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Hinweis Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum voll-
ständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

1. Bezeichnung der
Vermögensanlage

te energy sprint FESTZINS I

2. Art der Vermögensanlage Unbesichertes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt

3. Anbieter, Emittentin,
Prospektverantwortlicher

te energy sprint I GmbH & Co. KG
Sitz und Geschäftsanschrift: Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg,

4. Beschreibung der
Vermögensanlage

a) Darlehensstruktur
und Anlageform

Bei der te energy sprint I GmbH & Co. KG handelt es sich um eine nach deutschem Recht errichtete und 
deutschem Recht unterliegende Kommanditgesellschaft (KG) in der Sonderform der GmbH & Co. KG. Sie 
wurde von ihrem Kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan Keller mit einem Kommanditkapital in Höhe von 1.000 
Euro ausgestattet, das bereits eingezahlt wurde. Anleger gewähren als Darlehensgeber der te energy sprint 
I GmbH & Co. KG unbesicherte Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt. Der Mindestdarlehens-
betrag beträgt 5.000 Euro. Ein Agio wird nicht erhoben. Die Anleger sind weder am Verlust noch am Gewinn 
der Kommanditgesellschaft beteiligt, sondern erhalten jährliche Zinszahlungen und zum geplanten Ende der 
Laufzeit die Tilgung ihres Darlehens. Die Anleger haben das Recht zum Verkauf, zur Abtretung und zur Ver-
pfändung ihres Darlehens mit Zustimmung der te energy sprint I GmbH & Co. KG.

b) Anlageobjekte Auf Ebene der Emittentin: Gewährung von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften. Die Investition er-
folgt entweder direkt an die Projektgesellschaften oder über zwischengeschaltete deutsche Gesellschaften, 
die das Darlehenskapital zu denselben Bedingungen an die Projektgesellschaften weiterleiten. 
Auf Ebene der Projektgesellschaften: Die Projektgesellschaften erwerben, bauen und/oder betreiben Pho-
tovoltaik- und Windenergieanlagen in Deutschland und dem EU-Ausland sowie Stromspeicher in Deutschland.

c) Anlagestrategie
und -politik

Die Emittentin investiert in Projektgesellschaften, die mit Erneuerbaren Energien betriebene Energieerzeu-
gungsanlagen errichten und betreiben, um Strom zu erzeugen und in das Stromnetz einzuspeisen. Zudem 
investiert die Emittentin in Projektgesellschaften, die Energiespeicher in Deutschland erwerben, um diese zu 
vermieten, zu verleasen oder selbst im Auftrag von Dritten zu betreiben und dadurch Einnahmen zu erzielen. 
Die Investitionen in die Projektgesellschaften erfolgen über die Gewährung von nachrangigen Nachrang-
darlehen, sofern diese Gewährung nicht erlaubnispflichtig ist. Die Investition erfolgt entweder direkt in die 
Projektgesellschaften oder über zwischengeschaltete, noch zu gründende deutsche Gesellschaften, an die 
die Emittentin zweckgebundene Nachrangdarlehen gewährt und die das Nachrangdarlehenskapital dann zu 
den selben Bedingungen ebenfalls zweckgebunden über Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften wei-
terreicht. Die Anlagestrategie der Vermögensanlage besteht darin, durch Einhaltung der Anlagepolitik und 
der Investitionskriterien aus der Vergabe von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften Zinseinnahmen zu 
erzielen, die diese Projektgesellschaften aus der Errichtung und dem Betrieb von Projekten aus dem Bereich 
der regenerativen Energieerzeugung und dem Bereich der Stromspeicher erwirtschaften. Die Emittentin wird 
die ihm zur Verfügung stehenden liquiden Mittel nicht nur in ein Projekt investieren, sondern ein Portfolio aus 
verschiedenen Projekten aufbauen, um so stabile Einnahmen zu erzielen.

