30.06.2024 until 30.06.2026 (“Repayment of the 
Balance”) 
 
In accordance with the General Loan Conditions, the 
Borrower may terminate and prematurely repay the 
Loan upon a early repayment fee of 50 percent of the 
remaining interest claims.  

  

Kontodaten des Zahlungsdienstleisters (Projekt-
Treuhandkonto):  
Kontoinhaber:   secupay AG 
IBAN/Kontonummer:  DE74850400611005546001  
BIC/Bankleitzahl:  COBADEFFXXX 
Verwendungszweck:      Transaktionscode (TA Code)1 

Account details of the payment service provider 
(project escrow account):  
Account holder:  secupay AG 
IBAN/account number:  DE74850400611005546001   
BIC/Bank code:   COBADEFFXXX 
Purpose:                           TA Code 

Anlagen zu den Darlehensbedingungen: 
• Anlage 1 – Risikohinweise  
• Anlage 2 – Projektbeschreibung vom 

19.12.2022, inkl. Tilgungsplan 
• Anlage 3 – Widerrufsbelehrung und Hinweis 

auf das Widerrufsrecht 

Annex to the General Conditions of Loan: 
• Annex 1 – Risk warnings 
• Annex 2 – Project Description as of 

19.12.2022, incl. repayment schedule 
• Annex 3 – Revocation instruction 

Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangig 
ausgestalteten Darlehen trägt der Darlehensgeber 
ein Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären 
Fremdkapitalgebers und das über das allgemeine 
Insolvenzausfallrisiko hinausgeht. Sämtliche 
Ansprüche des Darlehensgebers aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag – insbesondere die 
Ansprüche auf Zinszahlung und Tilgung – 
(„Nachrangforderungen“) können gegenüber dem 
Darlehensnehmer nicht geltend gemacht werden, 
wenn dies einen bindenden Grund für die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens herbeiführen würde, der 
Darlehensnehmer also seinen laufenden 

Risk warning: In the case of qualified subordinated 
loans, the Lender bears a risk which is higher than 
that of a regular Lender and which exceeds the 
general risk of insolvency. This means: All the 
investor‘s claims under the subordinated loan 
agreement – in particular claims for repayment of 
the principal and for payment of interest – 
("Subordinated Claims") cannot be asserted against 
the Borrower if this would result in a binding reason 
for the opening of insolvency proceedings over the 
Borrower’s assets, i.e. would result in the Investor 
being unable to meet its ongoing payment 
obligations due to a state of financial distress. 

 
1 Der individualisierte TA Code wird dem Anleger nach erfolgreicher Zeichnung per Email übermittelt.  
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Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer finanziellen 
Notlage („financial distress“) nicht nachkommen 
könnte. 

 

Das bedeutet, dass die Nachrangforderungen der 
Anleger nicht mehr durchsetzbar sind, wenn in Bezug 
auf den Darlehensnehmer nach dem auf ihn 
anwendbaren ägyptischen Insolvenzrecht ein 
Insolvenzgrund vorläge, er also nicht in der Lage 
wäre, seine fälligen Verbindlichkeiten aufgrund einer 
finanziellen Notlage („financial distress“) zu zahlen 
(vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Die 
Ansprüche des Anlegers wären dann dauerhaft in 
ihrer Durchsetzung gesperrt, solange und soweit 
Insolvenzgründe für den Darlehensnehmer bestehen. 
Dies kann dazu führen, dass die Ansprüche der 
Anleger auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens 
dauerhaft nicht durchsetzbar sind. 

This means that the claims under the Subordinated 
loans are no longer enforceable if – according to 
Egyptian insolvency law – the Borrower is unable to 
meet its ongoing payment obligations due to a 
situation of financial distress (pre-insolvency 
enforcement block). The Lender's claims would then 
be permanently blocked in their enforcement for as 
long as and to the extent that grounds for insolvency 
proceedings exist. This can lead to the fact that these 
claims are already permanently unenforceable 
outside insolvency proceedings. 

Nach dem Grundsatz des Artikel 75 des ägyptischen 
Insolvenzrechts (Law no. 11/2018 On Restructuring, 
Preventive Composition and Bankruptcy (the “Law 
11/2018”) muss ein Insolvenzverfahren eröffnet 
werden, wenn der Schuldner seinen geschäftlichen 
Verbindlichkeiten aufgrund einer finanziellen 
Notlage („financial distress“) nicht mehr nachkommt. 
Das bedeutet, dass die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens die Zahlungseinstellung des 
Schuldners bei Fälligkeit der Verbindlichkeiten 
voraussetzt, und dass zudem diese 
Zahlungseinstellung auf dem allgemeinen 
Unvermögen des Schuldners beruhen muss, seine 
Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen. 
Die Geschäftsleitung ist darüber hinaus verpflichtet, 
innerhalb von 15 Tagen nach Zahlungseinstellung 
einen Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens nach Art. 77 Law 11/2018 zu 
stellen. Diese gesetzlichen Vorschriften können sich 
mit Wirkung für die Zukunft verändern. Damit 
würden sich auch die Voraussetzungen verändern, 
unter denen die vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre eingreift.  

According to the general rule in Art. 75 Egyptian Law 
no. 11/2018 On Restructuring, Preventive 
Composition and Bankruptcy (the “Law 11/2018”), 
insolvency provisions must be opened against an 
obligor if “the obligor has ceased to settle its 
commercial debts as a result of a distress of its 
financial affairs.” This means that opening insolvency 
proceedings requires that the obligor ceased to pay 
debts as they become due and that this is due to a 
general inability to meet the payment obligations as 
they fall due. The company’s management, 
moreover, is under the legal obligation to file an 
insolvency application within 15 days as from 
cessation of payment (Article 77 Law 11/2018). These 
legal provisions may change with effect for the 
future. This would also change the conditions under 
which the pre-insolvency enforcement block would 
take effect.  

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers 
treten außerdem im Falle der Durchführung eines 
Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz 
des Darlehensnehmers im Rang gegenüber den 
folgenden Forderungen zurück: Der qualifizierte 
Rangrücktritt besteht gegenüber sämtlichen 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller nicht 
nachrangigen Gläubiger des Darlehensnehmers. 

In addition, the Investor's subordinated claims shall 
be subordinated to the following claims in the event 
of liquidation proceedings and in the event of the 
Borrower's insolvency: The qualified subordination 
shall apply to all present and future claims of all non-
subordinated creditors of the Borrower. 

Die Nachrangforderungen werden also erst nach 
diesen anderen Forderungen bedient, falls dann noch 

Therefore, the investor's Subordinated Claims will 
only be taken into account after all other creditors of 
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verteilungsfähiges Vermögen vorhanden sein sollte. the Borrower have been fully and finally satisfied. 

Das Nachrangkapital dient den nicht im Rang 
zurückgetretenen Gläubigern als 
Haftungsgegenstand. 

The subordinated capital serves as liable assets for 
creditors who have not subordinated their claims. 

Dies kann zum Totalverlust des investierten Kapitals 
führen.  

This can lead to a total loss of the invested capital. 

Aufgrund dieser eigenkapitalähnlichen 
Haftungsfunktion des Nachrangkapitals unterliegt 
der Darlehensgeber einem unternehmerischen 
Verlustrisiko. Der Darlehensgeber erhält aber keine 
gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungs- und 
Kontrollrechte. Er hat damit nicht die Möglichkeit, 
auf die Steuerung dieses unternehmerischen Risikos 
einzuwirken, insbesondere verlustbringende 
Geschäftstätigkeiten des Darlehensnehmers zu 
beenden, bevor das eingebrachte Kapital verbraucht 
ist. Mit dieser vertraglichen Gestaltung werden aus 
Sicht des Darlehensgebers die Nachteile des 
Fremdkapitals (insbesondere keine Gewinn- und 
Vermögensbeteiligung des Darlehensgebers, kein 
Einfluss auf die Unternehmensführung des 
Darlehensnehmers und keine sonstigen Mitwirkungs- 
und Informationsrechte des Darlehensgebers) mit 
den Nachteilen des Eigenkapitals (Beteiligung des 
Darlehensgebers am unternehmerischen Risiko, 
keine Insolvenzantragspflicht des Darlehensnehmers 
bei fehlender Möglichkeit der Rückzahlung) 
verbunden. Für den Darlehensgeber bedeutet dies, 
dass das von ihm übernommene Risiko in gewisser 
Hinsicht sogar über das unternehmerische Risiko 
eines Gesellschafters hinausgehen kann. Bitte lesen 
Sie die ausführlichen Risikohinweise (Anlage 1). 

This qualified subordinated loan is an 
entrepreneurial financing with a corresponding 
entrepreneurial risk of loss (equity-like character). 
However, the investor does not have any rights of 
participation and control under company law and 
thus cannot influence the governance of the 
entrepreneurial risk (in particular, he does not have a 
right to terminate unprofitable business activities 
before the contributed capital is consumed). From 
the investor's point of view, this contractual 
arrangement combines the disadvantages of debt 
capital (in particular, no profit participation or 
participation in the Borrower’s assets, no influence 
of the investor on the Borrower's management and 
no other rights of participation and information of 
the investor) with the disadvantages of equity capital 
(share in the entrepreneurial risk, no obligation of 
the Borrower to file for insolvency if he is unable to 
pay the loan claims). For the investor, this means 
that the risk assumed by him may in some respects 
even exceed the entrepreneurial risk of an equity 
shareholder. Please read the detailed risk 
information (Annex 1).  

 

Hinweis: Das Projektprofil und die 
Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht 
den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die 
für die Beurteilung der angebotenen Anlage 
erforderlich sind. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, 
dem Darlehensnehmer über die Plattform Fragen zu 
stellen, informieren Sie sich aus unabhängigen 
Quellen und holen Sie fachkundige Beratung ein, 
wenn Sie unsicher sind, ob Sie diesen 
Darlehensvertrag abschließen sollten.  

Note: The project profile and the Project Description 
on the platform do not claim to contain all 
information necessary for the assessment of the 
offered investment. Please use the opportunity to 
ask the Borrower questions via the platform, obtain 
information from independent sources and seek 
expert advice if you are unsure whether you should 
enter into this Loan Agreement. 

  

Allgemeine Darlehensbedingungen General Loan Conditions 

Präambel Preamble 

Der Darlehensnehmer plant die Umsetzung des in der 
Projektbeschreibung näher beschriebenen Business 

The Borrower plans to implement the Business Plan 
("Project") as specified in the Project Description. The 
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Plans („Vorhaben“). Der Darlehensgeber möchte ihm 
einen Teil des hierfür erforderlichen Kapitals in Form 
eines zweckgebundenen, qualifiziert nachrangigen 
Darlehens („Darlehen“) zur Verfügung stellen. Bei 
dem Darlehen handelt es sich um eine 
unternehmerische Finanzierung mit einem 
entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko. 

Lender wishes to provide the Borrower with a portion 
of the capital required for the Project in the form of a 
fixed-purpose, fixed-interest, qualified subordinated 
loan ("Loan"). The Loan is an entrepreneurial financing 
with a corresponding entrepreneurial risk of loss. 

Das Darlehen ist Teil einer Schwarmfinanzierung 
(„Crowdfunding“) in Form einer Vielzahl von Teil-
Darlehen von verschiedenen Darlehensgebern („Teil-
Darlehen“). Die Teil-Darlehen sind bis auf die 
Darlehensbeträge identisch ausgestaltet und werden 
über die Website www.frankly.green vermittelt 
(„Plattform“; der Betreiber dieser Plattform, Frankfurt 
School Financial Services GmbH, Adickesallee 32 – 34, 
60322 Frankfurt am Main, im Folgenden 
„Plattformbetreiber“). 

The Loan is part of a crowdfunding ("Crowdfunding") 
in the form of a number of partial loans from different 
Lenders ("Partial Loans"). With the exception of the 
loan amounts, the Partial Loans are structured 
identically and are arranged via the website 
www.frankly.green ("Platform", the operator of this 
platform, Frankfurt School Financial Services GmbH, 
Adickesallee 32 – 34, 60322 Frankfurt am Main, 
hereinafter referred to as the "Platform Operator").  

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das 
Folgende: 

Therefore, the Parties agree as follows: 

1. Darlehensgewährung; Darlehenszweck  1. Granting of the loan; Loan Purpose 

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem 
Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in 
der im Zeichnungsschein angegebenen Höhe 
(„Darlehensbetrag“). 

1.1 The Lender grants the Borrower a fixed-
purpose loan in the amount specified in the 
Subscription agreement ("Loan Amount"). 

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die 
Umsetzung der unternehmerischen Strategie, wie sie 
in der Anlage „Projektbeschreibung“ 
(„Projektbeschreibung“) näher beschrieben ist 
(„Darlehenszweck“). Falls dies in den 
Emissionsbezogenen Angaben ausdrücklich 
vorgesehen ist, umfasst der Darlehenszweck 
außerdem die Deckung der Transaktionskosten für 
die Finanzierung durch dieses Crowdfunding (vgl. 
hierzu noch Ziffer Error! Reference source not 
found.). 

1.2 The sole purpose of the Loan ("Loan 
Purpose") is the implementation of the business 
strategy as described in the attachment "Project 
Description" ("Project Description"). If expressly 
provided for in the emission-related information, the 
Loan Purpose also includes coverage of the 
transaction costs for the financing through this 
crowdfunding (see also section 5.4).  

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss 2. Subscription; Conclusion of Contract 

2.1 Der Darlehensnehmer gibt durch das 
Einstellen und Freischalten des Projekts auf der 
Plattform ein rechtlich bindendes Angebot zum 
Abschluss des Darlehensvertrags an interessierte 
Investoren ab. Dieses Angebot endet entweder mit 
dem Ende des Funding-Zeitraums oder mit dem 
Erreichen des Funding-Limits (gemäß den 
Emissionsbezogenen Angaben). 

2.1 By placing and activating the Project on the 
platform, the Borrower submits a legally binding offer 
to conclude this Loan Agreement to interested 
investors. This offer ends either at the end of the 
funding period or when the funding limit (according to 
the emission-related information) is reached.  
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Der Darlehensgeber muss bei der Plattform registriert 
und zum Investieren freigeschaltet sein. Er nimmt das 
Vertragsangebot des Darlehensnehmers durch das 
vollständige Ausfüllen des auf der Plattform dafür 
vorgesehenen Online-Formulars und das Anklicken 
des Buttons „zahlungspflichtig investieren“ in rechtlich 
bindender Form an („Zeichnungserklärung“). 

The Lender must be registered with the platform and 
be authorized to invest. He accepts the Borrower's 
contractual offer in a legally binding form 
("Subscription") by completing the online form 
provided for this purpose on the Platform and by 
clicking the button "zahlungspflichtig investieren" 
(invest with the obligation to pay). 

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung 
als Bote an den Darlehensnehmer weiter. Der Vertrag 
kommt mit dem Zugang der Zeichnungserklärung 
beim Darlehensnehmer zustande („Vertragsschluss“). 
Der Darlehensnehmer bestätigt gegenüber dem 
Darlehensgeber durch Nachricht an die in dem 
Zeichnungsschein genannte Adresse („autorisierte 
Adresse“, vgl. hierzu noch Ziffer 10.4) den Zugang der 
Zeichnungserklärung („Zugangsbestätigung“). 

The platform operator forwards the Subscription to 
the Borrower as a messenger. The Agreement comes 
into effect upon receipt of the Subscription by the 
Borrower ("Conclusion of Contract”).  The Borrower 
confirms the receipt of the Subscription 
("Confirmation of Receipt") to the Lender by sending 
a message to the address specified in the Subscription 
agreement ("Authorized Address", see Section 10.4). 

2.2 Der individuelle Vertragsschluss steht unter 
der auflösenden Bedingung, dass der Darlehensgeber 
den Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei 
Wochen ab Vertragsschluss entsprechend den in Ziffer 
4 geregelten Bestimmungen einzahlt („Individual-
Einzahlungsbedingung“). 

2.2 The individual Conclusion of Contract is 
subject to the condition subsequent that the Lender 
does not pay in the Loan Amount within two weeks 
after Conclusion of Contract in accordance with the 
provisions set forth in Section 4 ("Individual Payment 
Condition"). 

2.3  Es wird klargestellt, dass durch die Abgabe 
einer Zeichnungserklärung weder im Verhältnis 
zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer noch 
im Verhältnis der einzelnen Darlehensgeber 
untereinander ein Gesellschaftsverhältnis begründet 
wird. Weiterhin wird klargestellt, dass der Plattform-
betreiber nicht Partei des Darlehensvertrags wird. 

