PRESSEM
MITTEILUN
NG
Investme
entkampag
gne erfolg
greich auf FUNDSTE
ERS finanz
ziert
CaSi-Sys
stems AG erreicht Fundingsc
chwelle no
och vor En
nde der Kaampagne

Meerbusc
ch, 12.03.2013. Erfo
olgreicher S
Start für FUNDSTER
RS im Inveestmentberreich – die
e
Kampagne der CaS
Si-Systems
s AG lief am vergangenen Sa
amstag, 009.03.2013, aus und
d
e der La ufzeit die angepeilte Fundinngschwelle
e. Mit derr
überschrittt bereits vor Ende
finanzierte
en Summe
e von 50.0
000 Euro w
wird die CaSi-Syste
C
ms AG daas Lager vergrößern
v
n
und ihren
n Expansio
onskurs im
m deutschssprachigen Raum forrtsetzen – 65 Privatinvestoren
n
sei Dank, die im Durchschnitt je
j 628 Eurro investierrten.

Die CaSi--Systems AG
A ist ein innovative
es, mittelständisches Unterneh men im Be
ereich von
n
Calciumsiilikat-Produ
ukten. Mith
hilfe der Kliimaplatten
n des Unterrnehmens lassen sic
ch Wasser-und Schim
mmelschäd
den professionell und
d nach höc
chsten Qua
alitätsstanddards sanie
eren.

Der geme
einsame Erfolg
E
der CaSi-Systtems AG und
u
FUND
DSTERS zzeigt erneu
ut, dass in
n
Deutschla
and das Ko
onzept des
s Crowdfu ndings eno
ormes Pottential bieteet. Insbeso
ondere fürr
Unternehm
mer, die sich in der Startphase
e befinden
n oder in besonders
b
innovative
e Bereiche
e
vorstoßen
n wollen, de
eren Marktchancen n
noch nicht vollständig
g abgesichhert sind.

atürlich kein Grund, sich auf erzielten Erfolgen
E
aauszuruhen
n. Gestern
n
„Das ist ffür uns na
startete b
bereits die
e nächste spannend
de Investm
mentkampa
agne auf F
FUNDSTERS“, führtt
Gründer und Vorsttand Mark
kus Brütscch aus. AlphaVideo.d
de, ein Sttart-Up, das seinen
n
Kunden h
hochwertige
e Lern- und Schulun gsvideos für
f IT-Anwe
endungen im Interne
et anbietet,,
über FUND
DSTERS den
d
Markte
eintritt fina
anzieren und
u
sucht Investoren für eine
e
möchte ü
Fundingsu
umme in Höhe
H
von in
nsgesamt 2
250.000 Euro.
(www.FUN
NDSTERS
S.de/AlphaV
Video)

Über FUNDSTERS
FUNDSTE
ERS, gelaun
ncht im Nov
vember 201 2, ist die errste Crowdffunding-Plaattform in De
eutschland,,
die Privatp
personen so
owohl die Investition
I
in junge Un
nternehmen
n als auch die Finanz
zierung von
n
Projekten b
bietet. Wäh
hrend Investtoren im Ra
ahmen eine
er echten Eigenkapitalbbeteiligung am
a Gewinn
n
und an We
ertsteigerun
ngen teilhaben, erhalte
en Unterstü
ützer eines Projekts im
m Gegenzu
ug für ihren
n
finanziellen
n Beitrag Sachleistung
S
gen oder ssymbolische
e Anerkenn
nungen. Beei beiden Formen dess
Fundings ist die Pla
attform in der Lage, eine Größenordnung
g von mehhr als 100
0.000 Euro
o
abzuwicke
eln, denn FU
UNDSTERS
S verfügt alls einzige Crowdfundin
C
ng-Plattform
m in Deutsc
chland überr
einen von
n der BaF
Fin gebilligtten Prospe
ekt. Um die Kampag
gnen mit einer größ
ßtmöglichen
n
Aufmerksa
amkeit zu versorgen, hält
h die Platttform ein umfangreich
u
hes Portfoli o an Comm
munity- und
d

PRESSEM
MITTEILUN
NG
Social-Med
dia-Feature
es bereit. Diese
D
ermög
glichen den
n Austausch zwischenn den Nutzern bis inss
lokale Umffeld. (www.F
FUNDSTER
RS.de)
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