PRESSEINFORMATION
STEIGERL – Die Genuss-Greißlerei: Bereits 35.000 Euro Crowdinvesting für
die nachhaltig-innovative Genuss-Greißlerei in Gleisdorf.
„Steigerl“-Gutscheine – ein ideales Weihnachtsgeschenk, das viele Jahre
Freude macht.
Gleisdorf/Graz, 09. Dezember 2014. Über Vertragsabschlüsse in der Höhe von 35.000,- Euro
- das sind 50% der angestrebten Mindestinvestitionssumme von 70.000,- Euro - freuen sich
Maria Ederer und Harald Schenner für ihr Crowdinvesting-Projekt „Steigerl – die GenussGreißlerei“, das erst vor drei Wochen mit einer Launch-Party im Kulturkeller Gleisdorf bei
Graz erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde und im Zentrum von Gleisdorf entstehen
soll. Am 13. Dezember 2014 findet am Gleisdorfer Bauernmarkt ein Infostand zum Start upProjekt der beiden erfahrenen UnternehmerInnen statt, bei dem sich interessierte
InvestorInnen über das Beteiligungsprojekt informieren und auch „Steigerl“Gutscheinzertifikate als Weihnachtsgeschenk erwerben können.
„Wir freuen uns sehr, dass unser Crowdinvesting-Projekt bei den Menschen so gut
ankommt. Das rege Interesse zeigt uns auch, dass wir mit dem „Steigerl“ und seinem breiten
Produktangebot im Bereich regionale, biologische und naturnah erzeugte Lebensmittel auf
dem richtigen Weg sind“, so Maria Ederer und Harald Schenner, die beide auf langjährige
Erfahrung als UnternehmerInnen zurückblicken.

Regionale, biologische und natürliche Lebensmittel im Steigerl. C: foto-MAXL.at
Weitere Fotos in Druckqualität: für Presseveröffentlichungen honorarfrei im
Pressebereich auf http://www.steigerl.at/index.php/presse.html , C: foto-MAXL.at

Der „Steigerl“-Gutschein - ein Weihnachtsgeschenk, das viele Jahre Freude
macht.
Mit dem Kauf von „Steigerl“-Gutscheinzertifikaten ermöglichen InvestorInnen jetzt den
Startschuss für die Realisierung einer nachhaltig-innovativen Genuss-Greißlerei im Zentrum
von Gleisdorf. Bereits ab April 2015 können sie bei Ihrem Einkauf im „Steigerl“ aus einer
Vielfalt biologischer und naturnah erzeugter, regionaler und saisonaler Produkte auswählen.
Für den Kauf eines Gutschein-Zertifikats in Höhe von 100,- Euro erhalten sie Gutscheine im
Wert von insgesamt 135,- Euro, das entspricht einer Verzinsung von 35%. Bis spätestens
Dezember 2015 bekommen sie ihren ersten Gutschein für ihren Einkauf im „Steigerl“, die vier
weiteren Gutscheine erhalten sie in jährlichen Tranchen jeweils im Dezember – ideal für die
Besorgung (vor)weihnachtlicher Köstlichkeiten.
Das „Steigerl“-Gutscheinzertifikat à 100,- Euro eignet sich also hervorragend als
Weihnachtsgeschenk, das viele Jahre weihnachtliche Freude bereitet.
Eine „Genuss-Greißlerei“ als Beteiligungsprojekt und attraktive Investmentform.
Ökologisch bewusste AnlegerInnen, denen regionale Naturprodukte und eine funktionierende
Nahversorgung am Herzen liegen, können sich mit einer äußerst fairen Verzinsung von 4,5%
pro Jahr finanziell beteiligen, so in die Realisierung einer nachhaltig-innovativen GenussGreißlerei in Gleisdorf investieren und natürlich ab dem Frühjahr 2015 beim Einkauf aus einer
Vielfalt biologischer bzw. naturnah erzeugter, regionaler und saisonaler Produkte schöpfen.
Ergänzt wird das Produkt- und Gastronomieangebot im „Steigerl“, das das Vollsortiment
einer Greißlerei bieten wird, durch einen Online-Shop, in dem ausschließlich die Produkte der
„Steigerl`s Manufaktur“ gehandelt werden sowie über Themen-Workshops und
Veranstaltungen.
Die Finanzierung des „Steigerl“ erfolgt über ein Crowdinvesting-Projekt, bei dem sich
Interessierte entweder am „Steigerl“ finanziell beteiligen können oder durch den Kauf von
Gutscheinzertifikaten einsteigen können. Das angestrebte Finanzvolumen für das
Crowdinvesting liegt bei mindestens 70.000,- und höchstens 200.000,- €. Eine Beteiligung ist
ab 1000,- € bis maximal 16.000,- € auf 5 Jahre mit einer Verzinsung von 4,5% möglich. Das
Darlehen für „Steigerl – die Genuss-Greißlerei“ wird auf einen Zeitraum von mindestens 5
Jahren gegeben und ist ein qualifiziertes Nachrangdarlehen. Ab 100,- € können auch
Gutscheinzertifikate für künftige Einkäufe erworben werden.
Weitere Informationen und Antworten dazu: www.steigerl.at
„Steigerl“-Infotag am Gleisdorfer Bauernmarkt:
Maria Ederer und Harald Schenner informieren zu ihrem Crowdinvesting-Projekt „Steigerl –
die Genuss-Greißlerei“.
Wann: Sa, 13. Dezember 2014, 08:00 – 12:00 Uhr
Wo: Hauptplatz 1, 8200 Gleisdorf
Weitere Fotos in Druckqualität: für Presseveröffentlichungen honorarfrei im
Pressebereich auf http://www.steigerl.at/index.php/presse.html , C: foto-MAXL.at
Medienkontakt: Mag.a Andrea Pavlovec-Meixner, ComCom-Netzwerk für Kommunikation
m.: 0664 264 20 35, e.: pavlovec@comcom.co.at