d) Finanzierung Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 15 Mio. Euro. Auf Ebene der Projektgesellschaften soll zudem 
Fremdkapital aufgenommen werden.

e) Laufzeit und Kündigung Die Laufzeit beginnt nach Eingang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto der Emittentin. Damit hat 
diese Vermögensanlage für jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit der Vermögensanlage endet 
für jeden Anleger spätestens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 31.12.2021. Die konkrete 
Laufzeit des Nachrangdarlehens hängt davon ab, ob der Anleger oder die Emittentin kündigt. Eine vollständige 
oder teilweise ordentliche Kündigung durch den Anleger ist einmalig zum 31.12.2020 möglich. Da die Kündi-
gungsfrist für diesen Kündigungstermin 12 Monate beträgt, muss die Kündigungserklärung in Textform (§ 126 b 
BGB) bis spätestens 31.12.2019 bei der Emittentin eingegangen sein. Damit beträgt die Laufzeit für jeden Anle-
ger mindestens 24 Monate. Die te energy sprint I GmbH & Co. KG kann das Darlehen, wenn eine wirtschaftlich 
sinnvolle Investition in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der 
Zeichnung des letzten Anlegers vollständig oder teilweise mit einer Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen.

f) Anlegergruppen, auf
die die Vermögensanlage
abzielt

Die Vermögensanlage richtet sich an Anleger, die ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten und da-
bei unter Hinnahme entsprechender Risiken verglichen mit Bankkonten angemessen hohe Erträge erzielen 
möchten.

g) Verschuldungsgrad
der Emittentin

Der Emittent hat als neu gegründete Gesellschaft noch keinen Jahresabschluss aufgestellt. Eine Aussage 
zum Verschuldungsgrad kann deshalb nicht gemacht werden. Auf Grundlage der Eröffnungsbilanz bestehen 
keinerlei Schulden oder ausstehende Verbindlichkeiten.
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h) Letzter offengelegter
Jahresabschluss

Der Emittent hat als neu gegründete Gesellschaft noch keinen Jahresabschluss aufgestellt. Die Eröffnungsbi-
lanz und zukünftig der Jahresabschluss und der Lagebericht können bei der mit dem Vertrieb dieser Vermögens-
anlage beauftragten UDI Beratungsgesellschaft mbH, Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg angefordert werden.

5. Risiken Der Anleger geht mit dieser Vermögensanlage eine längerfristige Bindung ein. Er sollte daher alle in Betracht 
kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht sämtliche mit der 
Vermögensanlage verbundenen Risiken aufgeführt werden. Auch die im Folgenden genannten Risiken können 
hier nicht abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken dieser Vermögensanlage ist 
ausschließlich dem Verkaufsprospekt mit Aufstellungsdatum vom 27.1.2017 (dort Seite 21-32) zu entnehmen.

a) Maximalrisiko Über den Totalverlust der Vermögensanlage hinaus besteht das Risiko der Gefährdung des weiteren Vermö-
gens des Anlegers bis hin zu dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage 
teilweise oder vollständig fremdfinanziert hat, hat er die Kredittilgungen, Kreditzinsen und sonstige Kreditkos-
ten für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn es zu einer Reduzierung oder dem Ausbleiben der 
Zinszahlungen oder zu einem Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrages kommen sollte. Auch eventuelle zu-
sätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder die Rückzahlung der Vermögensanlage 
sind vom Anleger im Falle fehlender Rückflüsse aus seinem Privatvermögen zu begleichen. Erhält der Anleger 
Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen aus dem Nachrangdarlehen, obwohl dies aufgrund der Bestimmungen 
des Nachrangdarlehensvertrages (Nachrangigkeit) unzulässig gewesen wäre, hat er diese erhaltenen Beträge 
auf Anforderung aus seinem Privatvermögen zurückzuzahlen. Hierzu kann es auch kommen, wenn die Vermö-
gensanlage auf Grund einer Anordnung der BaFin wegen einer Änderung der Vertragsbedingungen und der 
Tätigkeit des Emittenten oder auf Grund eines zu geringen Zeichnungsvolumens innerhalb der Zeichnungsfrist 
rückabgewickelt wird. Zudem kann es dazu kommen, dass der Anleger die zurückzuzahlenden Beträge den-
noch versteuern muss. Er könnte somit nicht nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste das zur 
Finanzierung der Vermögensanlage aufgenommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen und/ oder 
erhaltene Zins- und Tilgungsleistungen an den Emittenten zurückzahlen und/oder zusätzlich die zurückzu-
zahlenden Beträge versteuern. Da diese Steuerforderungen in diesem Fall nicht aus den Zins- bzw. Tilgungs-
zahlungen bestritten werden können, ist der Anleger dadurch zur Leistung dieser Steuerzahlungen aus dem 
Privatvermögen verpflichtet. Dies alles kann zur Privatinsolvenz (maximales Risiko) des Anlegers führen.

