
Beteiligungs-Exposé

Investieren Sie in Erfolg mit Spaß!

• Genussrechtsbeteiligung

• Stille Gesellschaftsbeteiligung

• Anleihekapital

• Nachrangdarlehens-Kapital
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Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

mit Sicherheit haben Sie schon einmal ein Produkt im 

Internet erworben oder an einer Online-Auktion teilge-

nommen. Vielleicht gehören Sie sogar zu den Internet-

nutzern, die einen Großteil Ihrer Einkäufe im World Wide 

Web erledigen. Damit stellen Sie mit Sicherheit keine 

Minderheit dar – ganz im Gegenteil: Rund 31 Milliarden 

Euro geben die Deutschen für das bequeme Einkaufen 

im Internet aus – eine Entwicklung, die sich in Zukunft 

dank technischer Errungenschaften wie Smartphones 

und Tablets noch stärker etablieren wird.

Mit unserem Online-Portal WinnyPenny tragen wir die-

sem Trend Rechnung und schlagen gewissermaßen 

zwei unternehmerische Fliegen mit einer Klappe: Zum 

einen geben wir unseren Besuchern die Möglichkeit, 

hochwertige Produkte und Luxusartikel wie Autos, 

Computer, Fernseher, Laptops, Elektronikartikel und 

Einkaufsgutscheine zu ersteigern und dabei den Ner-

venkitzel und den Spaß einer spannenden Auktion zu 

genießen. Zum anderen sorgen wir dafür, dass die User 

auch preisliche Vorteile erzielen können, wenn sie eine 

Auktion verloren haben, indem wir ihnen die eingesetz-

ten Bids (Gebote) beim Direktkauf des Produkts auf den 

Verkaufspreis anrechnen. Bei WinnyPenny gibt es also 

ausschließlich glückliche Gewinner, unabhängig davon 

ob ein User die jeweilige Auktion für sich entscheiden 

konnte oder nicht.

Nachdem sich unser einmaliges Unternehmenskon-

zept in den vergangenen Monaten bereits erfolgreich 

in Deutschland, Italien und Spanien etablieren konnte, 

möchten wir die Aktivitäten der WinnyPenny GmbH 

und der WinnyPenny Incorporation in naher Zukunft 

stärker ausbauen und die entsprechenden Märkte in 

den USA und Asien erobern – ein mehr als realistisches 

Vorhaben, wenn man bedenkt, dass unser Unterneh-

men – abgesehen von der professionellen Abwicklung 

unserer Logistikprozesse – ausschließlich im Internet 

agiert und Leistungen bietet, die jedem User auf dieser 

Welt zu jeder Zeit uneingeschränkt zugänglich sind.

Damit auch Sie vom zukünftigen Erfolg von Winny-

Penny profitieren, möchten wir einem limitierten In-

vestorenkreis die Gelegenheit bieten, sich im Rahmen 

einer Small-Capital-Beteiligung an unserer innovativen 

Unternehmensstrategie zu beteiligen. Der Countdown 

läuft also nicht nur für die Teilnehmer an unseren Aukti-

onen, sondern auch für Sie: Investieren Sie jetzt in eines 

der innovativsten Online-Auktions- und Shoppingpor-

tale, die derzeit am Markt sind! 

Herzlich,

Ihr Werner Wildberger

Ihr Erfolg – zum Ersten, 
zum Zweiten, zum Dritten!
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Bei WinnyPenny handelt es sich nicht nur um ein On-

line-Penny-Auktionshaus, sondern gleichzeitig um ein 

innovatives e-Commerce-Portal – eine einzigartige Kom- 

bination und zugleich Alleinstellungsmerkmal für das er-

folgreiche Unternehmen: Unter www.winnypenny.com 

wird bequemes Home-Entertainment-Shopping durch 

spielerische Anreize, wie Spaß, Spannung, Unterhaltung 

und Wettbewerb bereichert, wobei jedes zur Versteige-

rung angebotene Produkt auch im Direktkauf erworben 

werden kann. 