2.3 It is clarified that the submission of a 
Subscription does not establish a corporate 
relationship between the Lender and the Borrower or 
between the individual Lenders. It is further clarified 
that the platform operator does not become a party 
to the Loan Agreement. 

3.  Zustandekommen des Fundings, Funding-
Zeitraum 

3. Conclusion of the funding; Funding Period 

3.1 Die Wirksamkeit aller rechtlichen 
Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag mit 
Ausnahme der in Ziffer 10.3. geregelten 
Geheimhaltungspflichten (vgl. auch die in Ziffer 10.3. 
geregelte Wettbewerbsschutzklausel) steht unter der 
auflösenden Bedingung, dass bis spätestens zum Ende 
des Funding-Zeitraums (gemäß den 
Emissionsbezogenen Angaben) nicht genügend 
Zeichnungserklärungen für Teil-Darlehen abgegeben 
werden, um in der Summe die Funding-Schwelle 
(gemäß den Emissionsbezogenen Angaben) zu 
erreichen („Kollektiv-Zeichnungsbedingung“). Wird 
die Funding-Schwelle nicht erreicht, sind somit alle 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinfällig, lediglich 
die Geheimhaltungspflicht bleibt bestehen. 

3.1 The validity of all legal obligations under the 
Loan Agreement, with the exception of the 
confidentiality obligation (see also the competition 
protection clause regulated in Section 10.3), is subject 
to the condition subsequent that by the end of the 
funding period (as stated in the emission-related 
information), not enough Subscriptions for Partial 
Loans are submitted for the total amount invested 
(sum of all Partial Loan amounts) to reach the funding 
threshold (as stated in the emission-related 
information). If the funding threshold is not reached, 
all obligations under this Agreement are void; only the 
confidentiality obligation remains in force. 

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht, den 3.2  The Borrower has the right to extend the 
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Funding-Zeitraum ein- oder mehrmalig bis zu einem 
maximalen Gesamtzeitraum von 12 Monaten zu 
verlängern. Über jede Verlängerung wird der 
Darlehensnehmer die Darlehensgeber, die bereits 
verbindliche Zeichnungserklärungen abgegeben 
haben, in Kenntnis setzen („Verlängerungs-
Mitteilung“). 

Funding Period once or several times up to a 
maximum total period of twelve months. The 
Borrower will notify the Lenders who have already 
submitted binding Subscription of each extension 
("Extension Notice"). 

3.3 Greift die in Ziffer 3.1 genannte auflösende 
Bedingung, so ist das Funding gescheitert. Alle bereits 
geschlossenen Teil-Darlehensverträge werden 
endgültig unwirksam. Der Darlehensnehmer teilt dies 
dem Darlehensgeber mit („Rückabwicklungs-
Mitteilung“). 

3.3 If the condition subsequent included in 
paragraph 3.1 applies, the funding has failed. All 
partial Loan Agreements that have already been 
concluded will become permanently invalid. The 
Borrower shall notify the Lender accordingly 
("Reverse Transaction Notification"). 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich gegenüber 
dem Darlehensgeber, im Verhältnis zum 
Zahlungsdienstleister dafür Sorge zu tragen, dass in 
diesem Fall die bereits eingezahlten Beträge 
unverzinst und ohne Kosten für den jeweiligen 
Darlehensgeber an den Darlehensgeber 
zurückgewährt werden. Die Rückgewähr erfolgt mit 
befreiender Wirkung für den Darlehensnehmer auf 
das im Zeichnungsschein genannte Konto 
(„autorisiertes Konto“, vgl. hierzu noch Ziffer 10.4.). 
Es wird klargestellt, dass keine Gesamtgläubigerschaft 
der Darlehensgeber besteht. 

The Borrower undertakes to the Lender to ensure, in 
relation to the payment service provider, that in this 
case the amounts already paid in are returned to the 
Lender without interest and at no cost to the 
respective Lender. The refund shall be made with 
discharging effect for the Borrower to the account 
named in the subscription form ("Authorized 
Account", cf. Section 10.4). It is clarified that there is 
no joint creditorship of the Lenders. 

4. Fälligkeit; Darlehenseinzahlung 4. Maturity; Payment  

4.1 Der Darlehensbetrag ist bei Vertragsschluss 
(Ziffer 2.1) zur Zahlung fällig. Er ist innerhalb von drei 
Werktagen auf das Treuhandkonto zu überweisen 
(der Tag der Gutschrift auf dem Treuhandkonto 
bezogen auf dieses Darlehen der „Einzahlungstag“). 
Bei Nichtzahlung innerhalb von zwei Wochen ab 
Vertragsschluss ist der Vertrag hinfällig (Ziffer 2.2). 

4.1  The Loan Amount is due for payment within 
three working days upon Conclusion of Contract. It is 
to be transferred to the escrow account within three 
working days (the day on which the escrow account is 
credited with respect to this Loan the "Deposit 
Date"). In the event of non-payment within two 
weeks of Conclusion of Contract, the contract shall 
lapse (Section 2.2). 

4.2 Mit der Einzahlung auf dem Treuhandkonto 
hat der Darlehensgeber seine Zahlungsverpflichtung 
gegenüber dem Darlehensnehmer erfüllt. 

4.2 Upon payment into the escrow account, the 
Lender has fulfilled its payment obligation to the 
Borrower. 

5. Darlehensauszahlung 5. Loan disbursement 

5.1 Nach dem Erreichen des Funding-Limits oder 
dem Ende des Funding-Zeitraums werden zunächst 
diejenigen Teil-Darlehensbeträge in einer Tranche 
vom  Zahlungsdienstleister an den Darlehensnehmer 
ausgezahlt, die keinem Widerrufsrecht unterliegen 
oder die widerrufsfrei sind (bei denen ein 
Widerrufsrecht also nicht ausgeübt wurde und nicht 
mehr ausgeübt werden kann). 

5.1  After reaching the funding limit or the end of 
the funding period, the payment service provider first 
disburses to the Borrower in one tranche those Partial 
Loan amounts that are not subject to a right of 
revocation or that are not subject to revocation (i.e. 
where a right of revocation has not been exercised 
and can no longer be exercised). 
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5.2 18 Tage später werden in einer weiteren 
Tranche die restlichen Darlehensbeträge ausgezahlt, 
für die zu diesen Zeitpunkten das Widerrufsrecht nicht 
ausgeübt wurde (der Tag dieser Auszahlung bezogen 
auf dieses Darlehen der „Auszahlungstag“). 

5.2 18 days later, in a further tranche, the 
remaining loan amounts for which the right of 
withdrawal has not been exercised at these points in 
time will be paid out (the day of this payment in 
relation to this Loan the "Payment Date"). 

5.3 Der Darlehensnehmer ist berechtigt, bereits 
zuvor auf eigene Kosten zu veranlassen, dass der 
Zahlungsdienstleister Teil-Darlehensbeträge an ihn 
auszahlt, sobald und soweit 

5.3 The Borrower is entitled to arrange for the 
Payment Service Provider to disburse partial loan 
amounts to the Borrower as soon as and to the extent  

-  die Funding-Schwelle überschritten ist und 
durch Widerrufe nicht wieder unterschritten werden 
kann und 

- that the funding threshold (Section 3.1) is 
exceeded and cannot be fallen short of again due to 
revocations and 

- die abgerufenen Teil-Darlehensbeträge 
keinem Widerrufsrecht unterliegen oder widerrufsfrei 
sind. 

-  the partial loan amounts drawn down are not 
subject to any right of revocation or are revocation-
free. 

5.4 Falls die Emissionsbezogenen Angaben 
ausdrücklich vorsehen, dass der Darlehenszweck auch 
die Deckung der Transaktionskosten dieser 
Finanzierung umfasst, kann die Vergütung, die der 
Plattformbetreiber vom Darlehensnehmer für die 
Abwicklung des Crowdfunding-Prozesses und die 
Vermittlung der Darlehensverträge erhält, vom 
Zahlungsdienstleister unmittelbar an den 
Plattformbetreiber ausgezahlt werden bzw. die 
Vergütung für die Abwicklung über den 
Zahlungsdienstleister direkt von diesem einbehalten 
werden. Die Höhe dieser Vergütung ergibt sich aus 
den vergütungsbezogenen Informationen, die der 
Darlehensgeber vom Plattformbetreiber erhält. 

5.4 If the emission-related information expressly 
states that the Loan Purpose also includes the 
coverage of the transaction costs of such financing, 
the fee received by the Platform Operator from the 
Borrower for handling the crowdfunding process and 
arranging the Loan Agreements may be paid directly 
to the Platform Operator or the fee for handling via 
the Payment Service Provider may be retained directly 
by the Payment Service Provider. The amount of this 
fee is stated in the remuneration-related information 
that the Lender receives from the platform operator. 

6. Reporting 6. Reporting  

6.1 Dem Darlehensgeber stehen keine 
Mitwirkungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug 
auf den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer 
wird den Darlehensgeber während der Laufzeit des 
Darlehens – sofern in der Projektbeschreibung nicht 
abweichend angegeben – regelmäßig in Einklang mit 
den jeweils aktuell geltenden „Reporting Guidelines 
für Crowdfunding-Plattformen im Bundesverband 
Crowdfunding e.V.“ (verfügbar unter 
http://www.bundesverband-
crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-
crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-
crowdfunding-e-v/) informieren. Er wird dabei 
zumindest die allgemeinen Anforderungen sowie die 
speziellen Anforderungen für Unternehmens-

6.1  The Lender has no right to participation, 
voting or instruction rights in relation to the Borrower. 
Unless otherwise specified in the Project Description, 
the Borrower will regularly inform the Lender during 
the term of the Loan in accordance with the currently 
applicable "Reporting Guidelines for Crowdfunding 
Platforms in the German Crowdfunding Association" 
(available at http://www.bundesverband-
crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-
crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-
crowdfunding-e-v/). In doing so, the Borrower will at 
least comply with the "general requirements" as well 
as the "specific requirements for corporate finance". 
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finanzierung einhalten. 

6.2 Zusätzlich wird der Darlehensnehmer 
unverzüglich nach deren Fertigstellung, spätestens 
aber innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahres, den Darlehensgebern seine im 
Einklang mit den jeweiligen nationalen Vorschriften 
aufgestellten Jahresabschlüsse zur Verfügung stellen. 

6.2 In addition, as soon as they have been 
completed, but no later than six months after the end 
of the financial year, the Borrower provides the 
Lender with its annual financial statements prepared 
in accordance with the applicable national law. 

Der Darlehensnehmer erstellt außerdem einen 
Jahresabschluss (und, sofern es sich nach deutschem 
Recht um ein mittelgroßes oder großes Unternehmen 
handelt, einen Lagebericht) nach den in Deutschland 
geltenden, auf Kapitalgesellschaften anzuwendenden 
Rechnungslegungsvorschriften sowie den §§ 23 ff. des 
deutschen Vermögensanlagengesetzes in deutscher 
Sprache. 

The Borrower shall also prepare annual financial 
statements (and, if considered a medium-size or large 
company by German law, a management report) in 
German language in accordance with the accounting 
regulations applicable to corporations in Germany and 
in accordance with sections 23 et seq. of the German 
Capital Investment Act (Vermögensanlagengesetz). 

6.3 Die vorstehend genannten Unterlagen macht 
der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber über die 
Plattform in elektronischer Form (PDF) zugänglich. 

6.3 The Borrower shall make the above-
mentioned documents available to the Lender via the 
Platform in electronic form (PDF). 

6.4 Die vorstehend geregelten Informationsrechte 
stehen dem Darlehensgeber auch nach Kündigung des 
Darlehens noch insoweit zu, wie dies zur Überprüfung 
der Höhe und/oder Durchsetzbarkeit seiner 
Zahlungsansprüche erforderlich ist. Der Darlehens-
geber hat die in Ziffer 10.2 geregelte Vertraulich-
keitsverpflichtung und die in Ziffer 10.3 geregelte 
Wettbewerbsschutzklausel zur Kenntnis genommen. 

6.4 Even after termination of the Loan, the Lender 
is still entitled to the above-mentioned information 
rights to the extent necessary to verify the amount 
and/or enforceability of its payment claims. The 
Lender has taken note of the confidentiality obligation 
set forth in Section 10.2 and the competition 
protection clause set forth in Section 10.3. 

7. Laufzeit, Verzinsung; Kündigungsrecht des 
Darlehensnehmers; Rückzahlung des Darlehens 

7. Duration, interest rate; the Borrower’s right 
of termination; repayment of the Loan 

Hinweis: Sämtliche Zahlungen des Darlehensnehmers 
nach diesem Vertrag werden nicht fällig, falls, soweit 
und solange die Regelung in Ziffer 8 (qualifizierter 
Rangrücktritt einschließlich vorinsolvenzlicher 
Durchsetzungssperre) eingreift. 

Note: None of the Borrower's payments under this 
Agreement shall become due if, to the extent and as 
long as the provision in Section 8 (qualified 
subordination including pre-insolvency enforcement 
block) applies. 

7.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus den 
Emissionsbezogenen Angaben. In diesen ist – bei 
annuitätischer oder ratierlicher Tilgung – der Tag der 
letzten Tilgungsleistung („Resttilgung“) bzw. – bei 
endfälliger Tilgung – der Rückzahlungstag 
(„Rückzahlungstag“) geregelt. Das Darlehen hat eine 
feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung.  

7.1  The term of the Loan is defined in the 
emission-related information. In the case of annuity or 
installment repayment, these specify the date of the 
last repayment ("Repayment of the Balance") or – in 
the case of final repayment – the repayment date 
("Redemption Date"). The Loan has a fixed term in 
accordance with this provision.  

Dem Darlehensnehmer steht erstmalig 24 Monate vor 
Laufzeitende ein ordentliches Kündigungsrecht zu, 
welches mit Wirkung zum 30.06. oder 31.12. eines 
Jahres ausgeübt werden kann („ordentliches 
Kündigungsrecht“). Bei Ausübung dieses 

The Borrower is entitled to an ordinary termination 
right for the first time 24 months before the end of 
the term, which can be exercised taking effect at 
June 30 or December 31 of a given year ("Ordinary 
Termination Right"). If this right of termination is 
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Kündigungsrechtes und vorfälliger Rückzahlung des 
Darlehens ist er verpflichtet, dem Darlehensgeber 
eine pauschalierte Vorfälligkeitsentschädigung in 
Höhe von 50 Prozent der Zinsansprüche zu zahlen, die 
über die restliche Laufzeit des Darlehens angefallen 
wären. Sollte in diesem Darlehensvertrag ein 
erfolgsabhängiger Bonuszins vorgesehen sein, so hat 
der Darlehensnehmer die Bonuszinszahlung zu 
leisten, falls bezogen auf die tatsächliche Laufzeit des 
Darlehens die im Darlehensvertrag genannte 
Bonusbedingung erfüllt war; die Bonuszinszahlung ist 
aber im Verhältnis der tatsächlichen zur ursprünglich 
vereinbarten Laufzeit zeitanteilig zu kürzen. Das 
Kündigungsrecht muss allen Teil-Darlehensgebern 
gegenüber einheitlich ausgeübt werden. Die 
Kündigungserklärung muss mindestens drei Monate 
vor dem Tag zugehen, zu dem gekündigt werden soll. 
Die Rückzahlung des jeweils ausstehenden 
Darlehensbetrags, die geschuldete Vorfälligkeits-
entschädigung sind am Tag der Wirksamkeit der 
Kündigung fällig. 

exercised and the Loan is prematurely repaid, the 
Borrower is obliged to pay the Lender a lump-sum 
compensation for early discharge of 50 percent of the 
interest claims that would have accrued over the 
remaining term of the Loan. If this Loan Agreement 
provides for a performance-related bonus interest 
rate, the Borrower shall pay the bonus interest if the 
Bonus Condition specified in the Loan Agreement was 
fulfilled with regard to the actual term of the Loan; 
however, the bonus interest payment shall be 
reduced pro rata temporis in relation to the actual 
term to the originally agreed term. The right of 
termination must be exercised uniformly towards all 
Lenders of the Partial Loans. The notice of 
termination must be received at least three months 
prior to the date on which termination is to take 
effect. The repayment of the respective outstanding 
Loan Amount, the compensation for early discharge 
owed are due on the day the termination becomes 
effective. 