b) Geschäftsrisiko Der Anleger geht mit der Darlehensgewährung ein unternehmerisches Risiko ein. Der wirtschaftliche Erfolg 
der Investition und damit auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen 
werden. Daher kann der Emittent weder Höhe noch Zeitpunkt der Zinszahlungen und der Darlehenstilgung 
zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere 
der Entwicklung des jeweiligen Marktes. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich 
verändern und Auswirkungen auf die Emittentin haben. Die Investition wird auf Ebene der Projektgesell-
schaften zum Teil über Fremdkapital, z. B. ein Darlehen, finanziert. Die Projektgesellschaften haben dieses 
unabhängig von ihrer Einnahmesituation zu bedienen.

c) Haftungsrisiko Die qualifizierten Nachrangdarlehen der Anleger haften für Verbindlichkeiten des Emittenten vorrangig. An-
dere nicht nachrangige Gläubiger haften im Rang erst nach diesen Darlehensgebern.

d) Darlehensrisiko Da es sich um ein unbesichertes qualifiziertes Nachrangdarlehen handelt, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Zahlung der Zinsen und der Tilgung des Darlehens in zwei Fällen ausgeschlossen ist: Dies gilt zum einen 
dann, wenn zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlungen – im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Emitten-
ten – die Ansprüche sämtlicher anderer Gläubiger des Emittenten aus dem Vermögen der te energy sprint 
I GmbH & Co. KG noch nicht vollständig erfüllt sind. Die Forderungen der Anleger treten also hinter alle in 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO (Insolvenzordnung) genannten Forderungen zurück. Zum anderen sind Zahlungen 
ausgeschlossen, wenn die Erfüllung der Ansprüche der Anleger aus dem von ihm gewährten Nachrangdar-
lehen einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Emittenten herbei-
führen würde. Werden Zahlungen geleistet, obwohl dies nach den Bestimmungen des Darlehensvertrages 
unzulässig ist, sind die Anleger darüber hinaus verpflichtet, bereits erhaltene Zins- und Tilgungszahlungen 
zurückzuzahlen. Auch kann es aufgrund einer Überschuldung oder Insolvenz des Emittenten zum Verlust des 
gezeichneten Darlehensbetrages und der Zinszahlungen für den Anleger kommen.

