
Lassen Sie Ihr 
Geld Gutes Tun

Ökologische, soziale und fi nanzielle Rendite 
mit einem Investment bei soulbottles



Das Unternehmen
soulbottles wurde im August 2012 von 2 befreundeten 
Studenten gegründet, um der Plastikflaschenflut etwas 
Positives entgegen zu setzen.

Die Idee  
Schicke, komplett plastikfreie Trinkflaschen mit vielen 
verschiedenen Designs in Europa produzieren, 
charmant vermarkten und pro verkaufter Flasche 1€ an 
Trinkwasserprojekte spenden.

Das Ziel  
Mehr Menschen dazu zu „verführen“, gutes 
Leitungswasser statt unökologisches Mineralwasser zu 
trinken, weil dadurch Plastikmüll und CO2-Emissionen 
vermieden werden. Außerdem möchten wir mehr 
Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser geben.

Die Entwicklung  
Was als Studentenprojekt begann, entwickelte sich 
schnell zum ausgewachsenen Sozialunternehmen. Allein 
2014, im zweiten vollen Jahr nach der Gründung, wurden 
mehr als 30T soulbottles verkauft. Ungewöhnlich für ein 
Social Startup endeten mit 2013 und 2014 die ersten 
vollen Jahre schon mit einer “schwarzen Null”, und das 
bei einem Umsatzwachstum von 120T€ (2013) auf 400T€ 
(2014). 

2015 konnten wir den Umsatz nochmal mehr als 
verdoppeln – auf 920T€, bei mehr als 67T verkauften 
soulbottles. Das gesamte Spendenvolumen erreichte 
dadurch über 100T€, womit wir mehr als 7.000 Menschen 
in Nepal Zugang langfristigen zu sauberem Trinkwasser 
ermöglichen. Außerdem konnten mit der Nutzung von 
soulbottles nach erster Schätzung 150t Plastikmüll und 
1.750t CO2-Emission eingespart werden. 

Der Proof of Concept ist somit mehr als erbracht. 
soulbottles steckt dementsprechend seit Anfang 2014 
mitten in der Skalierungs- und Professionalisierungs-
phase. Mit diesem Wachstum möchten wir Ihnen ein 
Angebot machen.

Wie Sie mitmachen können  
Werden Sie Teil unserer Win-Win-Win-Win Situation. 
Damit die Umwelt gewinnt, Menschen in Not gewinnen, 
Sie gewinnen und soulbottles gewinnt. Mit diesem 
Folder möchten wir Sie einladen, durch ein partiarisches 
Nachrangdarlehen Teil von soulbottles zu werden. 
Wir bieten dafür ein sozial und ökonomisch sinnhaftes 
Investment an, das langfristig Menschen hilft und ein 
stabiles Wachstum unseres Unternehmens garantiert.

Wir wissen, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die 
das „Zurückgeben“ und den Wunsch, etwas Positives 
zu bewirken, nicht nur als Floskel denken, sondern 
von Herzen leben möchten. Menschen, die Verant- 
wortung übernehmen und über den eigenen Tellerrand 
hinausschauen wollen.

Sie bekommen für Ihr Investment eine Grundverzinsung 
und darüber hinaus eine Gewinnbeteiligung ab 2016. 
Nach fünf Jahren bekommen Sie Ihre Einlage zurück oder 
reinvestieren diese in soulbottles.

Für die nächste Phase benötigen wir insgesamt 350T€, 
200T€ davon hat uns die Landesbank Berlin schon in 
einem geförderten Kredit zur Verfügung gestellt. 100T€ 
kamen bisher schon über private Darlehen zusammen. 
Es fehlen also nur noch 50T€.

Die Wirkung  
Mit jedem investierten Euro können wir nach ersten 
Schätzungen durch den gesteigerten Absatz von 
soulbottles innerhalb der nächsten fünf Jahre 2,50€ an 
Spenden für Trinkwasserprojekte generieren, sowie 7kg 
Plastikmüll und 85kg CO2-Emissionen vermeiden.

Wenn Sie also z.B. 5.000€ investieren, sind Sie mit dafür 
verantwortlich, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre 
12.500€ Spenden an Trinkwasserprojekte fließen, 35t 
Plastikmüll vermieden werden, sowie 425t weniger CO2 

in die Atmosphäre gelangt.

Ihr Geld war selten so wirkungsvoll.

soulbottles wurde im August 2012 von zwei befreundeten Studenten gegründet, 
um der Plastikflaschenflut etwas Positives entgegen zu setzen.

Dieses Projekt in Nepal wurde durch Spenden von 
soulbottles mitfinanziert.



Was ist ein partiarisches Darlehen?  
Ein partiarisches Darlehen ist ein langfristiges Darlehen, 
bei dem der Darlehensgeber einen Anteil an Gewinn 
oder Umsatz erhält (partiarisch = gewinnabhängig). 
Für uns als Sozialunternehmen bietet dies eine flexible 
Möglichkeit, ohne Banken und großen administrativen 
Aufwand eine Wachstumsfinanzierung zu realisieren. 
Darüber hinaus schaffen wir es, Menschen in unser 
Vorhaben zu integrieren, die mit ihrem finanziellen 
Investment in der Welt etwas bewegen wollen.