7.2 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag 
verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 4.1.) bis 
zum vertraglich vereinbarten Resttilgungs- bzw. 
Rückzahlungstag oder bis zum Tag der Wirksamkeit 
einer Kündigung mit dem in den Emissionsbezogenen 
Angaben genannten Festzinssatz. Die Zinsen werden 
nach näherer Maßgabe der Emissionsbezogenen 
Angaben nachschüssig gezahlt. Mit der ersten 
Annuitäts- bzw. Zinszahlung werden Vorlaufzinsen in 
individuell unterschiedlicher Höhe (abhängig vom 
jeweiligen Einzahlungstag) ausgezahlt. Die Zinsen 
werden zeitanteilig nach der Methode act/365 
(Englische Methode, tagesgenau) berechnet. Werden 
fällige Tilgungsleistungen nicht erbracht, wird der 
gesetzliche Verzugszins geschuldet; weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, ebenso 
die Regelung in Ziffer 8. Im Fall der Rückabwicklung 
aufgrund Scheiterns des Fundings schuldet der 
Darlehensnehmer keine Verzinsung (Ziffer 3.3). 
Generell gilt: Die Darlehensgeber sind weder an 
Verlusten des Darlehensnehmers aus dessen 
unternehmerischer Tätigkeit beteiligt noch besteht 
eine Nachschusspflicht. 

7.2 The respective outstanding Loan Amount shall 
bear interest from the Deposit Date (section 4.1) until 
the contractually agreed Repayment of the Balance or 
Redemption Date or until the effective date of 
termination at the fixed interest rate specified in the 
emission-related information. Interest will be paid in 
arrears in accordance with the emission-related 
information. With the first annuity or interest 
payment, advance interest is paid out in individually 
varying amounts (depending on the respective 
Deposit Date). The interest is calculated pro rata 
temporis according to the act/365 method (exact to 
the day). If due redemption payments are not made, 
the statutory default interest shall be owed; further 
claims for damages shall remain unaffected, as shall 
the provision in Section 8. In the event of a reversal of 
the transaction due to failure of the Funding, the 
Borrower shall not owe interest (Section 3.3). In 
general, the following applies: The Lenders shall 
neither participate in any losses incurred by the 
Borrower as a result of the Borrower's business 
activities nor shall they be obliged to make additional 
contributions. 

7.3 Ob eine etwaig in den Emissionsbezogenen 
Angaben vorgesehene Bonuszinskomponente zur 
Auszahlung kommt, wird auf der Plattform bekannt 
gemacht, sobald die jeweils erforderlichen 
Informationen (insbesondere die entsprechende 
Mitteilung des Darlehensnehmers, Ziffer 6.1) zur 
Verfügung stehen. 

7.3 Whether any bonus interest component 
provided for in the emission-related information will 
be paid out or not will be announced on the Platform 
as soon as the required information is available (in 
particular the corresponding notification of the 
Borrower, Section 6.1). 
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7.4 Abgeltungsteuer und sonstige Quellensteuern 
wird der Darlehensnehmer einbehalten und an das 
zuständige Finanzamt abführen, falls er hierzu 
gesetzlich verpflichtet ist. 

7.4 The Borrower will withhold withholding tax 
and pay them to the relevant tax office if he is legally 
obliged to do so. 

7.5 Alle Zahlungen, die der Darlehensnehmer 
gemäß diesem Vertrag an den Darlehensgeber zu 
leisten hat, sind frei und ohne Abzug oder Einbehalt 
von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuer-
verbindlichkeiten, Gebühren oder behördlichen 
Zahlungen gleich welcher Art zu leisten, es sei denn, 
ein solcher Abzug oder Einbehalt ist gesetzlich 
vorgeschrieben. In diesem Fall ist der vom 
Darlehensnehmer zu zahlende Betrag, für den ein 
solcher Abzug oder Einbehalt vorzunehmen ist, so 
weit zu erhöhen, dass der Darlehensgeber nach 
Vornahme des erforderlichen Abzugs oder Einbehalts 
einen Nettobetrag erhält und einbehält, der dem 
Betrag entspricht, den er erhalten und einbehalten 
hätte, wenn kein solcher Abzug oder Einbehalt 
vorgenommen worden wäre oder vorgenommen 
werden müsste. 

7.5 All payments to be made by the Borrower to 
the Lender pursuant to this Agreement shall be made 
free and clear of and without deduction or retention 
of any present or future tax liabilities, charges or 
official payments whatsoever, except where such 
deduction or retention is prescribed by law. In this 
case the sum payable by the Borrower in respect of 
which such deduction or withholding is required to be 
made shall be increased to the extent necessary to 
ensure that, after the required deduction or 
withholding, the Lender receives and retains a net 
sum equal to the sum which they would have 
received and so retained had no such deduction or 
withholding been made or required to be made.  

8. Qualifizierter Rangrücktritt einschließlich 
vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 

8. Qualified subordination including pre-
insolvency enforcement block 

Zur Vermeidung einer finanziellen Notlage („financial 
distress“) im Sinne des Artikel 75 des ägyptischen 
Law 11/2018 sowie für den Fall der Durchführung 
eines Liquidationsverfahrens vereinbaren der 
Darlehensgeber und der Darlehensnehmer hiermit 
hinsichtlich sämtlicher gegenwärtiger und 
zukünftiger Ansprüche des Darlehensgebers aus 
diesem Vertrag – einschließlich Verzinsung und 
Ansprüchen infolge einer etwaigen Kündigung – 
(„Nachrangforderungen“) einen Nachrang in der 
Weise, dass die Ansprüche erst nach sämtlichen 
Ansprüchen und Forderungen aller bestehenden und 
zukünftigen Gläubiger des Darlehensnehmers zu 
befriedigen sind. 

In order to avoid “financial distress” in the meaning 
of Articles 75 of Egyptian Law 11/2018 as well as for 
the case of winding up proceedings, the Lender and 
the Borrower hereby agree with regard to all present 
and future claims of the Lender under this 
Agreement, including for interest and claims as the 
result of any notice of termination (the 
"Subordinated Claims"), that those claims will be 
subordinated so that the claims must only be 
satisfied after the claims of all existing and future 
creditors of the Borrower have been satisfied. 

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers 
können nur aus künftigen Jahresüberschüssen, 
einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus 
sonstigem freien Vermögen, das nach Befriedigung 
aller anderen Gläubiger des Darlehensnehmers 
verbleibt, beglichen werden. 

The Subordinated Claims of the Lender can only be 
repaid from future annual surpluses, any surplus 
upon liquidation or using other free assets remaining 
after satisfaction of all other creditors of the 
Borrower.  

Der Darlehensgeber verpflichtet sich, seine 
Nachrangforderungen solange und soweit nicht 
geltend zu machen, wie die Befriedigung dieser 
Forderungen einen bindenden Grund für die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

The Lender undertakes not to assert its Subordinated 
Claims so long and to the extent that the satisfaction 
of these claims would result in binding grounds for 
the opening of insolvency proceedings over the 
assets of the Borrower, i.e. would force the 
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Vermögen des Darlehensnehmers herbeiführen, also 
den Darlehensnehmer zur Einstellung seiner 
Zahlungen aufgrund einer finanziellen Notlage 
(financial distress) im Sinne des auf ihn 
anwendbaren Artikels 75 des ägyptischen 
Insolvenzrechts (Law 11/2018) (in seiner im 
jeweiligen Zeitpunkt geltenden Fassung) zwingen 
würde. 

Borrower to cease paying its debts due to a situation 
of financial distress in the meaning of Article 75 of 
the Egyptian Insolvency Law (Law 11/2018) (in the 
version valid at the respective point in time).  

9. Außerordentliches Kündigungsrecht 9. Extraordinary right of termination  

9.1 Der Darlehensgeber kann den 
Darlehensvertrag nur aus wichtigem Grund vorzeitig 
kündigen und in voller Höhe mit sofortiger Wirkung 
zur Rückzahlung fällig stellen („außerordentliches 
Kündigungsrecht“). 

9.1 The Lender may only terminate the Loan 
Agreement prematurely for good cause and demand 
repayment in full with immediate effect 
("Extraordinary Right of Termination").  

Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige 
Rückzahlungs-, Schadensersatz- und sonstige 
Ansprüche, die infolge einer außerordentlichen 
Kündigung entstehen können, dem qualifizierten 
Rangrücktritt nach Ziffer 8 unterliegen und er sie 
daher unter den dort geregelten Bedingungen nicht 
geltend machen kann. 

The Lender is aware that any claims for repayment, 
damages and other claims that may arise as a result of 
an extraordinary termination are subject to the 
Qualified Subordination according to Section 8 and 
that the Lender therefore cannot assert them under 
the conditions stipulated therein. 

9.2  Ein wichtiger Grund, der den Darlehensgeber 
– unabhängig vom Verhalten anderer Darlehensgeber 
– zu jedem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit 
zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt 
insbesondere vor, wenn 

9.2 A good cause which entitles the Lender – 
irrespective of other Lenders – to terminate the 
Agreement for cause at any time during the term of 
the Loan, is in particular given if 

a.  der Darlehensnehmer unzutreffende 
Angaben zu Umständen macht bzw. gemacht hat, die 
für die Eingehung und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses und für seine 
Kapitaldienstfähigkeit wesentlich sind; 

a. the Borrower provides or has provided 
incorrect information on circumstances that are 
essential for the entering into and execution of the 
contractual relationship and for the Borrower’s ability 
to pay debts; 

b. der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag 
zweckwidrig verwendet oder seinen 
Geschäftsbetrieb aufgibt, oder 

b. the Borrower uses the Loan Amount 
improperly or ceases business operations; 

c. der Darlehensnehmer seinen unter Ziffer 6 
genannten Reporting-Pflichten nicht vertragsgemäß 
und pünktlich nachkommt, wobei eine Kündigung 
frühestens nach Ablauf von zwei Wochen nach 
schriftlicher Abmahnung zulässig ist und die 
Abmahnung frühestens nach einem Kulanzzeitraum 
von weiteren zwei Wochen ab dem vereinbarten 
Reporting-Datum ausgesprochen werden darf. 

c. the Borrower fails to comply with its reporting 
obligations under Section 6 in a timely manner and in 
accordance with this Agreement, whereby a 
termination of this Agreement is permitted at the 
earliest two weeks after a written warning has been 
given and the warning may be issued at the earliest 
after a grace period of another two weeks from the 
agreed reporting date. 

Das gesetzliche Recht zur Kündigung aus einem 
sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt.  

The statutory right to terminate this Agreement for 
any other good cause shall remain unaffected. 
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9.3 Der Darlehensgeber kann im Fall einer 
außerordentlichen Kündigung (vorbehaltlich des 
Eingreifens der Rangrücktrittsklausel) den Schaden 
geltend machen, der ihm durch die vorzeitige 
Rückzahlung entsteht. 

9.3 In the event of an extraordinary termination, 
the Lender may claim the loss incurred by the early 
repayment (subject to the applicability of the 
subordination clause). 

9.4  Ein wichtiger Grund, der den 
Darlehensnehmer zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere bei einem schuldhaften 
Verstoß des Darlehensgebers gegen die Regelungen 
der Ziffern 10.2 (Vertraulichkeit) und 10.3 
(Wettbewerbsschutz) vor. 

9.4  Good cause entitling the Borrower to 
terminate the Agreement for cause shall be deemed 
to exist in particular if the Lender culpably breaches 
the provisions of Sections 10.2 (Confidentiality) and 
10.3 (Protection of Competition). 

10. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; 
Wettbewerbsschutz; sonstige Vereinbarungen 

10. Transferability; confidentiality; competition; 
other agreements 

10.1 Die gesamte Rechtsstellung als 
Darlehensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem 
Ende des Funding-Zeitraums (wie in den 
Emissionsbezogenen Angaben geregelt) jederzeit 
vererbt oder hinsichtlich des gesamten 
Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte 
verkauft und im Wege der Vertragsübernahme 
abgetreten werden. Der Darlehensgeber verpflichtet 
sich, nicht an die in Ziffer 10.3 genannten Personen zu 
verkaufen. 

10.1 The entire legal status as Lender under this 
Agreement may be inherited or sold to third parties 
at any time after the end of the Funding Period (as 
stated in the emission-related information) for all or 
part of the Loan Amount and assigned by way of 
transfer of agreement. The Lender undertakes not to 
sell to the persons mentioned in Section 10.3. 

Sofern der Plattformbetreiber oder ein Dritter im 
Auftrag des Darlehensnehmers für diese Zwecke einen 
Marktplatz zur Verfügung stellt (worüber der 
Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch 
gesonderte Mitteilung in Kenntnis setzen wird, die 
„Zweitmarkt-Listing-Mitteilung“), ist eine solche 
Vertragsübernahme nur über diesen Marktplatz und 
nur im Rahmen der dafür geltenden 
Nutzungsbedingungen zulässig. 

If the Platform Operator or a third party makes a 
marketplace available for such purposes on behalf of 
the Borrower (about which the Borrower shall inform 
the Lender by separate notification, the "Secondary 
Market Listing Notice"), such transfer of agreement is 
only permitted via this marketplace and only within 
the scope of the applicable terms and conditions of 
use. 

Soweit kein Marktplatz zur Verfügung gestellt wird, 
gilt für eine Vertragsübernahme, dass diese dem 
Darlehensnehmer durch den alten und den neuen 
Darlehensgeber innerhalb von zwei Wochen durch 
eingeschriebenen Brief anzuzeigen ist 
(„Übertragungsanzeige“). Dabei sind bei 
Privatpersonen der Name, die Anschrift, die E-Mail-
Adresse, das Geburtsdatum und die Bankverbindung 
des neuen Darlehensgebers anzugeben. Bei 
Unternehmen, Genossenschaften und Vereinen sind 
deren Firma bzw. Name, Sitz und (Geschäfts-)Adresse, 
der Ort des zuständigen Registergerichts, die 
Registernummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung 
sowie die vertretungsberechtigten Personen (mit Vor- 
und Nachname, Geburtstag, Wohnort und Art der 
Vertretungsberechtigung) anzugeben. Die Übertra-

To the extent that no marketplace is provided, such 
transfer of agreement shall be notified to the 
Borrower by the old and the new Lender within two 
weeks by registered letter ("Transfer Notice"). In the 
case of private individuals, the name, address, e-mail 
address, date of birth and bank details of the new 
Lender must be provided. In the case of companies, 
cooperatives and associations, their company name, 
registered office and (business) address, the location 
of the competent register court, the register number, 
e-mail address and bank details as well as the persons 
authorized to represent the company (with first name 
and surname, date of birth, place of residence and 
type of authorisation to represent the company) must 
be stated. The transfer shall become effective upon 
receipt of the Transfer Notice by the Borrower, 
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gung wird mit Zugang der Übertragungsanzeige beim 
Darlehensnehmer unter der Voraussetzung wirksam, 
dass der neue Darlehensgeber insgesamt in die 
Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. Die hierzu 
erforderliche Zustimmung (§ 415 BGB) erteilt der 
Darlehensnehmer hiermit – unter der Voraussetzung, 
dass die vorgenannten Anforderungen gewahrt sind – 
bereits im Voraus. Die neue Adresse und die neue 
Bankverbindung gelten zugleich als autorisierte 
Adresse und autorisiertes Konto im Sinne dieses 
Vertrages.  

provided that the new Lender enters into the legal 
position arising from this Agreement as a whole. The 
Borrower hereby grants the consent required for this 
purpose (§ 415 BGB) in advance, provided that the 
aforementioned requirements are met. The new 
address and the new bank details shall be deemed to 
be both an Authorized Address and an Authorized 
Account within the meaning of this Agreement. 

10.2 Die Parteien verpflichten sich, den Inhalt 
dieses Vertrages und alle Unterlagen und 
Informationen, die einer Partei („verpflichtete 
Partei“) von der jeweils anderen Partei („berechtigte 
Partei“) zugänglich gemacht werden („vertrauliche 
Informationen“), vertraulich zu behandeln und ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung der berechtigten 
Partei keinem Dritten zugänglich zu machen. 

10.2 The Parties undertake to treat the contents 
of this Agreement and all documents and 
information made available to one Party ("Obligated 
Party") by the other Party ("Authorized Party") 
("Confidential Information") as confidential and not 
to make them available to third parties without the 
prior written consent of the Authorized Party.  

Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht 
Informationen, die zum Zeitpunkt der Offenbarung 
nachweislich a) in der Öffentlichkeit allgemein 
bekannt oder veröffentlicht sind, oder b) sich bereits 
rechtmäßig im Besitz der verpflichteten Partei 
befinden oder durch diese rechtmäßig von einem zur 
Weitergabe befugten Dritten erworben wurden, oder 
c) zum allgemeinen Fachwissen oder Stand der 
Technik gehören. Zu den vertraulichen 
Informationen gehören nicht mehr Informationen, 
die nach dem Zeitpunkt der Offenbarung 
nachweislich a) ohne Verschulden der verpflichteten 
Partei öffentlich bekannt werden, oder b) durch die 
verpflichtete Partei rechtmäßig von einem zur 
Weitergabe befugten Dritten erworben werden, oder 
c) durch die verpflichtete Partei selbständig und 
unabhängig von den vertraulichen Informationen 
erkannt oder entwickelt werden, oder d) durch die 
berechtigte Partei schriftlich der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben werden. 

Confidential Information shall not include 
information which at the time of disclosure is 
demonstrably a) generally known or published in the 
public domain, or b) is already lawfully in the 
possession of the Obligated Party or has been 
lawfully acquired by the Obligated Party from a third 
party authorized to disclose, or c) is part of the 
general technical knowledge or state of the art. 
Confidential Information shall no longer include 
information which, after the time of disclosure, 
demonstrably a) becomes publicly known through no 
fault of the Obligated Party, or b) is lawfully acquired 
by the Obligated Party from a third party authorized 
to disclose, or c) is recognized or developed by the 
Obligated Party independently of the Confidential 
Information, or d) is disclosed to the public in writing 
by the Authorized Party. 

Die verpflichtete Partei ist berechtigt, vertrauliche 
Informationen den Mitgliedern ihrer 
Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane, Mitarbeitern 
und beruflichen Verschwiegenheitspflichten 
unterliegenden Beratern (nachfolgend zusammen als 
„Beauftragte“ bezeichnet) zugänglich zu machen, 
soweit diese mit der Durchführung dieses Vertrages 
befasst sind und die vertraulichen Informationen 
vernünftigerweise benötigen. Die verpflichtete Partei 
steht dafür ein, dass alle ihre Beauftragten die in 
dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen 
beachten werden. 

The Obligated Party shall be entitled to disclose 
Confidential Information to the members of its 
management and supervisory bodies, employees and 
consultants subject to professional secrecy 
obligations (hereinafter jointly referred to as 
"Agents"), insofar as they are involved in the 
execution of this Agreement and reasonably require 
the Confidential Information. The Obligated Party 
warrants that all its Agents will comply with the 
provisions contained in this Agreement. 
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Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit 
die verpflichtete Partei oder ihre Beauftragten 
aufgrund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren 
Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde zur 
Offenlegung von Informationen verpflichtet sind. In 
diesem Fall wird die verpflichtete Partei die 
berechtigte Partei hierüber unverzüglich informieren 
und in Abstimmung mit dieser alle notwendigen und 
rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um die 
Offenlegung zu vermeiden oder eine möglichst 
vertrauliche Behandlung sicherzustellen. Die 
Verpflichtungen aus dieser Ziffer 10.2 enden mit 
Ablauf von zwei (2) Jahren nach dem Ende der 
Laufzeit dieses Vertrages. 

The foregoing provisions shall not apply to the extent 
that the Obligated Party or its Agents are obligated 
to disclose information pursuant to mandatory law 
or the enforceable decision of a court or authority. In 
this case, the Obligated Party shall immediately 
inform the Authorized Party thereof and, in 
consultation with the Authorized Party, take all 
necessary and legally permissible measures to avoid 
disclosure or to ensure the most confidential 
treatment possible. The obligations under this 
Section 10.2 shall end two (2) years after the end of 
the term of this Agreement. 

10.3 Der Darlehensgeber erklärt, dass er nicht in 
Wettbewerb zum Darlehensnehmer steht. 
Insbesondere hält er selbst, ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) oder eine ihm 
nahestehende Person (§ 138 InsO) keine Beteiligung 
im Umfang von über 5 % an einem Wettbewerber 
des Darlehensnehmers und ist kein Mitarbeiter, 
Organmitglied oder Berater eines Wettbewerbers 
des Darlehensnehmers. 

10.3  The Lender declares that it is not in 
competition with the Borrower. In particular, the 
Borrower itself, an affiliated company (Sections 15 
et seq. of the German Stock Corporation Act (AktG)) 
or a person closely associated with the Borrower 
(Section 138 of the German Insolvency Code (InsO)) 
does not hold an interest of more than 5% in a 
competitor of the Borrower and is not an employee, 
board member or consultant of a competitor of the 
Borrower. 

10.4.  Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers, die 
die Durchführung dieses Vertrages betreffen, 
erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle 
anderweitig geregelt, durch Brief, Fax oder, soweit der 
Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angegeben hat, 
durch E-Mail an den Darlehensgeber unter der 
autorisierten Adresse (Ziffer Error! Reference source 
not found.). Dies gilt nicht, falls zwingende gesetzliche 
Vorschriften dem entgegenstehen oder der 
Darlehensgeber dem Darlehensnehmer durch 
eingeschriebenen Brief eine abweichende Adresse 
mitgeteilt hat. Entsprechendes gilt in Bezug auf 
Zahlungen des Darlehensnehmers; diese werden mit 
schuldbefreiender Wirkung auf das im 
Zeichnungsschein genannte Konto („autorisiertes 
Konto“) geleistet. Alternativ kann mit Einverständnis 
des Darlehensnehmers auf der Plattform eine 
Schnittstelle eingerichtet werden, über die der 
Darlehensgeber dem Darlehensnehmer Adress- und 
Kontoänderungen mitteilen kann. 

10.4 All notifications by the Borrower concerning 
the execution of this Agreement shall be made, unless 
otherwise provided for in the respective place, by 
letter, fax or, if the Lender has provided an e-mail 
address, by e-mail to the Lender at the Authorized 
Address (Section 2.1). This shall not apply if 
mandatory legal provisions prevent this or if the 
Lender has notified the Borrower of a different 
address by registered letter. The same applies to the 
Borrower's payments; these are made to the account 
specified in the Subscription agreement ("Authorized 
Account") with debt-discharging effect. Alternatively, 
and with the consent of the Borrower, an interface 
can be set up on the Platform via which the Lender 
can notify the Borrower of address and account 
changes.  

10.5 Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses 
Darlehensvertrages und seiner Durchführung zu 
tragen. 

10.5 The Borrower shall bear the costs of this Loan 
Agreement and its execution. 

10.6 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

10.6 Side agreements, supplements and 
amendments to this Agreement must be made in 
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auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 
Dieser Vertrag enthält sämtliche zwischen dem 
Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer über das 
Darlehen getroffenen Vereinbarungen in mündlicher 
oder schriftlicher Form. 

writing. This also applies to the waiver of the 
requirement of the written form. This Agreement 
contains all verbal or written agreements between the 
Lender and the Borrower regarding the Loan. 

10.7 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Für alle Streitigkeiten 
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind 
deutsche Gerichte zuständig. Die örtliche 
Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Vertragssprache und 
maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen 
Darlehensgeber und Darlehensnehmer ist Deutsch. 

10.7 This Agreement is subject to the laws of the 
Federal Republic of Germany. For all disputes arising 
out of or in connection with this contract German 
courts shall have jurisdiction. Local jurisdiction of the 
court shall be determined in accordance with 
statutory provisions. The contractual language and the 
authoritative language for communication between 
the Lender and the Borrower is German. 

Die englischsprachige Version dieses Vertrags ist 
unverbindlich. Bei Abweichungen, die aus der 
Übersetzung entstehen, gilt die Formulierung in 
deutscher Sprache. 

The English version of this Agreement was created for 
convenience purposes only. In the event of any 
deviations resulting from the translation, the wording 
set forth in the German version shall prevail. 

10.8 Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, die 
unwirksame Bestimmung durch diejenige gesetzlich 
zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung in 
gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben 
sollte. 

10.8 Should individual provisions of this Agreement 
be or become invalid, the validity of the remaining 
provisions of this Agreement shall not be affected. The 
parties are obliged to replace the invalid provision 
with a legally permissible provision that comes closest 
to the economic objective of the invalid provision in a 
legally permissible manner. The same shall apply 
accordingly if a gap requiring supplementation should 
arise during the execution of the contract. 

* * * * * *  
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Risikohinweise  

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um ein Angebot von Nachrangdarlehen mit 
qualifiziertem Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre der in Ägypten ansässigen 
The NoorNation for Renewable Energy LLC. Die Nachrangdarlehen sind langfristige, schuldrechtliche 
Verträge, die mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden sind. Der Anleger 
sollte daher die nachfolgende Risikobelehrung aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung 
entsprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte die Vermögensanlage des Anlegers seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und seine Investition in die Vermögensanlage sollte nur 
einen geringen Teil seines Gesamtvermögens ausmachen. 

Im Folgenden werden bestimmte rechtliche und tatsächliche Risiken im Zusammenhang mit der 
angebotenen Vermögensanlage dargestellt, die für die Bewertung der Vermögensanlage von 
wesentlicher Bedeutung sind. Weiterhin werden Risikofaktoren dargestellt, die die Fähigkeit des 
Darlehensnehmers beeinträchtigen könnten, die erwarteten Ergebnisse zu erwirtschaften. 

Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Anlage 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. 

 

1. Allgemeine Risiken und Risiken aus der Ausgestaltung der Nachrangdarlehen 

1.1 Maximales Risiko – Totalverlustrisiko 

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsansprüche. Der Eintritt 
einzelner oder das Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die erwarteten Ergebnisse des Darlehensnehmers haben, die bis zu dessen 
Insolvenz führen könnten. 

Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies kann z.B. der Fall 
sein, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage durch ein Darlehen fremdfinanziert, wenn 
er trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- und Rückzahlungen aus der Vermögensanlage fest zur 
Deckung anderer Verpflichtungen einplant oder aufgrund von Kosten für Steuernachzahlungen. 
Solche zusätzliche Vermögensnachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz des 
Anlegers führen. Daher sollte der Anleger alle Risiken unter Berücksichtigung seiner persönlichen 
Verhältnisse prüfen und gegebenenfalls individuellen fachlichen Rat einholen. Von einer 
Fremdfinanzierung der Vermögensanlage (z.B. durch einen Bankkredit) wird ausdrücklich abgeraten. 

Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Die Darlehensvergabe 
ist nur für Anleger geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum Totalverlust ihrer Kapitalanlage 
hinnehmen könnten. Eine gesetzliche oder anderweitige Einlagensicherung besteht nicht. Das 
Darlehen ist nicht zur Altersvorsorge geeignet. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer 
sonstigen Haftung, die über den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgeht, besteht 
dagegen nicht. 
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1.2 Nachrangrisiko und unternehmerischer Charakter der Finanzierung 

Es handelt sich bei diesem qualifiziert nachrangigen Darlehen um eine unternehmerische 
Finanzierung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko (eigenkapitalähnliche 
Haftungsfunktion). Der Anleger erhält aber keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungs- und 
Kontrollrechte und hat damit nicht die Möglichkeit, auf die Steuerung des unternehmerischen 
Risikos einzuwirken (insbesondere hat der Anleger nicht die Möglichkeit, verlustbringende 
Geschäftstätigkeiten zu beenden, ehe das eingebrachte Kapital verbraucht ist). Mit dieser 
vertraglichen Gestaltung werden aus Sicht des Anlegers die Nachteile des Fremdkapitals 
(insbesondere keine Gewinn- und Vermögensbeteiligung des Anlegers, kein Einfluss des Anlegers auf 
die Unternehmensführung des Darlehensnehmers und keine sonstigen Mitwirkungs- und 
Informationsrechte des Anlegers) mit den Nachteilen des Eigenkapitals (Beteiligung des Anlegers am 
unternehmerischen Risiko, keine Insolvenzantragspflicht des Darlehensnehmers bei fehlender 
Möglichkeit der Rückzahlung) verbunden. Für den Anleger bedeutet dies, dass das mit der 
Finanzierung in Zusammenhang stehende Risiko in gewisser Hinsicht sogar über das 
unternehmerische Risiko eines Gesellschafters hinausgehen kann. 

Bei dem Nachrangdarlehensvertrag handelt es sich um ein Darlehen mit einem sogenannten 
qualifizierten Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre (siehe näher Ziffer 8 der 
Allgemeinen Darlehensbedingungen). Dies bedeutet: Sämtliche Ansprüche des Anlegers aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag – insbesondere die Ansprüche auf Rückzahlung des Darlehensbetrags und 
auf Zahlung der Zinsen – („Nachrangforderungen“) können gegenüber dem Darlehensnehmer nicht 
geltend gemacht werden, wenn dies für den Darlehensnehmer nach dem auf ihn anwendbaren 
ägyptischen Insolvenzrecht einen bindenden Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
herbeiführen würde, er also dann nicht in der Lage wäre, seine fälligen Verbindlichkeiten zu zahlen 
und dies auf eine finanzielle Notlage („financial distress“) zurückzuführen ist (vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre).  

Dies bedeutet, dass die Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen bereits dann nicht mehr durchsetzbar 
sind, wenn der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt des Zahlungsverlangens nach dem auf ihn 
anwendbaren ägyptischen Insolvenzrecht („Law no. 11/2018 On Restructuring, Preventive 
Composition and Bankruptcy“ (“Law 11/2018”)) zahlungsunfähig ist oder dies durch die Zahlung zu 
werden droht und er daher nicht länger in der Lage wäre, seine fälligen Verbindlichkeiten zu 
begleichen. Die Ansprüche des Anlegers wären dann dauerhaft in ihrer Durchsetzung gesperrt, 
solange und soweit die finanzielle Notlage („financial distress“) des Darlehensnehmers nicht behoben 
wird. Dies kann dazu führen, dass die Ansprüche des Anlegers bereits außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens dauerhaft nicht durchsetzbar sind. 

Nach dem Grundsatz des Artikel 75 des ägyptischen Insolvenzrechts (Law 11/2018) muss ein 
Insolvenzverfahren eröffnet werden, wenn der Schuldner seinen geschäftlichen Verbindlichkeiten in 
Folge einer finanziellen Notlage („financial distress“) nicht mehr nachkommt. Das bedeutet, dass die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die Zahlungseinstellung des Schuldners bei Fälligkeit der 
Verbindlichkeiten voraussetzt, und dass dies auf einem allgemeinen Unvermögen beruht, 
Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen. Die Geschäftsleitung ist darüber hinaus 
verpflichtet, innerhalb von 15 Tagen nach Zahlungseinstellung einen Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens nach Art. 77 Law 11/2018 zu stellen. Diese gesetzlichen Vorschriften können sich 
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mit Wirkung für die Zukunft verändern. Damit würden sich auch die Voraussetzungen verändern, 
unter denen die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre eingreift.  

Der qualifizierte Rangrücktritt einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre könnte sich wie 
folgt auswirken: Der Darlehensnehmer würde bei Eingreifen der vorinsolvenzlichen 
Durchsetzungssperre verpflichtet sein, Zins- und Tilgungszahlungen auszusetzen. Der Anleger dürfte 
seine Forderungen bei Fälligkeit nicht einfordern. Der Anleger müsste alle Zins- oder 
Tilgungszahlungen zurückzahlen, die er ungeachtet des Eingreifens der qualifizierten Nachrangklausel 
zu Unrecht erhalten hat. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Anleger die Zinszahlungen ebenso 
wie die Tilgungszahlungen im Ergebnis aufgrund des Nachrangs nicht oder nicht rechtzeitig erhält. 
Zudem könnte es sein, dass der Anleger für bereits gezahlte Zinsen Steuern entrichten muss, obwohl 
er zur Rückzahlung der erhaltenen Beträge verpflichtet ist. 

Die Nachrangforderungen des Anlegers treten außerdem im Falle der Liquidation und im Falle der 
Insolvenz des Darlehensnehmers im Rang gegenüber den folgenden Forderungen zurück: Der 
qualifizierte Rangrücktritt besteht gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
aller nicht nachrangigen Gläubiger des Darlehensnehmers. Der Anleger wird daher mit seinen 
Forderungen erst nach vollständiger und endgültiger Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger des 
Darlehensnehmers berücksichtigt. 