6. Aussichten für Zinsen
und Tilgung

Das Nachrangdarlehen hat eine feste Verzinsung, und der Anleger ist weder am Gewinn noch am Verlust 
der te energy sprint I GmbH & Co. KG beteiligt. Eine von der Anbieterin vorgenommene Prognoserechnung 
ist im Verkaufsprospekt dargestellt (vgl. dort ab Seite 56). Darin werden die für die Zukunft prognostizierten 
Einnahmen und Ausgaben dieser Vermögensanlage dargestellt, die je nach Entwicklung der Vermögensan-
lage variieren können: Geplant ist über die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlage eine Gesamtauszahlung 
von bis zu 117,0 % vor Steuern unter Berücksichtigung der Tilgung zum Ende der Laufzeit. Da die Verzinsung 
mit Einzahlung des Anlagebetrages beginnt, ist die genaue Höhe der kumulierten Verzinsung abhängig vom 
Tag der Einzahlung. Die prognostizierten Auszahlungen sind: Zinsen ab Einzahlung des Darlehensbetrages, 
erstmalige Zinszahlung zum 31.12.2017, danach jeweils zum 31.12. eines Jahres, Zinsen steigend von 3,0 % 
p. a. bis zu 4,5 % p. a., bezogen auf den jeweils valutierten Darlehensbetrag. Die Tilgung des Darlehens 
erfolgt planmäßig nach Kündigung oder zum Ende der Laufzeit am 31.12.2021.
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7. Kosten und Provisionen Die nachfolgenden Ausführungen zeigen wesentliche mit der Vermögensanlage verbundene Vergütungen und 
Kosten. Eine ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung hierzu ist ausschließlich dem Ver-
kaufsprospekt zu entnehmen. Die nachfolgend aufgeführten Kosten müssen vom Anleger nicht zusätzlich zum 
Zeichnungsbetrag gezahlt werden. Zeichnungsfrist: Während der Platzierungsphase fallen bei dem Emittenten 
Vergütungen und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 4,88 % des Gesamtbetrags der angebotenen Vermö-
gensanlage (15 Mio. Euro) an. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Konzeption und Prospekterstellung 
und für die Provision für die Darlehenseinwerbung. Bei einer Einlage von 10.000 Euro entspricht dies 488 Euro. 
In den Vergütungen sind Kosten für die Vermittlung des Darlehenskapitals in Höhe von 4,48 % des Gesamtbe-
trags der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) enthalten. Wirtschaftlich wird die Vertriebsprovision 
durch die Projektgesellschaften getragen, auf die diese Kosten durch die Erhebung eines Bearbeitungsent-
geltes bei Darlehensausreichung umgelegt werden. Laufzeit: Während der prognostizierten Laufzeit der Ver-
mögensanlage fallen auf Ebene der te energy sprint I GmbH & Co. KG Kosten für Anlegerverwaltung sowie 
Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Komplementärvergütungskosten in Höhe von 2,42 % des Gesamtbe-
trags der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an. Diese Kosten sind jeweils ab 2018 mit 2 % inde-
xiert. Weitere Kosten können durch individuelle Vorgänge bei einzelnen Anlegern entstehen, z. B. für Verkauf, 
Abtretung oder Verpfändung des Darlehens oder bei Erbschaft. Erwerbspreis für die Vermögensanlage: Die 
Anleger haben als Erwerbspreis ihrer Nachrangdarlehen jeweils die von ihnen auf dem Darlehensangebot an-
gegebene Darlehenssumme an die te energy sprint I GmbH & Co. KG zu zahlen. Der Mindestdarlehensbetrag 
beträgt 5.000 Euro. Höhere Darlehensbeträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Ein Agio wird nicht 
erhoben. Der Anleger haftet nicht für Verluste der Emittentin und ist nicht verpflichtet, Nachschüsse zu leisten.

8. Verfügbarkeit Jeder Anleger hat das Recht, seine Darlehensforderungen aus dem Darlehensvertrag mit dem Emittenten jeweils 
zum 31.12. eines Jahres auf dem Wege der Abtretung teilweise oder vollständig zu veräußern. Die Abtretung 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung des Emittenten in Textform (§ 126 b BGB), die dieser nur 
aus wichtigem Grund verweigern darf. Die Handelbarkeit der Vermögensanlage ist insbesondere dadurch einge-
schränkt, dass ein organisierter Markt für Darlehensforderungen nicht existiert (zu den vollständigen Angaben zur 
Einschränkungen der Handelbarkeit siehe im Prospekt Seite 8). Der Darlehensnehmer kann die Zustimmung zu ei-
ner teilweisen Abtretung verweigern, wenn die abgetretenen Forderungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind.

