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INFORMATIONSBLATT
Carshine, Wien

Investitionsform: Nachrangdarlehen

Max. Kapitalbedarf: € 190.000,-

Min. Kapitalbedarf: € 40.000,-

Verwendungszweck: Webshop,Waren, Equipment

Mindest
Laufzeit:

36 Monate
Basiszins:
Variante:

Online
Zeichnung

Berater
Zeichnung

Naturalzins:

5,5 % p.a. 6,5 % p.a.
5,0 % p.a. 5,0 % p.a.

Bonuszins: 2,5 % p.a. 2,5 % p.a.

INVESTITIONSDETAILS IHRE KONDITIONEN

präsentiert von dasErtragReich

Carshine Professional Car Care e.U.Unternehmensname:
2014Gründung:

Unternehmenssitz:
Branche:
Gesamtprojekt-
Volumen:
Geplante Umsetzung

Wien

Angebot: Handelm. Autopflegeprodukten

EUR 190.000.

September 2019

„Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe“ (Zitat von Walter
Röhrl, Rallye-Fahrer)

Und diese Liebe geht über die Autopflege. Denn je besser ein Oldtimer, Youngtimer oder modernes
Fahrzeug gepflegt wird, desto höher bleibt sein Wert und größer die Freude seines Besitzers.
Diesen stark steigenden Trend erkennt man am florierenden Umsatz der Automobilpflegeindustrie.

Carshine ist ein seit 2014 am Markt bestehendes Unternehmen, hat seinen Umsatz seit seinem Start mehr
als verfünfzehnfachen können und ist in der Autopflege bereits einer der großen 3 amMarkt.
Das Unternehmen vertreibt seine eigenen Produkte höchst erfolgreich, und bedient dabei ebenso den
steigenden Markt der Autoaufbereitungen und Schulungen für professionelle Aufbereiter.

Um den Umsatz und seinen Marktanteil auch in den nächsten Jahren zu sichern und zu steigern, plant
Carshine seine Produkte und Dienstleistungen verstärkt für Wiederverkäufer anzubieten. Dafür sind
Investitionen in Lager, Marketing, Webshop und Equipment für Aufbereitungen die logische
Schlussfolgerung.

KERNKOMPETENZEN
■ Wachsendes Marktsegment
■ Langjährige Branchenerfahrung
■ Erfahrenes Management
■ Ausgezeichnetes Mitarbeiter Know-How
■ International anerkannte Produkte
■ Fundierte Projektkalkulation
■ Nachvollziehbare Erfolgsgeschichte

IHRE INVESTITIONSMÖGLICHKEIT

dasErtragReich management gmbh
Crowdinvesting Anbieter

Anny Wödl Gasse 3 / TOP 5
2700 Wiener Neustadt
office@dasertragreich.at
https://www.dasertragreich.at

Ihr persönlicher Berater:

FAKTEN



Mit dem eingesammelten Kapital wird nicht nur der Webshop weiter optimiert, sondern auch neue
Märkte erschlossen und die Autoaufbereitung initialisiert. Letzteres geschieht in einer eigens dafür
angeschafften Halle, in der auch Schulungen stattfinden werden.

Auch das Warenlager wird aufgrund der großen Nachfrage aufgestockt, damit auch wirklich jede
Lieferung zeitgerecht und schnellstens beim Kunden ankommt.

Durch die größere Einkaufsmenge ergibt sich auch ein positiver Nebeneffekt, der in einer wesentlich
besseren Marge liegt - der Deckungsbeitrag kann somit um bis zu 20 % gesteigert werden.

Mit einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten bietet Carshine seinen Investoren bis zu 6,5 % p.a. Basiszinsen.
Darüberhinaus erhält man 5 % p.a. Naturalzins in Form von Gutscheinen des Unternehmens und wenn
die Geschäfte besser laufen als erwartet, zusätzlich 2,5 % an Bonuszins obendrauf (der Bonuszins kommt
zur Auszahlung, wenn der Planumsatz des jeweiligen Geschäftsjahres ummindestens 10 % überschritten
wird).

Unternehmensbeschreibung

Expansion

Details zu Ihrer Investition

Informationen zur Zeichnung

Carshine besteht seit 2014 und konnte sich innerhalb dieser 5 Jahre sehr erfolgreich am Markt für
hochwertige Autopflegeprodukte etablieren.

Der Umsatz wurde von € 30.000 im Jahr 2014 auf über € 480.000,- im Jahr 2018 gesteigert - Trend starkt
steigend! Diese Steigerung konnte nicht nur durch einen modernen Webshop, sondern auch durch
aktive Social Media Kommunikation und treue Kundschaft auf der einen Seite, und
Neukundengewinnung auf der anderen Seite erreicht werden.

Auch ist es Carshine gelungen, wichtige Kontakte im Bereich B2B zu knüpfen, was wiederum zu einem
erfolgreichen Ausbau der Produkte und Dienstleistungen für Gewerbekunden und Wiederverkäufer
geführt hat.
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Carshine versteht sich als Spezialanbieter für Autopflege
sowohl für Privatkunden, als auch für Gewerbekunden.

In den kommenden Jahren wird nun verstärkt der
Bereich Wiederverkäufer ausgebaut.

Da die Nachfrage und der Trend zur
Autokomplettaufbereitung stetig wächst, wird Carshine
auch diesen Bereich ausbauen. Allein dadurch wird ein
jährlicher Mehrumsatz von bis zu € 150.000,- lukriert.

Da auch der EU Markt boomt und Carshine einen der
großen 3 darstellt, werden auch die Märkte in Polen,
Deutschland, Niederlande und der Schweiz verstärkt auf-
und ausgebaut.

Speziell im polnischen Markt herrscht herrscht durch eine lebendige und laufend wachsende
Community eine große Nachfrage an Autopflegeprodukten. Dies zeigen von Carshine erfolgreich
absolvierte Messeauftritte eindrucksvoll.
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Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann
künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten zur Klärung individueller steuerlicher Auswirkungen
einen Steuerberater konsultieren. Bei diesem Informationsblatt handelt es sich um eine Werbebroschüre der
Emittenten. Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Produktinformationen sind keine Empfehlung
zum Erwerb oder Verkauf des Produktes und können eine individuelle Beratung inkl. Eignungstest und
Risikoaufklärung durch den persönlichen Berater des Anlegers nicht ersetzen. Es besteht das Risiko eines
Totalausfalls des investierten Kapitals. Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Diese Veranlagung kann bis zu einem Betrag von € 5.000,- direkt zu Onlinekonditionen unter
https://www.dasertragreich.at oder zu Topkonditionen ab € 2.500,- über Ihren persönlichen Finanzberater
gezeichnet werden.
Falls Sie Fragen zur Zeichnung haben oder noch von keinem Finanzberater betreut werden, stehen wir
Ihnen dazu sehr gerne unter office@dasertragreich.at zur Verfügung.