1.3 Länder- und Vollstreckungsrisiko Ägypten 

Bei dem Darlehensnehmer handelt es sich um ein Unternehmen ägyptischer Rechtsform mit Sitz in 
Ägypten, welches beim ägyptischen Commercial Register (Äquivalent zum deutschen 
Handelsregister) registriert ist. Für den Darlehensnehmer gilt das ägyptische Gesellschafts- und 
Insolvenzrecht. Der Nachrangdarlehensvertrag unterliegt dem deutschen Recht. Für 
Rechtstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag sind deutsche Gerichte zuständig.  

Ein Urteil eines deutschen Gerichts kann in Ägypten jedoch nicht automatisch vollstreckt werden. Es 
besteht keine gegenseitige Vollstreckungsvereinbarung zwischen Deutschland und Ägypten. Für die 
Anerkennung und Vollstreckung eines solchen Urteils ist daher ein Gerichtsverfahren in Ägypten zur 
Anerkennung des Urteils – ein sog. Exequaturverfahren – notwendig, in welchem die 
Voraussetzungen einer Anerkennung und Vollstreckung des in Deutschland erworbenen Titels durch 
ein ägyptisches Gericht geprüft werden. Das Gericht prüft hierbei nicht erneut in der Sache, sondern 
beschränkt seine Kontrolle auf Formalitäten wie etwa die internationale Zuständigkeit deutscher 
Gerichte oder Verstöße gegen den ägyptischen „ordre public“ – also grundlegende 
Wertvorstellungen des ägyptischen Rechtssystems –, die das deutsche Urteil nicht verletzt haben 
darf, um anerkennungsfähig zu sein.  

Von besonderer Relevanz ist für den ägyptischen „ordre public“, dass die Parteien in der dem Urteil 
zugrunde liegenden mündlichen Verhandlung wirksam geladen und vertreten waren. Es besteht 
daher ein Risiko, dass ein ägyptisches Gericht die Anerkennung eines sogenannten Versäumnisurteils 
nach den Vorschriften des deutschen Zivilprozessrechts verweigert. Ein solches Versäumnisurteil 
ergeht auf Antrag einer Partei, wenn die andere Partei trotz korrekter Terminsladung nicht oder nicht 
korrekt vertreten zu dem Gerichtstermin erscheint und die Klageforderung im Übrigen schlüssig 
vorgetragen ist.  
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Zum anderen ist für den ägyptischen „ordre public“ von erheblicher Bedeutung, dass die 
internationale Zuständigkeit des deutschen Gerichts zwischen den Parteien wirksam vereinbart 
worden ist oder aufgrund gesetzlicher Regelung besteht. Für den zwischen Anleger und 
Darlehensnehmer geschlossenen Darlehensvertrag sind nach den einschlägigen europarechtlichen 
gesetzlichen Regelungen und nach den Regelungen des Darlehensvertrags deutsche Gerichte 
international zuständig. Das ägyptische Recht kennt keine ausdrückliche Vereinbarung der 
Zuständigkeit nicht-ägyptischer Gerichte, erkennt diese in der Gerichtspraxis aber regelmäßig an. Es 
verbleibt jedoch ein Restrisiko, dass die Zuständigkeit des deutschen Gerichts vor ägyptischen 
Gerichten nicht anerkannt würde, ein in Deutschland erstrittenes Urteil damit nicht vollstreckbar 
wäre. 

In einem Exequaturverfahren müsste eine solche wirksame Vereinbarung möglicherweise durch 
Vorlage einer schriftlichen Vertragsurkunde bewiesen werden. Eine solche schriftliche Urkunde wird 
aufgrund des digitalen Zeichnungsprozesses nicht für jeden einzelnen Darlehensvertrag erstellt. Der 
Darlehensnehmer unterzeichnet gegenüber dem Plattformbetreiber jedoch physisch ein Exemplar 
der Allgemeinen Darlehensbedingungen, die danach mit den Anlegern geschlossen werden sollen. Er 
signalisiert hierdurch seine Kenntnis derselben, sein Einverständnis mit der Gerichtsstandsregelung 
sowie sein Einverständnis, dass alle Nachrangdarlehensverträge nach dieser Vorlage geschlossen 
werden sollen. Die Wirksamkeit eines solchen schriftlichen Vertrags zu Gunsten der Anleger ist von 
ägyptischen Gerichten bislang nicht überprüft worden, sodass ein Risiko für den Anleger verbleibt.  

Im Rahmen eines möglicherweise erforderlichen Exequaturverfahrens werden Zinsforderungen, die 
die nach ägyptischem Recht einklagbaren Höchstzinsen überschreiten, auf den zulässigen Satz 
reduziert. Nach ägyptischem Recht besteht für Darlehensverträge, die mit ägyptischen Unternehmen 
wie dem des Darlehensnehmers geschlossen werden, ein variabler Höchstzinssatz. Dieser wird 
laufend von der ägyptischen Zentralbank unter der URL 
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx veröffentlicht (vgl. unter der angegebenen URL die 
„Overnight Lending Rate“). Er gibt eine Obergrenze für Zinsen vor, die gerichtlich durchgesetzt 
werden können. Dies kann dazu führen, dass Anleger Zinsforderungen nicht vollstrecken können, 
soweit sie die Zinsen übersteigen, die nach diesem Höchstsatz zulässig wären. Leistet allerdings der 
Darlehensnehmer Zinsen in der vertraglich vereinbarten Höhe, so ist eine Rückforderung des 
etwaigen Differenzbetrags faktisch ausgeschlossen. Die Entwicklung des Höchstzinssatzes kann für 
die Zukunft nicht vorhergesagt werden, sodass für den Anleger ein Risiko besteht, dass fällige Zinsen 
nicht in voller Höhe in Ägypten vollstreckt werden können.  

Zudem besteht ein Risiko, dass ägyptische Banken Zahlungen des Darlehensnehmers in Euro an die 
Anleger nicht ausführen oder verzögern, sollte eine akute Devisenknappheit im Land herrschen. 
Zusätzlich kann es sein, dass eine ägyptische Bank vor Auszahlung von Devisen an einen nicht in 
Ägypten ansässigen Darlehensgeber (Anleger) eine routinemäßige Geldwäscheprüfung vornimmt 
und die Vorlage einer „legal basis“, also einer vertraglichen oder gesetzlichen Grundlage der 
jeweiligen Transaktion fordert. Auch hier könnte sich nachteilig für die Anleger auswirken, dass die 
Nachrangdarlehensverträge nicht physisch durch die Parteien unterzeichnet sind. 

Falls der Darlehensnehmer seinen Zahlungspflichten gegenüber dem Darlehensgeber nicht 
nachkommen sollte und der Darlehensgeber dadurch auf eine gerichtliche Durchsetzung seiner 
Forderungen angewiesen sein sollte, wäre also die (rechtliche und tatsächliche) Vollstreckbarkeit 
eines in Deutschland erstrittenen Urteils gegenüber dem in Ägypten ansässigen Darlehensnehmer 
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nicht automatisch gegeben. Insoweit besteht insgesamt ein erhöhtes Risiko, dass das Urteil eines 
deutschen Gerichts in Ägypten nicht anerkannt wird, nicht oder nicht vollständig vollstreckt werden 
kann. 

1.4 Fehlende Besicherung der Darlehen 

Da das Darlehen unbesichert ist, könnte der Anleger weder seine Forderung auf Rückzahlung des 
eingesetzten Kapitals noch seine Zinszahlungsansprüche aus Sicherheiten befriedigen, falls er vom 
Darlehensnehmer keine Zahlungen erhält. Insbesondere im Insolvenzfall könnte dies dazu führen, 
dass die Ansprüche des Anlegers nicht oder nur zu einem geringeren Teil befriedigt werden können. 
Dies könnte dazu führen, dass es zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals 
kommt. 

1.5 Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten Kapitals, langfristige Bindung  

Die Darlehensverträge sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche 
Kündigung durch den Anleger ist nicht vorgesehen. 

Nachrangdarlehen sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Es existiert kein 
liquider Zweitmarkt für die abgeschlossenen Darlehensverträge. Selbst wenn eine Veräußerung der 
Nachrangdarlehen durch den Anleger grundsätzlich rechtlich möglich ist, wird in der Regel aufgrund 
geringer Marktgrößen und Handelsvolumina keine Möglichkeit zum Verkauf der Nachrangdarlehen 
bestehen. Das bedeutet, dass bei einem Veräußerungswunsch gegebenenfalls kein Käufer gefunden 
werden kann oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis als gewünscht erfolgen kann. Das 
investierte Kapital kann bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden sein.  

1.6 Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung  

Da es sich um ein qualifiziert nachrangiges Darlehen handelt, darf das Darlehen nur zurückgezahlt 
werden, wenn dies bei dem Darlehensnehmer nicht zur Zahlungsunfähigkeit und/oder 
Überschuldung führen würde. Wäre dies der Fall, verlängerte sich die Laufzeit des Darlehens 
automatisch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Zustand nicht mehr bestünde oder aber bis zur 
Insolvenz oder Liquidation des Darlehensnehmers. Die Anlage ist damit für Anleger nicht 
empfehlenswert, die darauf angewiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende ihr Geld zurück zu 
erhalten. Würde die wirtschaftliche Schieflage des Darlehensnehmers nicht behoben, könnte es zum 
Teil- oder Totalverlust des investierten Vermögens und der Zinsansprüche kommen. 

1.7 Steuerliches Risiko im Zusammenhang mit in Ägypten gegebenenfalls anfallender 
Quellensteuer 

Nach dem derzeit geltenden ägyptischen Steuerrecht fällt auf die zwischen Anleger und 
Darlehensnehmer geschlossenen Nachrangdarlehensverträge keine Quellensteuer an, da diese 
Darlehen von ausländischen Darlehensgebern gewährt werden und eine Laufzeit von mindestens 
drei Jahren aufweisen. Diese Regelung könnte sich für die Zukunft ändern, sodass der 
Darlehensnehmer in Ägypten eine Quellensteuer auf die geschuldeten Zinszahlungen an die 
ägyptischen Steuerbehörden abführen muss. Deren Höhe beträgt derzeit 20 %. Nach Ziffer 7.5 der 
Allgemeinen Darlehensbedingungen trägt der Darlehensnehmer, nicht der Anleger dieses steuerliche 
Risiko. Es könnte aber sein, dass dem Darlehensnehmer bei Fälligkeit der Quellensteuer nicht die 
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Mittel zur Verfügung stehen, die zur Zahlung dieser zusätzlichen Steuer erforderlich sind. Dies könnte 
dazu führen, dass Anleger die ihnen geschuldeten Zahlungen nicht oder verspätet erhalten.  

1.8 Widerrufsrechte der Anleger 

Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts durch Anleger besteht aufgrund der dann 
entstehenden Verpflichtung des Darlehensnehmers zur Rückzahlung bereits eingezahlter 
Anlagebeträge das Risiko, dass es zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei dem Darlehensnehmer 
kommt. In diesem Fall könnten geplante Investitionen nicht oder nicht wie geplant vorgenommen 
werden. In einem solchen Fall könnten die wirtschaftlichen Ergebnisse des Darlehensnehmers 
erheblich von der Prognose abweichen. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin 
zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. In dem Fall, dass mehrere Anleger gleichzeitig ihre 
Zeichnung wirksam widerrufen, besteht das Risiko, dass der Darlehensnehmer zahlungsunfähig 
werden könnte. Dies kann zu einem Totalverlust des Anlagebetrags führen. 

2. Risiken auf Ebene des Darlehensnehmers 

2.1 Geschäftsrisiko des Darlehensnehmers 

Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Der Anleger trägt das Risiko einer 
nachteiligen Geschäftsentwicklung des Darlehensnehmers. Es besteht das Risiko, dass dem 
Darlehensnehmer in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die 
Zinsforderungen zu erfüllen und die Darlehensvaluta zurückzuzahlen. Weder der wirtschaftliche 
Erfolg der zukünftigen Geschäftstätigkeit des Darlehensnehmers noch der Erfolg des vom 
Darlehensnehmer verfolgten Vorhabens können mit Sicherheit vorhergesehen werden. Der 
Darlehensnehmer kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern noch garantieren. 

2.2 Ausfallrisiko des Darlehensnehmers (Emittentenrisiko) 

Es kann dazu kommen, dass der Darlehensnehmer künftig nicht über die erforderlichen Mittel 
verfügt, um seinen fälligen Verbindlichkeiten nachkommen zu können (Zahlungsunfähigkeit). Dies 
kann insbesondere der Fall sein, wenn der Darlehensnehmer geringere Einnahmen und/oder höhere 
Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat oder wenn er eine etwaig erforderliche 
Anschlussfinanzierung nicht einwerben kann. Die so verstandene Zahlungsunfähigkeit stellt einen 
Insolvenzgrund im Sinne des ägyptischen Insolvenzrechts dar, das auf den Darlehensnehmer 
anwendbar ist. Die Insolvenz des Darlehensnehmers kann zum Verlust des Investments des Anlegers 
und der Zinsen führen, da der Darlehensnehmer keinem Einlagensicherungssystem angehört. 

2.3 Risiken aus der Geschäftstätigkeit und der Umsetzung des vom Darlehensnehmer 
verfolgten Vorhabens 

Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit des Darlehensnehmers beeinträchtigen, seinen 
Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag nachzukommen.  

Dies sind insbesondere Risiken aus der Umsetzung des vom Darlehensnehmer verfolgten Vorhabens. 
Die Umsetzung des Vorhabens 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. Es könnten Planungsfehler zutage treten oder Vertragspartner 
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des Darlehensnehmers mangelhafte Leistungen erbringen. Es könnte sich herausstellen, dass 
Annahmen, auf denen die Projektplanung basiert, fehlerhaft sind. Erforderliche Genehmigungen 
könnten nicht erteilt werden. Es könnte zu Verzögerungen im geplanten Ablauf und/oder zu 
Problemen bei der Erzielung von Einnahmen in der geplanten Höhe oder zum geplanten Zeitpunkt 
kommen. Rechtliche Anforderungen könnten sich verändern und dadurch Änderungen oder 
zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens erforderlich werden, 
was zu Mehrkosten und/oder zeitlichen Verzögerungen führen könnte.  

Zum anderen ist die allgemeine Geschäftstätigkeit des Darlehensnehmers mit Risiken verbunden, wie 
marktbezogene Risiken (z. B. Nachfrage- und Absatzrückgang; Zahlungsschwierigkeiten oder 
Insolvenzen von Kunden; Kostenerhöhungen und Kapazitätsengpässe auf Beschaffungsseite; 
politische Veränderungen; Zins- und Inflationsentwicklungen; Länder- und Wechselkursrisiken; 
Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen der Tätigkeit des 
Darlehensnehmers) und unternehmensbezogene Risiken (z. B. Qualitätsrisiken; Produktmängel, 
Finanzierungs- und Zinsänderungsrisiken; Risiken aus Marken und Schutzrechten; Abhängigkeit von 
Partnerunternehmen und qualifiziertem Personal; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten, unzureichendem 
Versicherungsschutz, aus der Gesellschafter- und/oder Konzernstruktur, aus der internen 
Organisation, aus Vermögensbewertungen und Steuernachforderungen).  

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Darlehensnehmers auswirken. Dem Darlehensnehmer könnten infolgedessen in Zukunft nicht die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das 
eingesetzte Darlehenskapital zurückzuzahlen.  

2.4 Frühe Unternehmensphase  

Bei dem Darlehensnehmer handelt es sich um ein Unternehmen in einer frühen 
Unternehmensphase. 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 Investoren ein Totalverlustrisiko. 
Der Unternehmenserfolg hängt von verschiedensten Faktoren wie z.B. dem Team, bestimmten 
Schlüsselpersonen, Fachkräften und Beratern, dem Marktumfeld, Lieferantenbeziehungen, 
technologischen Entwicklungen, Schutzrechten, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Wettbewerbern 
und weiteren Faktoren ab. Für Investoren, 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. 

2.5 Kapitalstrukturrisiko 

Der Darlehensnehmer finanziert sich in hohem Umfang durch Fremdkapital. Er ist insofern anfälliger 
für Zinsänderungen, Erlösschwankungen oder ansteigende Betriebsausgaben als Unternehmen, die 
nicht oder nur in geringem Ausmaß mit Fremdkapital finanziert sind. 

Der Darlehensnehmer wird möglicherweise zusätzliche Fremdkapitalfinanzierungen in Anspruch 
nehmen und dadurch Verpflichtungen eingehen, die (unabhängig von seiner Einnahmesituation) 
gegenüber den Forderungen der Anleger (Nachrang-Darlehensgeber) vorrangig zu bedienen sind.  
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2.6 Schlüsselpersonenrisiko 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern des Darlehensnehmers 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 kann. Der Verlust solcher 
unternehmenstragenden Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche 
Entwicklung des Darlehensnehmers haben. Dadurch könnte sich die Höhe der Zins- und/oder 
Tilgungszahlungen an die Anleger reduzieren oder diese könnten ausfallen. 