9. Besteuerung Nach aktueller Rechtslage unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen, wie die im Rahmen dieser Vermö-
gensanlage gezahlten Zinsen, der Kapitalertragsteuer in Höhe eines einheitlichen, abgeltenden Satzes in 
Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Nach aktueller Rechtslage darf 
diese Steuer von dem Emittenten nicht direkt einbehalten und abgeführt werden. Die Einkünfte sind vielmehr 
vom Anleger in seiner Steuererklärung anzugeben. Nähere Erläuterungen zu den steuerlichen Rahmenbe-
dingungen finden sich auf Seite 65 des Verkaufsprospektes. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Steuer 
künftig Änderungen unterworfen sein kann. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger 
einen steuerlichen Berater einschalten.

10. Sonstiges Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) stellt kein öffentliches Angebot und keine Aufforderung 
zum Abschluss eines Vertrages dar. Insbesondere ersetzt es in keiner Weise die ausführliche Beratung auf 
Basis des Verkaufsprospektes.

Hinweis Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospektes zu dieser Vermö-
gensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu diesem Produkt sind einzig dem Verkaufsprospekt vom 
27.1.2017 zu entnehmen. Dieser beschreibt insbesondere die Bedingungen und Risiken sowie die zugrunde lie-
genden Verträge. Der Verkaufsprospekt ist die alleinige Grundlage für die Gewährung von Nachrangdarlehen. 
Das VIB unterliegt nicht der Prüfung durch die BaFin. Die Anbieterin haftet nur für solche Angaben im VIB, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar sind. Zudem können 
Ansprüche nur dann bestehen, wenn das Nachrangdarlehen während der Dauer des öffentlichen Angebots, 
spätestens jedoch innerhalb von 2 Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot erworben wird.

Bezug des Prospektes und
des Vermögensanlagen-
Informationsblattes

Der Anleger erhält den Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das 
VIB kostenlos über die mit dem Vertrieb beauftragte UDI Beratungsgesellschaft mbH, Frankenstraße 148, 
90329 Nürnberg oder kann diese Unterlagen unter www.udi.de kostenfrei herunterladen.

11. Bestätigung der Kenntnis-
nahme des Warnhinweises

Ich/Wir habe/n den Inhalt dieses Vermögensinformationsblattes einschließlich des Hinweises auf Seite 1 zur 
Kenntnis genommen.

Bitte unterschrieben zurücksenden an:
UDI Beratungsgesellschaft mbH, Kundenservice, 90329 Nürnberg Seite 3
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bei unter Hinnahme entsprechender Risiken verglichen mit Bankkonten angemessen hohe Erträge erzielen 
möchten.

g) Verschuldungsgrad
der Emittentin

Der Emittent hat als neu gegründete Gesellschaft noch keinen Jahresabschluss aufgestellt. Eine Aussage 
zum Verschuldungsgrad kann deshalb nicht gemacht werden. Auf Grundlage der Eröffnungsbilanz bestehen 
keinerlei Schulden oder ausstehende Verbindlichkeiten.
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h) Letzter offengelegter
Jahresabschluss

Der Emittent hat als neu gegründete Gesellschaft noch keinen Jahresabschluss aufgestellt. Die Eröffnungsbi-
lanz und zukünftig der Jahresabschluss und der Lagebericht können bei der mit dem Vertrieb dieser Vermögens-
anlage beauftragten UDI Beratungsgesellschaft mbH, Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg angefordert werden.

