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Darlehensvertrag

zwischen der

Muster AG
Musterweg 1a
CH-0000 Musterstätten
-Schweiz-

- nachfolgend “Darlehensnehmer” -

und

{supporter_firstname}
{supporter_lastname}
{supporter_address}
{supporter_federal_state}
{supporter_zip} {supporter_city}

{supporter_konfession}
{supporter_birthday}
{supporter_email}

- nachfolgend “Darlehensgeber” -

beide zusammen nachfolgend "die Vertragsparteien" genannt

Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer folgendes Darlehen:

Projekt-ID 2088 Darlehensvertrag Nr. {order_transaction_id}
Darlehensbetrag CHF {lending_amount} (Schweizer Franken {lending_amount_in_words})
Fester Zinssatz p.a. {lending_interest_rate} %
Darlehenszweck Lending_Muster_VI (Wachstumsförderung)
Annuitätenzahlungen CHF {lending_annuity_payment}; Quartalsweise; erstmals per {lending_first_rate_date}
Laufzeit vom 18.12.19 bis 18.12.21 (24 Monate)
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1. Zustandekommen und Resolutivbedingung

Die Vertragsparteien haben den vorliegenden Darlehensvertrag über die Plattform funders.ch der Luzerner
Kantonalbank AG (LUKB) abgeschlossen. Die Modalitäten des Zustandekommens dieses Vertrages
richten sich dabei nach den dort enthaltenen Nutzungsbedingungen für Darlehensnehmer (Starter) bzw.
Darlehensgeber (Funder), welche jede Vertragspartei für sich akzeptiert hat.

Da bei Auktionsende 100% des für das Projekt bekanntgegebenen Funding-Zieles in der Auktion durch
Zusagen von Fundern erreicht worden sind, ist dieser Darlehensvertrag zustande gekommen.

Er ist indessen wie folgt resolutiv bedingt: Dieser Darlehensvertrag fällt ohne gegenseitige Ansprüche der
Vertragsparteien nachträglich weg, wenn bis zum Fälligkeitsdatum für die Einzahlung der in der Auktion
zugesagten Funding-Beträge auf das angegebene Zahlungsverkehrs-Abwicklungskonto der LUKB
insgesamt weniger als 90% des Funding-Zieles effektiv einbezahlt worden ist. Die Vertragsparteien
anerkennen eine entsprechende, per E-Mail von der LUKB erfolgte Mitteilung des Eintritts der
Resolutivbedingung und damit des Wegfalls des Vertrages durch die LUKB als verbindlich.

Sind 90% des Funding-Zieles effektiv einbezahlt worden, die Einzahlung des Darlehensgebers aber später
als 3 Tage nach dem Fälligkeitsdatum auf dem Zahlungsverkehrs-Abwicklungskonto der LUKB
eingegangen, entfällt der Zinsanspruch des Darlehensgebers im ersten Quartal.

2. Betrag und Darlehenszweck

Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen von CHF {lending_amount} zur
Finanzierung des Projekts Lending_Muster_VI.

Der Darlehensnehmer erklärt, dass er den Kredit einzig für seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit
sowie für das beschriebene Projekt verwendet. Der Darlehensgeber erklärt seinerseits, dass er nicht im
Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit Darlehen, Kredite oder dergleichen gewährt. Das Bundesgesetz
über den Konsumkredit vom 23. März 2001 (Konsumkreditgesetz, KKG) findet damit keine Anwendung auf
den vorliegenden Darlehensvertrag und die Vertragsparteien können sich nicht auf die darin enthaltenen
Bestimmungen berufen.

3. Annuitäten und Laufzeit

Die Annuitätenzahlung besteht aus den beiden Komponenten Zins und Rückzahlungsbetrag. Die
periodischen Rückzahlungen inkl. Zinsen müssen jeweils am Fälligkeitsdatum auf dem
Zahlungsverkehr-Abwicklungskonto der LUKB eingetroffen sein. Falls das Fälligkeitsdatum auf einen Tag
fällt, der kein Werktag ist, so gilt der nächstvorangehende Werktag als Fälligkeitsdatum.

Die Verzinsung läuft ab dem Tag der Überweisung an den Darlehensnehmer, dem 18.12.19.

4. Abtretungsverbot

Weder der Darlehensgeber noch der Darlehensnehmer ist befugt, Rechte aus vorliegendem
Darlehensvertrag ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen.

5. Vorzeitige Rückzahlung

Der Darlehensnehmer ist berechtigt, seine Pflichten aus vorliegendem Darlehensvertrag vorzeitig zu
erfüllen. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung muss der Darlehensnehmer den gesamten Betrag an alle
Darlehensgeber zurückbezahlen. Vorzeitige Teil-Rückzahlungen sind hingegen nicht zulässig. Im Falle
einer vorzeitigen Rückzahlung des Darlehensbetrages besteht ein Anspruch auf Erlass der Zinsen, die auf
die nicht beanspruchte Darlehensdauer entfallen. Der Zins ist somit bis und mit dem Tag der vorzeitigen
Rückzahlung geschuldet. Es steht den Vertragsparteien frei, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu
vereinbaren

6. Bekanntgabe vom Jahresabschluss

Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, dem Darlehensgeber jeweils den Jahresabschluss innert
angemessener Frist und in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen.

7. Ausserordentliche Kündigung

Der Darlehensgeber hat das Recht, das Darlehen mit sofortiger Wirkung als fällig zu erklären,
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a. wenn der Darlehensnehmer mit der Bezahlung einer fälligen Annuitätenzahlung mehr als 30 Tage im
Rückstand ist; oder

b. wenn der Darlehensnehmer das Darlehen nicht dem vereinbarten Zweck entsprechend (Ziff. 1) einsetzt;
oder

c. wenn gegen den Darlehensnehmer irgendwelche Zwangsvollstreckungs- oder Sanierungsmassnahmen
getroffen werden, wie Nachlassstundung, Nachlassvertrag, Pfändung, Pfandverwertung,
Güterverzeichnis, Konkursaufschub, Konkurs.

8. Vertragsänderungen und salvatorische Klausel

Vertragsänderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform und der Zustimmung beider
Vertragsparteien.

Die für einen gültigen Rechtsöffnungstitel nach Art. 82 Abs. 1 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs (SchKG) erforderliche Unterschrift des Darlehensnehmers wird über die Plattform funders.ch nicht
eingeholt. Es steht den Vertragsparteien indes frei, den zwischen ihnen zustande gekommenen
Darlehensvertrag nachträglich noch mit einer Unterschrift des Darlehensnehmers versehen zu lassen.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen sowie der Vertrag als Ganzes davon nicht berührt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet,
anstelle einer ungültigen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende gültige Regelung
zu treffen, mit welcher das wirtschaftlich beabsichtige Ergebnis beider Vertragsparteien am besten erreicht
wird.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Der vorliegende Vertrag untersteht ausschliesslich dem schweizerischen Recht. Der Gerichtsstand
richtet sich nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung.

Luzern: {supporter_funding_date}

 - Vertragsende - 

Datum, Uhrzeit Aktion Person

28.11.19, 19:00 Uhr Ende Gebotsabgabefrist Admin Funders

(info@funders.ch)
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