Das Ergebnis: Täglich viele neue glückliche Gewinner 

und zufriedene Kunden, die mit WinnyPenny auf ein 

einmaliges und unterhaltsames Onlineshopping-Kon-

zept setzen!

Die Idee von WinnyPenny basiert auf der Erfahrung und 

Leistungsstärke zweier Unternehmen, der WinnyPenny 

GmbH mit Sitz in Neustadt in Holstein als Mutterge-

sellschaft und ihrer 100%igen Tochter, der WinnyPen-

ny Incorporation, die in Miami, Florida ansässig ist. Um 

den Erfolg des bereits etablierten Online-Portals weiter 

auszubauen, wird die amerikanische WinnyPenny Inc. 

in Zukunft den weltweiten Agenturaufbau durchführen 

und durch verschiedene Marketingmaßnahmen weiter 

voranbringen. Als Betreiber der Versteigungsplattform 

wird sie in diesem Rahmen eine eigene operative Ein-

heit mit allen Geschäftsaktivitäten aufbauen. Auch Dis-

tribution und Kundenservice für den gesamten nord- 

und südamerikanischen Markt werden dabei von der 

WinnyPenny Inc. übernommen.

Da das Unternehmen trotz seiner internationalen Aus-

richtung das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ 

nach außen transportieren möchte, wird das Manage-

ment der WinnyPenny Inc. von der deutschen Winny-

Penny GmbH gestellt. Schließlich verfügen der Gründer 

und Hauptgesellschafter Werner Wildberger sowie das 

gesamte WinnyPenny-Management über jahrzehnte-

langes und fundiertes Know-how im internationalen 

Handel und betreiben gewissermaßen seit der Geburts-

stunde des Internets äußerst erfolgreiche Onlineshops. 

Darüber hinaus bestehen in zahlreichen internationalen 

Ländern sehr gute Geschäftsbeziehungen und Partner-

schaften, die zur weltweiten Netzwerkentwicklung ge-

nutzt werden.

Qualitätsmerkmal: „Made in Germany“ 

Wer sagt, dass man Glück nicht kaufen kann, 
hat keine Ahnung von Shopping. - David Lee Roth -



Auf dem internationalen und zukunftsorientierten On-

line-Auktions-Portal WinnyPenny haben die User an 

365 Tagen im Jahr und 24 Stunden täglich die Gelegen-

heit, verschiedene Marken- und Luxusartikel wie Autos, 

Computer, Fernseher, Laptops, Smartphones, hochwer-

tige Elektronikartikel und Einkaufsgutscheine zu erwer-

ben – entweder in Kombination mit dem Nervenkitzel 

einer spannenden Auktion oder auch im Direktkauf. An-

ders als bei anderen Auktionshäusern, bieten die User 

mit sogenannten Bids (Geboten), die zuvor einzeln oder 

in bestimmten Rabatt-Mengen erworben werden. Der 

Preis pro Gebot beträgt maximal 0,50 Euro. Pro Gebot 

belastet WinnyPenny das User-Konto mit einem Gebots-

punkt, also mit einem Bid. Der Preis der Bids richtet sich 

nach Paket und Bid-Anzahl. Beim Erstkauf kostet ein Bid 

beispielsweise nur 0,25 Euro. Werden Bid-Pakete erstei-

gert ist der Preis pro Bid sogar deutlich niedriger und 

beträgt maximal 0,10 Euro.

Spannende Auktionen und lukrative Direktkäufe
Jede Auktion startet bei einem Preis von 0,00 Euro. 

Möchte der User für ein ausgewähltes Produkt ein Ge-

bot abgeben, muss er nach seiner Registrierung einfach 

nur auf den „Bieten“-Button klicken. Der Bietername 

erscheint dann als aktuell letzter Bieter. Jedes abgege-

bene Gebot erhöht den Preis um nur einen Cent und 

verlängert die Restlaufzeit des Gebotes um einige Se-

kunden. Wird nach dem Ablauf des Countdowns kein 

weiteres Gebot abgegeben, hat der Letztbietende die 

Auktion gewonnen – ein Garant dafür, dass die Endprei-

se aller Auktionen bei WinnyPenny besonders niedrig 

gehalten werden können.