5. Risiken Der Anleger geht mit dieser Vermögensanlage eine längerfristige Bindung ein. Er sollte daher alle in Betracht 
kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht sämtliche mit der 
Vermögensanlage verbundenen Risiken aufgeführt werden. Auch die im Folgenden genannten Risiken können 
hier nicht abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken dieser Vermögensanlage ist 
ausschließlich dem Verkaufsprospekt mit Aufstellungsdatum vom 27.1.2017 (dort Seite 21-32) zu entnehmen.

a) Maximalrisiko Über den Totalverlust der Vermögensanlage hinaus besteht das Risiko der Gefährdung des weiteren Vermö-
gens des Anlegers bis hin zu dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage 
teilweise oder vollständig fremdfinanziert hat, hat er die Kredittilgungen, Kreditzinsen und sonstige Kreditkos-
ten für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn es zu einer Reduzierung oder dem Ausbleiben der 
Zinszahlungen oder zu einem Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrages kommen sollte. Auch eventuelle zu-
sätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder die Rückzahlung der Vermögensanlage 
sind vom Anleger im Falle fehlender Rückflüsse aus seinem Privatvermögen zu begleichen. Erhält der Anleger 
Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen aus dem Nachrangdarlehen, obwohl dies aufgrund der Bestimmungen 
des Nachrangdarlehensvertrages (Nachrangigkeit) unzulässig gewesen wäre, hat er diese erhaltenen Beträge 
auf Anforderung aus seinem Privatvermögen zurückzuzahlen. Hierzu kann es auch kommen, wenn die Vermö-
gensanlage auf Grund einer Anordnung der BaFin wegen einer Änderung der Vertragsbedingungen und der 
Tätigkeit des Emittenten oder auf Grund eines zu geringen Zeichnungsvolumens innerhalb der Zeichnungsfrist 
rückabgewickelt wird. Zudem kann es dazu kommen, dass der Anleger die zurückzuzahlenden Beträge den-
noch versteuern muss. Er könnte somit nicht nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste das zur 
Finanzierung der Vermögensanlage aufgenommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen und/ oder 
erhaltene Zins- und Tilgungsleistungen an den Emittenten zurückzahlen und/oder zusätzlich die zurückzu-
zahlenden Beträge versteuern. Da diese Steuerforderungen in diesem Fall nicht aus den Zins- bzw. Tilgungs-
zahlungen bestritten werden können, ist der Anleger dadurch zur Leistung dieser Steuerzahlungen aus dem 
Privatvermögen verpflichtet. Dies alles kann zur Privatinsolvenz (maximales Risiko) des Anlegers führen.

b) Geschäftsrisiko Der Anleger geht mit der Darlehensgewährung ein unternehmerisches Risiko ein. Der wirtschaftliche Erfolg 
der Investition und damit auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen 
werden. Daher kann der Emittent weder Höhe noch Zeitpunkt der Zinszahlungen und der Darlehenstilgung 
zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere 
der Entwicklung des jeweiligen Marktes. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich 
verändern und Auswirkungen auf die Emittentin haben. Die Investition wird auf Ebene der Projektgesell-
schaften zum Teil über Fremdkapital, z. B. ein Darlehen, finanziert. Die Projektgesellschaften haben dieses 
unabhängig von ihrer Einnahmesituation zu bedienen.

c) Haftungsrisiko Die qualifizierten Nachrangdarlehen der Anleger haften für Verbindlichkeiten des Emittenten vorrangig. An-
dere nicht nachrangige Gläubiger haften im Rang erst nach diesen Darlehensgebern.