Was bedeutet die Nachrangigkeit? 
Direktdarlehensverträge zwischen einer Privatperson und 
einem Unternehmen können nach rechtlichen 
Bestimmungen entweder nur mit einer Bankenkon-
zession abgeschlossen werden oder erfordern den 
Abschluss einer Nachrangklausel. Diese Klausel beinhaltet 
eine Rangrücktrittserklärung des Darlehensgebers 
im Fall einer Insolvenz. Zahlungsansprüche aus dem 
Nachrangdarlehen werden in diesem Fall erst nach 
Befriedigung der Forderungen aller anderen Gläubiger 
(aber vor dem Eigenkapital) bedient.

Welches Risiko besteht?  
Nur im Falle einer Insolvenz von soulbottles während der 
Laufzeit droht im schlimmsten Fall der Verlust der Einlage. 
Bereits ausgeschüttete Zinsen und Gewinnanteile 
bleiben davon unberührt. Ihre Ansprüche würden vor 
den anderen Eignern befriedigt, aber nach denen von 
z.B. externen Zulieferern.

Ein weiteres Risiko, etwa eine Nachschusspflicht bei 
Verlusten der soulproducts GmbH besteht nicht.

Unser Angebot  
• Laufzeit: 5 Jahre mit Option, zweimal um je 2 weitere  
 Jahre zu verlängern (insgesamt also max. 9 Jahre)

• Grundverzinsung: 4% (jährliche Auszahlung)

• Zusätzliche Gewinnbeteiligung: 0,05% / 1.000 € vom 
 Jahresgewinn (Auszahlung p.a.; laut Finanzplanung 
 wird ab Mitte 2016 wieder Gewinn erwirtschaftet)

Beispielrechnung: Bei 100T€ Unternehmensgewinn 
und 10T€ Investition = 400€ Zinsen durch 4% 
Grundverzinsung + 500€ Gewinnbeteiligung = 900€ 
Auszahlung = 9% Rendite für das betr. Jahr

• Der maximale jährliche Ertrag ist 10% auf die Darlehens- 
 höhe (Summe aus Grundzins- und Gewinnanteil)

• Auszahlung in Gutscheinen für alle bestehenden & 
 zukünftigen Produkte der soulproducts GmbH ist  
 möglich und erhöht den Zinsertrag um 25% (d.h. auf  
 5% Grundverzinsung, 12,5% Maximalverzinsung und  
 entspr. erhöhte Gewinnbeteiligung)

• Mindestdarlehenssumme: 5.000 €

Ihre Vorteile  
• Mehr Gewinn: Ihr Geld arbeitet nicht nur gewinn-, 
 sondern auch sinnbringend.

• Mehr Wirkung: Sie investieren in ein wachsendes Sozial- 
 unternehmen, statt in ein einzelnes Projekt, und können 
 nach Ende der Haltedauer ihr Geld weiter verwenden.

• Sie werden Teil des soulbottles-Teams: Gemeinsam 
 verändern wir die Welt!

Nächster Schritt  
Bei Interesse an einer Investition, Fragen oder 
Feedback sprechen Sie uns einfach direkt an.  
Wir schicken Ihnen gerne bisherige Bilanzen, unsere 
Finanzplanung, Darlehensvertrag und alle weiteren 
Unterlagen zu, die Sie für eine Entscheidung brauchen. 

Die Konditionen

Ihre Kontaktperson ist Georg Tarne, 
einer der beiden Gründer, erreichbar via 

 E-Mail:  georg@soulbottles.com 
 Telefon:  +49 (0) 176 9980 9225



Das Team

Bei soulbottles arbeiten aktuell insgesamt 20 Menschen 
(nicht alle davon auf dem Bild), davon 11 in Vollzeit. Da 
wir unsere gesamte Logistik intern abwickeln, haben wir 
viele Teilzeit- und Minijob-Kräfte, die wir mit 9€/h schon 
seit Firmengründung über dem Mindestlohn bezahlen.

Mit vielen ehemaligen MitarbeiterInnen von namhaften 
Social Startups wie z.B. Coff ee Circle, WeGreen und 
Fairmondo (ehemals Fairnopoly), haben wir ein 
hochqualifi ziertes und startup-erfahrenes Team, das 
hochmotiviert daran arbeitet, soulbottles im Mainstream 
zu verankern.

Durch unseren Hintergrund in Mediation und 
Persönlichkeitsentwicklung achten wir sehr stark auf 
einen ehrlichen, wertschätzenden Umgang im Team, und 
auf Strukturen, die dafür sorgen, dass alle gehört werden 
können, aber trotzdem schnell gute Entscheidungen 
getroff en werden. 

Mehr dazu, wie unser Ansatz dadurch zu mehr Spaß 
und Klarheit bei der Arbeit führt, und wie dadurch das 
Gesamtunternehmen effi  zienter und eff ektiver wird, 
fi nden Sie hier.
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Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, gemeinsam die Welt ein Stück schöner und ökologischer zu machen!