2.7 Prognoserisiko 

Die Prognosen hinsichtlich der Kosten für die Umsetzung des Vorhabens, der erzielbaren Erträge und 
weiterer Aspekte könnten sich als unzutreffend erweisen. 

Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen sind keine Grundlage oder Indikator für zukünftige 
Entwicklungen. 

2.8 Rechtsänderungsrisiko 

Die Darstellung der rechtlichen Folgen eines Investments in ein Finanzinstrument beruht auf dem 
Stand des zum Zeitpunkt des Angebots geltenden Rechts, den bisher angewendeten Gerichtsurteilen 
und der Praxis der Verwaltung. Änderungen in der Anwendung bestehender Rechtsnormen durch 
Behörden und Gerichte sowie künftige Änderungen von Rechtsnormen könnten für die Plattform, 
den Darlehensnehmer und den Anleger negative Folgen haben. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die 
zur Zeit der Durchführung des Angebots geltenden Gesetze und Verordnungen sowie die 
Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis in unveränderter Form bestehen bleiben. Vielmehr trägt 
das Rechtsänderungsrisiko der Anleger. 

3. Risiken auf Ebene des Anlegers 

3.1 Fremdfinanzierungsrisiko 

Dem Anleger können im Einzelfall in Abhängigkeit von den individuellen Umständen weitere 
Vermögensnachteile entstehen, z.B. aufgrund von Steuernachzahlungen. Wenn der Anleger die 
Darlehenssumme fremdfinanziert, indem er etwa einen privaten Kredit bei einer Bank aufnimmt, 
kann es über den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur Gefährdung des weiteren Vermögens 
des Anlegers kommen. Das maximale Risiko des Anlegers besteht in diesem Fall in einer 
Überschuldung, die im schlechtesten Fall bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. Dies kann 
der Fall sein, wenn bei geringen oder keinen Rückflüssen aus der Vermögensanlage der Anleger 
finanziell nicht in der Lage ist, die Zins- und Tilgungsbelastung aus seiner Fremdfinanzierung zu 
bedienen. Der Darlehensnehmer rät daher von einer Fremdfinanzierung des Darlehensbetrages ab. 

3.2 Risiko der Änderung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nachrangdarlehen von künftigen Steuer-, 
Gesellschafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Zinszahlungen ein 
entsprechender Abschlag vorgenommen werden muss und somit die erwarteten Ergebnisse für den 
Anleger nicht (mehr) erzielt werden können. Ferner besteht das Risiko, dass der Erwerb, die 
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Veräußerung oder die Rückzahlung der Nachrangdarlehen besteuert wird, was für den Anleger 
zusätzliche Kosten zur Folge hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des Totalverlusts des 
Anlagebetrags durch den Anleger zu tragen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer 
Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

3.3 Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration 

Die Investition in den Nachrang-Darlehensvertrag 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.  
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4. Hinweise des Plattformbetreibers  

4.1 Umfang der Angebotsprüfung durch den Plattformbetreiber 

Der Plattformbetreiber nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Finanzinstruments bzw. 
Finanzierungsprojekts auf der Plattform lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor. Die Informationen 
zum Projekt sind Informationen des Darlehensnehmers. Das Einstellen auf der Plattform stellt keine 
Investitionsempfehlung dar. Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität des 
Darlehensnehmers 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 bei der Anlagevermittlung über die Plattform www.frankly.green keine 
Beratungstätigkeit aus und erbringt keine Beratungsleistungen. Insbesondere werden bei der 
Anlagevermittlung über die Plattform www.frankly.green keine Finanzierungs- und/oder 
Anlageberatung sowie keine steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht. Der 
Plattformbetreiber gibt Anlegern keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb von 
Finanzinstrumenten auf Grundlage einer Prüfung der persönlichen Umstände des jeweiligen 
Anlegers. 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, dem Anleger eine persönliche 
Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen. 

4.3 Informationsgehalt der Dokumentation  

Die Projektbeschreibung und die sonstige Dokumentation eines angebotenen Finanzinstruments 
auf der Plattform erheben bei Angeboten wie diesem, für die kein formaler Prospekt erstellt 
worden ist (prospektbefreiten Angeboten), nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, 
die für die Beurteilung des angebotenen Finanzinstruments erforderlich sind. Anleger sollten die 
Möglichkeit nutzen, dem Darlehensnehmer Fragen zu stellen, sich aus unabhängigen Quellen zu 
informieren und fachkundige Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, ob sie den 
Darlehensvertrag abschließen sollten. Da jeder Anleger mit seiner Darlehensvergabe persönliche 
Ziele verfolgen kann, sollten die Angaben und Annahmen des Darlehensnehmers unter 
Berücksichtigung der individuellen Situation sorgfältig geprüft werden. 
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NoorNation
Solarstrom, Trinkwasser und Lebensmittelsicherheit für Ägypten

NoorNation verfolgt die Mission, zur Lösung der
Energiekrise und der Wasserknappheit in Ägypten
beizutragen sowie die Lebensmittelsicherheit im Land zu
verbessern.

In den vergangenen Jahren haben die Menschen in
Deutschland die Auswirkungen heißer und zu trockener
Sommer zunehmend zu spüren bekommen. In Ägypten
und vielen weiteren Ländern des globalen Südens ist die
Situation noch viel gravierender: Die dort herrschende
anhaltende Wasserknappheit hat massive Auswirkungen
auf die Landwirtschaft und damit auf die
Lebensmittelsicherheit. Ohne Wasser für die Tiere und
zur Bewässerung von Feldern keine landwirtschaftlichen
Erzeugnisse – und damit keine Lebensmittel.

Das Wasser, das in den entlegenen Gegenden Ägyptens
für die Landwirtschaft zur Verfügung steht, stammt
überwiegend aus unterirdischen Quellen und wird meist
mithilfe von teurem und instabilem Netzstrom bzw. mit
schmutzigen Dieselpumpen an die Oberfläche befördert.
Diese schaden der Umwelt und der Gesundheit,
verschmutzen das Grundwasser, emittieren CO2, sind
fehleranfällig und überaus teuer im Betrieb, stellen also
auch noch eine große finanzielle Belastung dar –
insbesondere für Kleinbauern.

Um diese Probleme anzugehen, haben zwei Ägypter eine
innovative und umweltfreundliche Lösung entwickelt:
Hier kommt die LifeBox!

Das Projekt im Überblick

1
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NoorNation
Solarstrom, Trinkwasser und Lebensmittelsicherheit für Ägypten

Die Anschaffungskosten der LifeBox amortisieren sich
innerhalb weniger Jahre. Die LifeBox führt entsprechend
schon nach kurzer Zeit zu erheblichen
Kosteneinsparungen.

Die Vorteile der LifeBox im Überblick:

• Dezentrale 3 in 1-Lösung: (1) Solarenergie zum
Betrieb von Grundwasser- und Oberflächenpumpen
für die Bewässerung, (2) Grüne Stromversorgung für
anderweitige Nutzung, z.B. Haushalte, (3) Entsalzung
von Grund- und Meerwasser, Trinkwasser für Mensch
und Tier

• Deutlich reduzierte Grundfläche, bis zu 73 % weniger
als herkömmliche Solarsysteme;

• Funktion nach dem „Plug & Play“ Prinzip, einfacher
Transport und schnelle Installation dank
Containerbasis

• Fernüberwachung und -steuerung zur
Leistungsoptimierung und Risikokontrolle

• 10 Jahre Garantie als zusätzliche Sicherheit für
Kund*innen

2

VON ÄGYPTERN FÜR ÄGYPTER

Das kürzlich gegründete Unternehmen NoorNation
produziert und vertreibt ein Sortiment von
Solarcontainern, genannt LifeBox. Die LifeBox erzeugt
Solarenergie, um Wasserpumpen für die Bewässerung
landwirtschaftlicher Flächen emissionsarm und
umweltfreundlich zu betreiben sowie Haushalte mit
grünem Strom zu versorgen. Außerdem kann sie das
gepumpte Wasser auch gleich entsalzen. Als 3 in 1-
Lösung liefert die LifeBox kontinuierlich sauberen und
günstigen Strom sowie Trinkwasser – auch in entlegenen
Gegenden. Teure und umweltschädliche Dieselpumpen
werden damit überflüssig.

Dabei benötigt die LifeBox wesentlich weniger Platz als
vergleichbare Anlagen, was sie für den Einsatz in der
Landwirtschaft besonders attraktiv macht: Mithilfe der
LifeBox wird wertvolles Land eingespart, das wiederum
für den Anbau genutzt werden kann. Somit trägt die
LifeBox wesentlich zur Verbesserung der
Lebensmittelsicherheit bei.

Der Einsatz der LifeBox beschränkt sich jedoch nicht nur
auf den landwirtschaftlichen Sektor. NoorNation bietet
eine Reihe unterschiedlicher Modelle an, die sich
individuell auf die Wünsche der Kund*innen anpassen
lassen. Weitere Anwendungsbereiche sind
netzunabhängige Dorfstromanlagen sowie der Tourismus.
Das Rote Meer und die Westliche Wüste in Ägypten sind
beliebte Reiseziele. Ökologisch nachhaltige
Tourismusbetriebe erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit, haben allerdings aufgrund ihrer
abgeschiedenen Lage häufig das Problem, dass Strom vor
Ort mit Dieselgeneratoren produziert und Trinkwasser
über lange Strecken mit LKW angeliefert werden muss.
Die LifeBox mit ihrer optionalen Entsalzungsanlage schafft
hier Abhilfe, nicht nur für den Tourismus in Ägypten,
sondern auch in vielen anderen Ländern Afrikas.
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NoorNation
Solarstrom, Trinkwasser und Lebensmittelsicherheit für Ägypten

Innerhalb kurzer Zeit hat die LifeBox großen Anklang
gefunden und NoorNation konnte seine ersten Erfolge
verzeichnen. Bislang wurden sieben LifeBoxen mit einer
Gesamtkapazität von 315 kW in fünf Regierungsbezirken
installiert, die kontinuierlich und zuverlässig
Bewässerungs- und Düngepumpen betreiben, Strom für
Haushalte liefern und Wasser entsalzen.

IHRE INVESTITION IN NOORNATION

Derzeit werden einige wichtige Komponenten der LifeBox
noch von Drittanbietern gefertigt. Insbesondere die
Trägerkonstruktion der Solarmodule, die spezielle
Metallbearbeitungsmaschinen erfordert, wird extern
hergestellt, was sich negativ auf Gewinnspanne, CO2-
Emissionen und Lieferzeit auswirkt. Auch finden aufgrund
fehlender Produktionsmöglichkeiten noch zu viele
Fertigungs- bzw. Anpassungsschritte am finalen Einsatzort
statt, was die Kosten weiter in die Höhe treibt.

Um die Solarcontainer zukünftig in eigener Fertigung
schneller und günstiger herstellen zu können, benötigt
NoorNation einen Kredit zum Ausbau der Werk- bzw.
Montagestätte in Hurghada sowie zu kleineren Teilen für
Betriebskapital. Mit dem Geld, das über frankly.green
eingesammelt wird, werden vorrangig Maschinen
gekauft, um die notwendigen Stahlarbeiten selbst
übernehmen zu können.
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Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger,

Vielleicht haben Sie heute bereits eine Mahlzeit zu sich
genommen und ein Glas Wasser getrunken. Für viele von
uns ist es selbstverständlich, sich Tag für Tag an einen reich
gedeckten Tisch zu setzen. Doch was wäre, wenn sich die
Lebensmittel auf diesem Tisch von heute auf morgen
plötzlich halbieren oder deutlich mehr kosten würden?

Eine solche Lebensmittelkrise droht in vielen ärmeren,
unterversorgten Regionen dieser Welt. In Ägypten gibt es
4000 Dörfer ohne verlässliche Strom- und
Wasserversorgung. Gleichzeitig fehlen landwirtschaftlichen
Erzeugern die Ressourcen, um ausreichend Lebensmittel zu
produzieren. Eine echte Bedrohung für die
Nahrungsmittelsicherheit!

Mit unserer solarbetriebenen LifeBox bieten wir eine
nachhaltige dezentrale Lösung, die den Zugang zu grüner
Energie und sauberem Wasser gewährleistet. Die eine
ausreichende Versorgung mit Trinkwasser und
Lebensmitteln sicherstellt und das Leben zahlreicher
Menschen in Ägypten sowie weiteren Ländern Afrikas
entscheidend verbessert.

Von Ägyptern, für Ägypter. Dafür arbeiten wir jeden Tag.
Sie können durch Ihre Investition aktiv dazu beitragen,
unsere Mission zu erfüllen.

Seien Sie dabei uns lassen Sie es uns gemeinsam anpacken!

Ragy Ramadan, Co-founder & 
CEO und Mohamed Khaled, Co-
founder & CTO von Noor Nation

NoorNation aus Ägypten
Inhalt dieses Dokuments

Wirkung
4

Unternehmen
2

Projekt
3

Investitionsangebot
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6

4



Anlage 2 zu den Darlehensbedingungen - Projektbeschreibung vom 16.12.2022

Investitionsangebot
Konditionen | Zahlungsplan | Steuern

KONDITIONEN

Laufzeit: 3 Jahre

Zinssatz: 7 % pro Jahr

Darlehensart: Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 
(„Nachrangdarlehen“)

Zahlungsprofil: Ratentilgung in Höhe von einem Drittel des Darlehensbetrags zzgl. jährlich nachschüssige 
Zinszahlungen (siehe Zahlungsplan)

Anlagebetrag: Mindestens 100 EUR, darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag bis 25.000 EUR

Fundingziel: 150.000 EUR; mindestens 100.000 EUR

Jeweils am 30. Juni werden ab dem Jahr 2024 drei Jahre lang gleichbleibende Ratentilgungen in Höhe von 333,33 EUR
zuzüglich 7,0 % Zinsen auf das ausstehende Darlehensvolumen (im ersten Jahr 34,90 EUR) geleistet. Hinzu kommen bei der
ersten Zahlung einmalig die vom Tag Ihrer Investition (30. Dezember 2022) bis zum Ende des Fundingzeitraums (30.06.2023)
aufgelaufenen Zinsen, die zusammen mit der ersten Rate gezahlt werden.

STEUERN

Kapitalerträge sind grundsätzlich steuerpflichtig. In Deutschland anfallende Steuern werden weder vom Emittenten (bzw.
Darlehensnehmer oder Projektinhaber) noch vom Plattformbetreiber abgeführt. Anleger*innen wird empfohlen, sich
professionell zu den steuerlichen Auswirkungen einer Investition beraten zu lassen.

Zahlungslauf Datum Zahlung davon Zinsen davon Tilgung Ausstehend
1 30.06.2024 16,88 EUR 16,88 EUR
1 30.06.2024 413,33 EUR 80,00 EUR 333,333 EUR 666,67 EUR
2 30.06.2025 386,67 EUR 53,33 EUR 333,333 EUR 333,33 EUR
3 30.06.2026 360,00 EUR 26,67 EUR 333,333 EUR 0,00 EUR

Gesamt 1.176,86 EUR 176,86 EUR 1.000, EUR

ZAHLUNGSPLAN

Angenommen, Sie investieren am 30. Dezember 2022 einen Betrag von 1.000 EUR, so sieht Ihr Zahlungsplan wie folgt aus:

5
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NoorNation, Ägypten
Unternehmen | Geschäftsmodell

NoorNation LLC wurde im Herbst 2021 von den beiden
Freunden Ragy Shehata und Mohamed
Khaled gegründet. Der Unternehmensname leitet sich
vom arabischen „Noor“ (= Licht) ab. Im Frühjahr 2022
erhielt NoorNation die offizielle Registrierung von den
ägyptischen Behörden. Das Unternehmen befindet sich
somit zu 100 % in einheimischem Besitz. Vor Kurzem ist
Ahmed El Marsafi dem Unternehmen als Direktor der
Finanzen beigetreten.