d) Darlehensrisiko Da es sich um ein unbesichertes qualifiziertes Nachrangdarlehen handelt, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Zahlung der Zinsen und der Tilgung des Darlehens in zwei Fällen ausgeschlossen ist: Dies gilt zum einen 
dann, wenn zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlungen – im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Emitten-
ten – die Ansprüche sämtlicher anderer Gläubiger des Emittenten aus dem Vermögen der te energy sprint 
I GmbH & Co. KG noch nicht vollständig erfüllt sind. Die Forderungen der Anleger treten also hinter alle in 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO (Insolvenzordnung) genannten Forderungen zurück. Zum anderen sind Zahlungen 
ausgeschlossen, wenn die Erfüllung der Ansprüche der Anleger aus dem von ihm gewährten Nachrangdar-
lehen einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Emittenten herbei-
führen würde. Werden Zahlungen geleistet, obwohl dies nach den Bestimmungen des Darlehensvertrages 
unzulässig ist, sind die Anleger darüber hinaus verpflichtet, bereits erhaltene Zins- und Tilgungszahlungen 
zurückzuzahlen. Auch kann es aufgrund einer Überschuldung oder Insolvenz des Emittenten zum Verlust des 
gezeichneten Darlehensbetrages und der Zinszahlungen für den Anleger kommen.

6. Aussichten für Zinsen
und Tilgung

Das Nachrangdarlehen hat eine feste Verzinsung, und der Anleger ist weder am Gewinn noch am Verlust 
der te energy sprint I GmbH & Co. KG beteiligt. Eine von der Anbieterin vorgenommene Prognoserechnung 
ist im Verkaufsprospekt dargestellt (vgl. dort ab Seite 56). Darin werden die für die Zukunft prognostizierten 
Einnahmen und Ausgaben dieser Vermögensanlage dargestellt, die je nach Entwicklung der Vermögensan-
lage variieren können: Geplant ist über die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlage eine Gesamtauszahlung 
von bis zu 117,0 % vor Steuern unter Berücksichtigung der Tilgung zum Ende der Laufzeit. Da die Verzinsung 
mit Einzahlung des Anlagebetrages beginnt, ist die genaue Höhe der kumulierten Verzinsung abhängig vom 
Tag der Einzahlung. Die prognostizierten Auszahlungen sind: Zinsen ab Einzahlung des Darlehensbetrages, 
erstmalige Zinszahlung zum 31.12.2017, danach jeweils zum 31.12. eines Jahres, Zinsen steigend von 3,0 % 
p. a. bis zu 4,5 % p. a., bezogen auf den jeweils valutierten Darlehensbetrag. Die Tilgung des Darlehens 
erfolgt planmäßig nach Kündigung oder zum Ende der Laufzeit am 31.12.2021.
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7. Kosten und Provisionen Die nachfolgenden Ausführungen zeigen wesentliche mit der Vermögensanlage verbundene Vergütungen und 
Kosten. Eine ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung hierzu ist ausschließlich dem Ver-
kaufsprospekt zu entnehmen. Die nachfolgend aufgeführten Kosten müssen vom Anleger nicht zusätzlich zum 
Zeichnungsbetrag gezahlt werden. Zeichnungsfrist: Während der Platzierungsphase fallen bei dem Emittenten 
Vergütungen und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 4,88 % des Gesamtbetrags der angebotenen Vermö-
gensanlage (15 Mio. Euro) an. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Konzeption und Prospekterstellung 
und für die Provision für die Darlehenseinwerbung. Bei einer Einlage von 10.000 Euro entspricht dies 488 Euro. 
In den Vergütungen sind Kosten für die Vermittlung des Darlehenskapitals in Höhe von 4,48 % des Gesamtbe-
trags der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) enthalten. Wirtschaftlich wird die Vertriebsprovision 
durch die Projektgesellschaften getragen, auf die diese Kosten durch die Erhebung eines Bearbeitungsent-
geltes bei Darlehensausreichung umgelegt werden. Laufzeit: Während der prognostizierten Laufzeit der Ver-
mögensanlage fallen auf Ebene der te energy sprint I GmbH & Co. KG Kosten für Anlegerverwaltung sowie 
Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Komplementärvergütungskosten in Höhe von 2,42 % des Gesamtbe-
trags der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an. Diese Kosten sind jeweils ab 2018 mit 2 % inde-
xiert. Weitere Kosten können durch individuelle Vorgänge bei einzelnen Anlegern entstehen, z. B. für Verkauf, 
Abtretung oder Verpfändung des Darlehens oder bei Erbschaft. Erwerbspreis für die Vermögensanlage: Die 
Anleger haben als Erwerbspreis ihrer Nachrangdarlehen jeweils die von ihnen auf dem Darlehensangebot an-
gegebene Darlehenssumme an die te energy sprint I GmbH & Co. KG zu zahlen. Der Mindestdarlehensbetrag 
beträgt 5.000 Euro. Höhere Darlehensbeträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Ein Agio wird nicht 
erhoben. Der Anleger haftet nicht für Verluste der Emittentin und ist nicht verpflichtet, Nachschüsse zu leisten.