Konnte das ausgewählte Produkt nicht durch den User 

ersteigert werden, hat dieser die Möglichkeit, das Pro-

dukt durch einen Direktkauf zu erwerben und sich die 

bereits eingesetzten Bids auf den Verkaufspreis anrech-

nen zu lassen.

Weiterhin bietet WinnyPenny allen Interessierten die 

Möglichkeit, durch die Gründung einer sogenannten 

Agentur, an den erzielten Umsätzen des Unternehmens 

teilzuhaben. Detaillierte Informationen stellt das Unter-

nehmen unter www.winnypennyinc.com und bei Win-

nyPenny-TV (winnypenny-tv.com) bereit.

Nervenkitzel rund um die Uhr
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Onlineshops und Online-Auktionsplattformen liegen 

nicht nur in Deutschland, sondern weltweit absolut im 

Trend. Rund 31 Milliarden Euro geben allein die Deut-

schen für den bequemen Einkauf im Internet aus – eine 

Entwicklung, die vor noch wenigen Jahren im Vergleich 

zu aktuellen Zahlen regelrecht in den Kinderschuhen 

steckte. Noch 2005 war einem Bericht des Hamburger 

Abendblattes zufolge der typische Onlinekäufer eher 

männlich und technikaffin. Damals wickelten die Deut-

schen lediglich rund zwei Prozent ihrer Einkäufe im Wor-

ld Wide Web ab. 

Heute ist es fast jeder zweite Bundesbürger über 14 Jah-

ren, der schon einmal online eingekauft hat. Das bestä-

tigt auch der Trendforscher Peter Wippermann, der das 

Internet als das größte Einkaufszentrum der Welt be-

zeichnet hat. Dem Institut für Handelsforschung zufolge 

werden gut sieben Prozent aller Gesamterlöse aus dem 

Einzelhandel durch Onlinekäufe abgedeckt. 

Etwa 370 Euro lässt demnach jeder Deutsche für Be-

kleidung, Musik, Elektronikartikel und Möbel im Netz. 

(Quelle: Trend: Onlineshopping – Deutschland, Deine 

Bestseller vom 15. September 2012).

Spannung, Spiel und Spaß
Auch die Begeisterung für Online-Auktionshäuser ist 

in diesem Zusammenhang nach wie vor ungebrochen 

und manifestiert sich in der Tatsache, dass inzwischen 

jeder dritte Deutsche regelmäßig Produkte im Internet 

ersteigert. Besonders in wirtschaftlich instabilen Zeiten 

setzen immer mehr Menschen auf Online-Auktionen, da 

sie eine gute und preiswerte Alternative zum herkömm-

lichen Einzelhandel darstellen.

Indem WinnyPenny sich das Verbraucher- und Konsum-

verhalten des 21. Jahrhunderts zunutze macht, profi-

tiert das Unternehmen nicht nur von einer einzigartigen 

Kombination aus Auktionshaus und Onlineshop, son-

dern bietet seinen Kunden auch noch jede Menge Spiel 

und Spaß. Schließlich ist es die Spannung bis zur letzten 

Sekunde, die die Faszination an den Online-Auktionen 

für viele Menschen ausmacht.

Online-Auktionen – ein starker Trend



Nachdem das Management in der Vorentwicklungspha-

se bereits eine fundierte Grundlage an Mitgliedern und 

Agenturen in Deutschland, Italien und Spanien aufbau-

en konnte, die Plattform WinnyPenny.com sämtliche 

Stresstests erfolgreich bestanden hat und weitere Pro-

grammierungen und Anpassungen an Optik und Funk-

tionen der e-Commerce-Anwendung synchron zur Un-

ternehmensentwicklung laufen, soll WinnyPenny nun 

auch auf anderen Märkten, vorrangig in den USA und in 

Asien etabliert werden. Schließlich sind die amerikani-

schen und asiatischen Märkte für das innovative Verstei-

gerungskonzept von WinnyPenny geradezu geschaffen.