GEBALLTE KOMPETENZ IM BEREICH ERNEUERBARE
ENERGIE

Ragy Shehata und Mohamed Khaled sind
Elektroingenieure und die treibenden Kräfte hinter
NoorNation. Beide engagieren sich schon seit Jahren im
Bereich erneuerbare Energien: Mohamed, CTO und
Mitgründer von NoorNation, hat bereits zuvor ein Solar-
EPC-Unternehmen gegründet. Ragy, Gründer und CEO,
ist zertifizierter Botschafter für nachhaltige
Entwicklung des ägyptischen Ministeriums für Planung
und wirtschaftliche Entwicklung, Certified Renewable
Energy Professional (REP) der US Association of Energy
Engineers sowie akkreditierter Solar-Trainer der SRH
Hochschule Berlin. Zudem hat er die Green Energy
Academy ins Leben gerufen, die in fünf Ländern
Hunderten von Studenten und Organisationen
Schulungen, Beratung und Mentoring im Bereich
erneuerbare Energien ermöglicht.

Für die beiden Gründer wie auch den dritten Partner im
Bunde, Ahmed El Marsafi, sind erneuerbare Energien das
Mittel der Wahl, um sich für Klimaschutz, aber auch für
mehr wirtschaftlichen Wohlstand einzusetzen.

GESCHÄFTSMODELL VON NOORNATION

NoorNation verkauft die LifeBox direkt an Endkunden.
Der Service umfasst den gesamten Prozess von der
Planung des benötigten Systems (Umfang, Leistung etc.)
über das technische Design der individuellen LifeBox
sowie ihrer Komponenten bis hin zur Fertigung,
Auslieferung und Installation am Einsatzort. Der
Fertigungsprozess von NoorNation beinhaltet die
Herstellung des Containers selbst (außer bei Verwendung
ausgemusterter ISO-Container), das Trägergerüst für die
Solarpaneele und die Installation, Verkabelung und
Prüfung aller elektrischen Komponenten. Die
Solarpaneele, die Wechselrichter und Wasserpumpen
sowie weitere elektronische Bauteile stammen von
hochwertigen internationalen Herstellern.

Alle Bauteile erwirbt NoorNation direkt von lokalen
Händlern in Ägypten, statt sie selbst zu importieren. Das
spart Zeit und Aufwand und ermöglicht es dem Team, sich
vorläufig auf den Verkauf und das operative Geschäft zu
konzentrieren. Allerding ist diese Option auch etwas
teurer. Längerfristig möchte NoorNation deshalb dazu
übergehen, wichtige Komponenten selbst zu importieren,
um Kosten zu sparen.

NoorNation gewährt seinen Kunden eine allgemeine
Funktionsgarantie von bis zu 10 Jahren. Diese ist an die
Einhaltung quartalsmäßiger Wartungsintervalle
gebunden. NoorNation bietet jedem Käufer einen
separaten Wartungsvertrag an. Dem Käufer steht es frei,
seine Anlage von NoorNation selbst oder einem von
NoorNation anerkannten Servicetechniker warten zu
lassen. Jeder Bauteilhersteller bietet zudem eine separate
komponentenspezifische Garantie. In vielen Fällen würde
entsprechend zunächst die Garantie des
Bauteilherstellers greifen.
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NoorNation, Ägypten
Unternehmen | Geschäftsmodell

FINANZIERUNG

Um den Kund*innen die Finanzierung der LifeBox zu
erleichtern, kooperiert NoorNation mit Partnern aus dem
Banken- und Nichtbankenbereich. Diese
Finanzierungspartner übernehmen vorab 100 % der
Kosten und erhalten das Geld dann von den Kund*innen,
beispielsweise Landwirten oder Campbesitzern, in Raten
wieder zurück.

Um insbesondere auch kleineren landwirtschaftlichen
Betrieben den Wechsel von Diesel- zu Solarpumpen zu
ermöglichen, möchte NoorNation zukünftig auch ein
Lease-to-own Modell anbieten. Dabei bleibt NoorNation
der Eigentümer der LifeBox, bis diese vom Kunden
vollständig abbezahlt wurde. Im Falle von
Zahlungsschwierigkeiten kann NoorNation die Anlage also
abstellen und sogar deinstallieren und anderweitig
verwenden. Der containerbasierte Aufbau der LifeBox
bietet auch hier wieder entscheidende Vorteile.
Gegenüber anderen Leasingmodellen besteht der
Hauptunterschied bei Lease-to-own darin, dass der Kunde
die Anlage nicht nach einigen Jahren Nutzungsdauer
zurückgibt, sondern nach Abbezahlung rechtlicher
Eigentümer der Anlage wird – und diese entsprechend
weiterbetreibt.

PARTNERSCHAFTEN

NoorNation hat einen starken Bezug zu Deutschland, der
beispielsweise an der erfolgreichen Kooperation mit dem
deutschen Start-up EcoPhi Renewables Engineering
GmbH sichtbar wird. EcoPhi hat für NoorNation eine
Lösung entwickelt, mit der Kund*innen die LifeBox mobil
kontrollieren und steuern können (eine Abbildung des
Programms gibt’s hier). Dadurch lässt sich ein fehlerfreier
Betrieb der LifeBox sicherstellen sowie die Lebensdauer
einzelner Komponenten erhöhen und die Einhaltung von
Wartungsintervallen überprüfen.
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NoorNation, Ägypten
Unternehmen | Geschäftsmodell

Weitere Auszeichnungen & Veröffentlichungen

•Förderung durch das Young Entrepreneurs Network 
(YEN) mit Unterstützung von USAID

•Bestes grünes Start-up im TV Accelerator Programm 
(Kahera Wal Nas)

•Platzierung unter den Top 30 Start-ups (Al Forsa TV 
Accelerator Program)

•Gewinner eines Zuschusses und Platzierung unter den 
Top 4 grünen Ideen (GIMED Accelerator Program)

•Platzierung unter den Top 10 der Mir El-kheir Foundation
(GESR Innovation & Entrepreneurship Programm)

PREISGEKRÖNTES UNTERNEHMEN

Seit seiner Gründung hat NoorNation zahlreiche
Auszeichnungen erhalten, die die Ambitionen und den
innovativen Ansatz des Unternehmens würdigen. Im
November 2022 wurde NoorNation vom ägyptischen
Premierminister ausgezeichnet und als bestes ägyptisches
Start-up bei der „National Initiative for Smart Green
Projects“ im Rahmen der COP27 nominiert. 2021 belegte
die LifeBox den ersten Platz beim ClimateLaunchpad
Wettbewerb der EU, der die besten nachhaltigen Ideen
auszeichnet.

8

NoorNation stellt sein Engagement auf zahlreichen Events unter Beweis und war zuletzt bei den 
European-Egyptian Energy Days sowie der COP27 in Sharm El Sheikh vertreten, im Zuge derer auch 
ein Beitrag der ARD veröffentlicht wurde. Auch im Ägyptischen Fernsehen war das Unternehmen 

mehrfach zu sehen.

https://drive.google.com/file/d/19rrjya3hHx5RZxA65iFjBJWjOyLsKo0w/view
https://drive.google.com/file/d/19rrjya3hHx5RZxA65iFjBJWjOyLsKo0w/view
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NoorNation, Ägypten
Unternehmen | Geschäftsmodell

Die Modellreihe ‚PVP‘ (Photo-Voltaic-Pump) ist
standardmäßig auf die Nutzung einer Wasserpumpe im
landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt. Das Angebot
deckt alle Einsatzbereiche in Ägypten ab: Von kleinen
Pumpen (bis 10 PS) für die Beförderung von
Oberflächenwasser bis hin zu 125 PS starken
Tauchpumpen für das Fördern von Wasser aus großer
Tiefe. Die Leistung des Photovoltaiksystems orientiert sich
an der Leistung der Pumpe sowie weiteren vom Kunden
gewünschten Einbauelementen. Je nach Bedarf stattet
NoorNation die LifeBox zum Beispiel mit einem Modul zur
Aufbereitung oder Entsalzung von Trinkwasser, zum
Erhitzen von Wasser oder zur Stromversorgung aus. Auch
Batterien als zusätzliche Energiespeicher sind möglich.

Die Modellreihe ‚PVW‘ (Photo-Voltaic-
Waterpurification/Desalination) dient primär der
Wasseraufbereitung und Wasserentsalzung. Da diese
Modelle keine Pumpe betreiben müssen, sind sie deutlich
kleiner dimensioniert. Die Einsatzmöglichkeiten sind
vielseitig und beschränken sich nicht nur auf die
Landwirtschaft. Auch im humanitären Bereich, zur
Erzeugung von Trinkwasser und im Tourismus lässt sich
die ‚kleine‘ LifeBox ideal nutzen.

LIFEBOX – DAS PRODUKT

NoorNation produziert und vertreibt ein Sortiment
verschiedener Solarcontainer, genannt LifeBox. Die
LifeBox ist ein solarbetriebenes „Minikraftwerk“, das
vorwiegend für den landwirtschaftlichen Einsatz
konzipiert ist, sich aber auch ideal für netzunabhängige
Dorfstromanlagen, zur Trinkwassergewinnung, im
Heimbetrieb oder im Tourismussektor einsetzen lässt.

Bei der LifeBox wird der zum Transport verwendete
Container nach Ankunft am Bestimmungsort zum
Solarsystem. Alle wichtigen Bauteile sind schon im
Container vorinstalliert. Die Solarpaneele und die
Trägerkonstruktion werden zum Aufbau einfach aus dem
Container genommen und auf dem bzw. um den
Container herum aufgebaut. So ist die LifeBox innerhalb
weniger Stunden einsatzbereit.

Dank des containerbasierten Aufbaus benötigt die LifeBox
weder ein Fundament noch ein separates Gebäude zur
Installation der Zubehörkomponenten wie Wechselrichter
oder Batterien. Auch die Verkabelung am Einsatzort ist
denkbar einfach, da alle wichtigen Komponenten nach
dem Plug&Play-Prinzip vorinstalliert sind. Neben dem
schnelleren Aufbau werden so auch Kosten und CO2

eingespart.

Ein weiterer Vorteil ist der geringe Platzbedarf der
LifeBox. Die Flächeneinsparung ist insbesondere im
landwirtschaftlichen Einsatz von hoher Bedeutung. Je
nach gewähltem System fällt die für die LifeBox benötigte
Grundfläche bis zu 73 % geringer aus als bei
herkömmlichen Solarsystemen gleicher Leistung. Dadurch
bleibt den Landwirten mehr Fläche für den Anbau.

NoorNation hat derzeit 2 verschiedene Serien der LifeBox
im Programm, wobei sich jedes Modell durch weitere
Einbauelemente individuell an die Wünsche des Kunden
anpassen lässt. Zudem wird die Anzahl der Solarpaneele
und die Ausrichtung an die geographische Lage des
Kunden angepasst.
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NoorNation, Ägypten
Unternehmen | Geschäftsmodell

GUT FÜR DEN KUNDEN – UND FÜR DIE UMWELT

Die LifeBox rechnet sich für ihre Käufer, egal ob sie damit ihre alte Dieselpumpe ersetzen oder eine elektrische Wasserpumpe
betreiben, die bisher an das staatliche Netz angeschlossen war. NoorNation geht von einer Amortisierung der Investition in
maximal 2 Jahren aus. Über die Lebenszeit von bis zu 20 Jahren belaufen sich die Einsparungen auf ein Vielfaches des
Anschaffungspreises. Sie können im Vergleich mit einer Dieselpumpe bis zu rund 133.000 EUR betragen. Verglichen mit dem
Betrieb einer herkömmlichen Elektropumpe liegt die Kostenersparnis sogar bei rund 366.000 EUR.

Vor allem aber ist die LifeBox ein echter Gewinn für die Umwelt. Der CO2-Ausstoß einer Dieselpumpe zur Bewässerung von
Feldern liegt laut einer ägyptischen Studie aus dem Jahr 2015 bei bis zu 27 Tonnen pro bewirtschaftetem Hektar Land –
Emissionen, die durch Nutzung der LifeBox eingespart werden können.

Im Vergleich zu einer Dieselpumpe spart der Betrieb einer typischen Lifebox über 2100 Tonnen bzw. durchschnittlich rund 100
Tonnen CO2 pro Jahr ein. Gegenüber einer herkömmlichen Elektropumpe liegt die Einsparung immerhin noch bei bis zu 1820
Tonnen CO2 über die gesamte Lebensdauer hinweg (ausgehend von einer möglichst CO2 armen, fossilen Stromerzeugung,
zum Beispiel durch Erdgas).
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Diese Grafik verdeutlicht das Potential der Solarcontainer am Beispiel einer Farm, die durch die LifeBox autark versorgt wird.
Zusätzlich zur 3 in 1-Funktion wird hier überschüssiges Wasser mit hohem Salzgehalt für Fischteiche verwendet. Organische
Überreste aus dem Teich werden als Dünger eingesetzt.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447915001045
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Die folgenden Tabellen zeigen Beispielrechnungen für Kosten- bzw. CO2-Einsparungen im Vergleich mit Diesel- bzw.
Elektropumpen.

Modellrechnung: Kosten- und CO2-Einsparung ggü. Dieselpumpe für Oberflächenwasser

11

Über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg betrachtet liegen die Gesamtkosten ohne LifeBox bei 152.400 EUR; mit LifeBox bei
nur 19.000 EUR.

Modellrechnung: Kosten- und CO2-Einsparung ggü. Elektropumpe für Grundwasser

Ohne LifeBox
Monatliche Dieselkosten für eine 10 PS Wasserpumpe * 16.700 EGP ≈ 635 €
CO2-Ausstoß einer 10 PS dieselbetriebenen Wasserpumpe ** ≈ 106 t / Jahr

Mit LifeBox
Monatliche Dieselkosten mit LifeBox 0 EGP 0 €
Anschaffungskosten LifeBox mit 10 PS Leistung 300.000 EGP ≈ 11.400 €
Jährliche Wartungskosten LifeBox 10.000 EGP ≈ 380 €

Amortisation LifeBox ≈ 19 Monate
Gesamteinsparung über die Lebensdauer der LifeBox (20 
Jahre) ****

3.508.000 EGP ≈ 133.400 €

Gesamteinsparung CO2-Ausstoß über die Lebensdauer der 
LifeBox

≈ 2120 t

Ohne LifeBox
Monatliche Stromkosten für eine 60 PS (42 kW) 

Wasserpumpe *

45.000 EGP ≈ 1.700 €

CO2 Ausstoß einer 60 PS (42 kW) strombetriebenen 

Wasserpumpe ***

≈ 91 t / Jahr

Mit LifeBox
Monatliche Stromkosten mit LifeBox 0 EGP 0 €
Anschaffungskosten LifeBox mit 60 PS Leistung 1.000.000 EGP ≈ 38.000 €
Jährliche Wartungskosten LifeBox 5.000 EGP ≈ 190 €

Amortisation LifeBox ≈ 22 Monate
Gesamteinsparung über die Lebensdauer der LifeBox (20 
Jahre) ****

9.700.000 EGP ≈ 366.000 €

Gesamteinsparung CO2-Ausstoß über die Lebensdauer der 

LifeBox

≈ 1820 t

Über einen Zeitraum von 20 Jahren betrachtet liegen die Gesamtkosten ohne LifeBox bei 408.000 EUR; mit LifeBox bei nur
41.800 EUR.

* Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Beispiele handelt und die tatsächlichen Kosten und CO2-Werte abhängig von lokalem Strom-/Dieselpreis,
Pumptiefe, Anbauprodukt etc. variieren können. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf bestimmte bereits an Kunden ausgelieferte Anlagen und dienen der
Veranschaulichung.

** CO2-Ausstoß bei 10 h Laufzeit pro Tag, einer Fördermenge von 333 m3 und einem CO2-Ausstoß von 0,87 kg CO2 pro m3 gefördertes Wasser.

*** CO2-Ausstoß bei 10 h Laufzeit pro Tag und Stromversorgung vom Netz. Stromerzeugung durch Erdgas (0,596 kg CO2/kWh), die mit weitem Abstand
meistgenutzte Energiequelle in Ägypten. Übertragungs- bzw. Netzverluste nicht berücksichtigt.

**** Unter Annahme gleichbleibender Strom- bzw. Dieselpreise.
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MEILENSTEINE & ERZIELTE WIRKUNG 
Stand: Dezember 2022

Seit November 2021 hat NoorNation bereits sieben 
LifeBoxen installiert. Die Einheiten befinden sich in Kairo, 
in der Al Moghra Western Wüste, in der Al Alamein
Wüste, in der Baharia Oase und in Hurghada. 
Insbesondere in der Wüste ist die Dezentralität der 
LifeBox von unschlagbarem Vorteil: Dank der Lifebox
werden selbst in entlegenen Gegenden Landwirtschaft 
sowie die Versorgung mit grünem Strom und Trinkwasser 
möglich.