8. Verfügbarkeit Jeder Anleger hat das Recht, seine Darlehensforderungen aus dem Darlehensvertrag mit dem Emittenten jeweils 
zum 31.12. eines Jahres auf dem Wege der Abtretung teilweise oder vollständig zu veräußern. Die Abtretung 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung des Emittenten in Textform (§ 126 b BGB), die dieser nur 
aus wichtigem Grund verweigern darf. Die Handelbarkeit der Vermögensanlage ist insbesondere dadurch einge-
schränkt, dass ein organisierter Markt für Darlehensforderungen nicht existiert (zu den vollständigen Angaben zur 
Einschränkungen der Handelbarkeit siehe im Prospekt Seite 8). Der Darlehensnehmer kann die Zustimmung zu ei-
ner teilweisen Abtretung verweigern, wenn die abgetretenen Forderungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind.

9. Besteuerung Nach aktueller Rechtslage unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen, wie die im Rahmen dieser Vermö-
gensanlage gezahlten Zinsen, der Kapitalertragsteuer in Höhe eines einheitlichen, abgeltenden Satzes in 
Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Nach aktueller Rechtslage darf 
diese Steuer von dem Emittenten nicht direkt einbehalten und abgeführt werden. Die Einkünfte sind vielmehr 
vom Anleger in seiner Steuererklärung anzugeben. Nähere Erläuterungen zu den steuerlichen Rahmenbe-
dingungen finden sich auf Seite 65 des Verkaufsprospektes. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Steuer 
künftig Änderungen unterworfen sein kann. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger 
einen steuerlichen Berater einschalten.

10. Sonstiges Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) stellt kein öffentliches Angebot und keine Aufforderung 
zum Abschluss eines Vertrages dar. Insbesondere ersetzt es in keiner Weise die ausführliche Beratung auf 
Basis des Verkaufsprospektes.

Hinweis Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospektes zu dieser Vermö-
gensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu diesem Produkt sind einzig dem Verkaufsprospekt vom 
27.1.2017 zu entnehmen. Dieser beschreibt insbesondere die Bedingungen und Risiken sowie die zugrunde lie-
genden Verträge. Der Verkaufsprospekt ist die alleinige Grundlage für die Gewährung von Nachrangdarlehen. 
Das VIB unterliegt nicht der Prüfung durch die BaFin. Die Anbieterin haftet nur für solche Angaben im VIB, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar sind. Zudem können 
Ansprüche nur dann bestehen, wenn das Nachrangdarlehen während der Dauer des öffentlichen Angebots, 
spätestens jedoch innerhalb von 2 Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot erworben wird.

Bezug des Prospektes und
des Vermögensanlagen-
Informationsblattes

Der Anleger erhält den Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das 
VIB kostenlos über die mit dem Vertrieb beauftragte UDI Beratungsgesellschaft mbH, Frankenstraße 148, 
90329 Nürnberg oder kann diese Unterlagen unter www.udi.de kostenfrei herunterladen.

11. Bestätigung der Kenntnis-
nahme des Warnhinweises

Ich/Wir habe/n den Inhalt dieses Vermögensinformationsblattes einschließlich des Hinweises auf Seite 1 zur 
Kenntnis genommen.
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