Nach Angaben von NoorNation (Stand November 2022)
weisen die bisher installierten LifeBoxen eine Kapazität
von insgesamt 315 kW auf und haben bereits 360 MWh
Strom produziert. Die LifeBoxen tragen zur Einsparung
von 1350 m2 Land bei, das dank des geringen Platzbedarfs
als zusätzliches Ackerland zur Verfügung steht. Zudem
konnten dank der LifeBoxen 221 Tonnen CO2e eingespart
werden. Bisher haben die LifeBoxen bereits 400 ML
Wasser an die Oberfläche gepumpt sowie 6.5 ML Wasser
entsalzen, das zur Bewässerung und als Trinkwasser
verwendet werden kann.

WEITERE INFORMATIONEN

Zusätzliche Informationen über NoorNation gibt’s auf
der Firmenwebsite, auf YouTube sowie im
Downloadbereich auf der Projektseite.
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https://www.noornation.com/
https://www.youtube.com/channel/UCU0Il5Uw4dYjjiHhNH2wEtg
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Das Projekt
Ihr Investment in NoorNation

NoorNation hat bisher sieben LifeBoxen verkauft und am
Einsatzort installiert. Alle Systeme betreiben
Grundwasserpumpen, liefern rund um die Uhr Strom für
Haushalte und werden von den Kund*innen zur
Entsalzung sowie für die Bewässerung ihrer Felder
eingesetzt. Der Gesamtwert der bisher verkauften
Systeme beläuft sich auf ca. 4,8 Millionen ägyptische
Pfund bzw. rund 183.000 EUR. Basierend auf laufenden
Verhandlungen rechnet NoorNation bis zum Ende des
Jahres fest mit mindestens drei weiteren
Vertragsabschlüssen. Mittelfristig plant NoorNation die
LifeBox nicht nur in Ägypten, sondern auch in anderen
afrikanischen Ländern zu verkaufen. Dank der
containerbasierten Konstruktion lässt sich die LifeBox
besonders kostengünstig und sicher verschiffen.

DIE INVESTITION

Die LifeBoxen, die bisher ausgeliefert wurden bzw. sich
noch in der Produktion befinden, werden nicht zu 100 %
eigenständig von NoorNation hergestellt. Mangels
passender Werkzeuge und Maschinen muss NoorNation
derzeit für die Fertigung des Metallgerüsts, das die
Solarpaneele trägt, sowie für einige Teile des Containers
auf andere Firmen zurückgreifen und bestimmte
Komponenten zukaufen. Das beeinträchtigt die Margen
und die Lieferzeiten von NoorNation und hindert das
Unternehmen somit am Wachstum.

Durch die Finanzierung der frankly.green Crowd soll sich
dies ändern. NoorNation hat bereits eine
Produktionsstätte in Hurghada angemietet, die mithilfe
des Nachrangdarlehens nun mit zusätzlichen Maschinen
ausgestattet werden soll, um alle Schritte des
Montageprozesses in-house erledigen zu können. Hierfür
sind rund 31 % des Darlehens vorgesehen. Alle
notwendigen Maschinen und Werkzeuge können direkt
auf dem lokalen Markt erworben und müssen
entsprechend nicht erst importiert werden. Das spart dem
jungen Unternehmen vor allem Zeit und logistischen
Aufwand und hilft so, das Risiko möglicher Verzögerungen
in der Aufnahme des eigenen Produktionsbetriebs zu
minimieren. Gleichzeitig gewinnt NoorNation mehr
Flexibilität in der Auswahl der Maschinen (abhängig von
der final erreichten Fundingsumme).
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Der Standort der Produktionsstätte in Hurghada wurde
strategisch gewählt – aufgrund der Nähe zu potenziellen
ägyptischen Endkunden (wie Landwirten in ländlichen
Gegenden) sowie zum Roten Meer, was eine Verschiffung
in andere Länder Afrikas vereinfacht.

Obwohl NoorNation sich für Aufträge bis zu 50 % anzahlen
lässt, sollen 69 % der Finanzierung als Betriebskapital zur
Verfügung stehen, um größere bevorstehende
Bestellungen besser bewältigen zu können. Von dem Geld
soll Inventar angeschafft werden, um anstehende Aufträge
schneller bearbeiten zu können. Dies ist besonders in der
derzeitigen Situation wichtig, in der Preise schnell steigen
und viele Bauteilbranchen Lieferschwierigkeiten haben.

Das durch die frankly.green Crowd eingesammelte Geld
soll wie folgt aufgeteilt werden:

Aufteilung Kredit Kreditsumme Anteil in %
Investitionsausgaben
Inventar

92.820 €
42.180 €

69
31

Gesamt 135.000 € 100
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Wirkung 
SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 13

SAUBERES WASSER UND 
SANITÄREINRICHTUNGEN (SDG 6) 

Die innovative Lösung von NoorNation trägt maßgeblich 
dazu bei, neue Trinkwasserquellen zu erschließen und 
damit eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser für 
die Bevölkerung, die Tierhaltung sowie die Landwirtschaft 
sicherzustellen. Insbesondere die Staaten in Nordafrika 
sind von Wasserknappheit betroffen. So besitzt Ägypten 
nur eine einzige Wasserquelle an der Oberfläche – den 
Nil. Davon abgesehen muss jegliches Wasser aus 
unterirdischen Speichern gepumpt werden. Gleichzeitig 
spielt die Landwirtschaft eine tragende Rolle – zur 
Ernährung der Bevölkerung wie auch als lokaler 
Arbeitgeber in der Produktion von Waren, die für den 
Export nach Europa bestimmt sind.

Die LifeBox kann nicht nur Wasser aus unterirdischen 
Quellen schadstofffrei an die Oberfläche pumpen, 
sondern hat nach Bedarf auch integrierte 
Entsalzungsmodule, die es landwirtschaftlichen Betrieben 
erlauben, Wasser aus Reservoirs mit hohem Salzgehalt für 
ihre Felder zu nutzen. Somit erhöht die LifeBox die Menge 
an verfügbarem Trinkwasser, wobei sie gleichzeitig die 
Abhängigkeit vom Nil als Wasserquelle reduziert.

BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE 
(SDG 7) 

Die Nutzung von Solarstrom aus der LifeBox senkt die 
Stromkosten der Landwirte erheblich; im Vergleich zum 
nationalen Netz beträgt die Einsparung über die gesamte 
Lebensdauer der Anlage hinweg mehr als 90 %, verglichen 
mit einer Dieselpumpe gleicher Leistung bis zu 85 %. 
Neben den Kosteneinsparungen spielt auch die sichere 
Verfügbarkeit von Strom eine entscheidende Rolle, da es 
über das nationale Netz immer wieder zu Stromausfällen 
kommt. Damit tragen Solarprojekte dieser Art auch zur 
Entlastung und Stabilisierung des lokalen Stromnetzes 
bei.

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM (SDG 8) 

Die Landwirtschaft stellt einen wichtigen Sektor der
ägyptischen Wirtschaft dar. Ungefähr ein Viertel aller
Beschäftigten arbeitet in der Landwirtschaft, die fast ein
Achtel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes
ausmacht. Die LifeBox verbessert die Arbeitsbedingungen
der Bauern erheblich. Verglichen mit Dieselgeneratoren
emittieren Solaranlagen nicht nur kein CO2, sondern auch
weniger Lärm und Schmutz.

Als junges, wachsendes Unternehmen wird NoorNation
mehrere Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Geplant sind im
Zeitraum der Kreditlaufzeit insgesamt 24 neue
Arbeitsplätze, wobei etwa die Hälfte davon durch
Menschen mit niedriger Qualifikation besetzt werden
kann.

Mit der LifeBox trägt NoorNation zu mehreren Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen bei. Die vier, bei
denen die größte Wirkung erzielt wird, finden Sie im Folgenden.
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http://data.un.org/en/iso/eg.html
https://17ziele.de/ziele/13.html
https://17ziele.de/ziele/8.html
https://17ziele.de/ziele/7.html
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Wirkung 
SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 13

MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ (SDG 
13) 

Weltweit werden mehr als 40 % der bewässerten 
landwirtschaftlichen Flächen mit Wasser aus 
Grundwasserspeichern versorgt. Insbesondere in Ländern 
des globalen Südens führt die geographische Lage 
landwirtschaftlicher Betriebe sowie das häufig sehr 
schlecht ausgebaute Stromnetz dazu, dass die zur 
Nutzung des Grundwassers erforderlichen Pumpen mit 
klimaschädlichem Diesel betrieben werden. Der schlechte 
Zustand dieser Pumpen sowie der oft minderwertige 
Treibstoff verstärken den CO2– und CO-Ausstoß zusätzlich.

In Ägypten sind nahezu eine Million dieselbetriebene 
Pumpen zur Bewässerung in Gebrauch. Laut einer 
ägyptischen Studie aus dem Jahr 2015 stößt eine 
Dieselpumpe zur Bewässerung von Feldern pro 
bewirtschaftetem Hektar bis zu 27 Tonnen CO2 aus. Mit 
jeder Dieselpumpe, die durch eine LifeBox ersetzt wird, 
lassen sich pro Jahr hunderte, über die Lebenszeit der 
Anlage sogar tausende Tonnen CO2 einsparen. Eine 
umfangreichere Berechnung finden Sie auch in den 
Detailinformationen. Nähere Informationen zum Thema 
liefert auch ein Bericht der Weltbank Gruppe aus dem 
Jahr 2018.

Mit der LifeBox trägt NoorNation zu mehreren Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen bei. Die vier, bei
denen die größte Wirkung erzielt wird, finden Sie im Folgenden.
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https://hess.copernicus.org/articles/14/1863/2010/
https://rcreee.org/publications/market-assessment-study-socio-economic-impacts-solar-pumping-systems-terms-local-job-and/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447915001045).
https://documents1.worldbank.org/curated/en/931821528871815623/pdf/The-potential-for-Egyptian-start-ups-to-unlock-solar-technology-markets-in-agriculture-baseline-diagnostic.pdf
https://17ziele.de/ziele/13.html
https://17ziele.de/ziele/8.html
https://17ziele.de/ziele/7.html
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• NoorNation ist ein junges Unternehmen, dessen
zukünftiger Erfolg sich unter anderem auf eine Reihe
von Annahmen zur Markt- und Geschäftsentwicklung
stützt. Anders als bei etablierten Unternehmen gibt
es allerdings wenige empirische Daten, die diese
Annahmen untermauern. Sollten sich das
Unternehmen oder externe Bedingungen anders –
sprich negativer – entwickeln als ursprünglich
angenommen, könnte sich dies nachteilig auf
zukünftige Umsätze oder Kosten auswirken und somit
die Bedienung der Darlehensschuld gefährden.

• Als junges Unternehmen konnte NoorNation noch
keine substanziellen Rücklagen oder Eigenkapital
aufbauen. Das bedeutet, dass NoorNation unter
Umständen nicht die Möglichkeit hat, die aus dem
Nachrangdarlehen entstehenden Verbindlichkeiten
aus anderen Mitteln zu bedienen, sollte sich die
wirtschaftliche Lage des Unternehmens wider
Erwarten verschlechtern. Für Anleger*innen besteht
somit das Risiko eines Zahlungsausfalls, sollte sich die
Geschäftstätigkeit von NoorNation nicht wie erwartet
entwickeln.

• Das Nachrangdarlehen wird in Euro vergeben.
Entsprechend werden auch Zins- und
Tilgungszahlungen von NoorNation in Euro geleistet.
Die Einnahmen aus der laufenden Geschäftstätigkeit
von NoorNation erfolgen allerdings bis auf Weiteres
in ägyptischen Pfund. Es besteht somit ein
Währungsrisiko, also das Risiko, dass das Pfund
gegenüber dem Euro an Wert verliert. Konkret könnte
das bedeuten, dass NoorNation im Laufe der
Darlehensdauer immer mehr Pfund für einen Euro
zahlen muss, was bei der Bedienung der
Darlehensschuld eine zusätzliche Belastung darstellen
könnte.

Grundsätzlich ist jede Investition mit Risiken behaftet.
Bitte lesen Sie sich vor Ihrer Investitionsentscheidung
aufmerksam alle projektspezifischen Risikohinweise
durch.

CHANCEN

Der Austausch ihrer herkömmlichen Pumpanlage stellt für viele potenzielle Kund*innen von NoorNation eine hohe Hürde dar.
Die Investition ist aber zweifelsohne insbesondere finanziell höchst rentabel. Mit der LifeBox bietet NoorNation seiner
Kundschaft daher eine hervorragende Chance, ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu investieren.

Diese Chance überträgt sich gleichermaßen auf die Anlegerinnen und Anleger. Mit Ihrer Investition in NoorNation können Sie
nicht nur eine finanzielle Rendite erzielen. Sie unterstützen ein ägyptisches Unternehmen, das Schritt für Schritt schmutzige
Dieselaggregate durch saubere LifeBoxen ersetzt, die Wasserversorgung insbesondere in entlegenen Gegenden verbessert
und so zur Lebensmittelsicherheit beiträgt. Damit tragen Sie selbst aktiv zum Klimaschutz bei!

RISIKEN

Das Geschäftsmodell von NoorNation – und somit Ihre Investition – geht allerdings auch mit Risiken einher. Neben den Risiken
von Investitionen in Finanzinstrumente und den spezifischen Risiken, die mit einem Nachrangdarlehen an ein ägyptisches
Unternehmen einhergehen können, möchten wir Sie an dieser Stelle ganz konkret auf drei Risiken hinweisen, die bzgl. der
Investition in NoorNation bestehen:

Chancen und Risiken
des Projekts
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https://frankly.green/informationen/risiken/
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www.frankly.green

Jetzt mitmachen und 
Grünes tun!

Weitere Informationen
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Allgemeine Risikohinweise

Allgemeine Informationen

Länderinformationen Ägypten

FAQs

https://frankly.green/
https://frankly.green/informationen/risiken/
https://frankly.green/informationen/allgemeine-informationen/
https://frankly.green/informationen/landerinformationen/agypten/
https://frankly.green/informationen/faqs/
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Hinweis 
 
Ihnen steht ein Widerrufsrecht nach §§ 312g, 355 BGB sowie zusätzlich ein Widerrufsrecht nach § 2d 
VermAnlG zu. Ihr Widerruf kann ohne Bezugnahme auf ein spezifisches Widerrufsrecht erfolgen und 
hat jeweils zur Folge, dass Sie nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden sind. Soweit es im 
Einzelfall bei den Widerrufsfolgen zu abweichenden Ergebnissen zwischen den Widerrufsrechten 
kommen sollte, gilt stets die für Sie günstigere Rechtsfolge. 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 
unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, 
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten 
an: 

The NoorNation for Renewable Energy LLC, Qasr el Nil 37 Talaat Harp Street, Bab el Loq, Cairo, Egypt 

c/o Frankfurt School Financial Services GmbH, Adickesallee 32 – 34, 60322 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@frankly.green 

 

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 

Die Informationen im Sinne des Abschnittes 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

1. Die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der 
Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige 
Aufsichtsbehörde;  

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen 
gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich 
zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird; 

4. zur Anschrift:  
a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des 
Vertretungsberechtigten; 

b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter 
des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der 
Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten; 

5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag 
zustande kommt; 

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile 
sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben 
werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises 
ermöglicht; 
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7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer 
spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder 
deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind; 

9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 
11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 

Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher 
im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz 
verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung 
zum Inhalt hat; 

13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von 

Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 
15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten 

Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer 
verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrags zu führen; 

17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, 
wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und 
ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang. 

The NoorNation for Renewable Energy LLC 
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Hinweis auf das Widerrufsrecht gemäß § 2d Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) 

 

Widerrufsrecht 

Sie sind als Anleger an Ihre Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Nachrangdarlehensvertrages 
gerichtet ist, nicht mehr gebunden, wenn Sie diese fristgerecht in Textform widerrufen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anbieter. Aus der Erklärung muss Ihr Entschluss 
zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt mit Vertragsschluss.  

Der Widerruf ist zu richten an: 

The NoorNation for Renewable Energy LLC, Qasr el Nil 37 Talaat Harp Street, Bab el Loq, Cairo, Egypt 

c/o Frankfurt School Financial Services GmbH, Adickesallee 32 – 34, 60322 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@frankly.green 

Ende des Hinweises 
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