Die angestrebte und noch zu finanzierende „Vorwärts-

strategie“ konzentriert sich vor allem auf umfangreiche 

Werbemaßnahmen, um WinnyPenny als Qualitätsmarke 

„Made in Germany“ auch in anderen Ländern bekannter 

zu machen.

Das Unternehmen möchte in diesem Rahmen neben 

dem Auf- und Ausbau der Infrastruktur in Deutschland 

beispielsweise verstärkt in Werbekampagnen zur Kun-

denansprache in Deutschland, Europa, Amerika und 

Asien investieren. Darüber hinaus sollen die EDV der 

Versteigerungsplattform optimiert, das Online-Format 

WinnyPenny-TV weiterentwickelt und Kundenservice 

sowie Distribution weiterhin ausgebaut werden. Ge-

plant ist außerdem ein modernes Logistikzentrum in 

Europa, das eine noch schnellere Auslieferung der er-

steigerten oder käuflich erworbenen Qualitätsware ge-

währleistet.

Die Investitionspläne auf einen Blick:
• Auf- und Ausbau der Infrastruktur in Deutschland

• Werbekampagne in Deutschland

• Werbekampagne in Europa

•  Weiterentwicklung der EDV der Versteigerungsplattform

•  Ausbau von Kundenservice und Distribution mit  

Logistikzentrum in Europa

•  Aufbau der amerikanischen WinnyPenny-Unit als 

selbstständiges Unternehmen

•  Marktstart in den USA, Mittel- und Südamerika  

sowie Asien

•  Werbung für die Versteigerungsplattform in  

Amerika und Asien

• Expansion in weitere Länder Europas

• Aufbau und Weiterentwicklung von WinnyPenny-TV

Internationale Investitionspläne

Mit Spaß und Spannung zum Erfolg!
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Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter ge-

wohnheitsrechtlich anerkannt und taucht erstmalig im 

14. Jahrhundert als Finanzierungsform urkundlich auf.

Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche Grund-

lage und gewähren eine Beteiligung am Gewinn eines 

Unternehmens; also keinen festen Zins. Die Genuss-

rechte nehmen am Erfolg (Gewinn) der WinnyPenny 

GmbH, aber auch an Verlusten teil. 

Die Genussrechte werden als Namensgenussrechte 

ausgegeben und in ein Genussrechtsregister einge-

tragen. Die Übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrecht-

lichen Gründen eingeschränkt. Die Genussrechte 

werden dementsprechend als sogenannte vinkulierte 

Namens-Genussrechte ohne Wertpapierverbriefung 

ausgegeben. Es besteht keine Nachschussverpflich-

tung.

Im Steuerrecht werden die Erträge aus Genussrechten 

als Einkünfte aus Kapitalvermögen eingestuft und un-

terliegen der Abgeltungssteuer plus Solidaritätszu-

schlag. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehal-

ten und abgeführt.

 

Die Beteiligung

Art:

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbetei-

ligung in Form von Genussrechten für einen limitierten 

Investorenkreis (max. 20 Genussrechts- 

beteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:

- Genussrechte

- Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin

- Anspruch auf Dividendenzahlung

- Anspruch auf Überschussdividende

-  Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündi-

gung

Laufzeit:  

Mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen:

2,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist: 

Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 

Einmaleinlage: ab 10.000,- Euro

Emissionskosten: 

Agio 5 % aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: 

keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende/Bonus: 

-  Grunddividende: 8,25 % p. a. des Beteiligungsbetrages

-  Überschussdividende anteilig aus 15 % des 

  Jahresüberschusses 

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem 

Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 

1 x jährlich

Genussrechts-
beteiligung

Grunddividende  8,25 % p.a.

Mindestzeichnung  e 10.000,-
Laufzeit mind.  5 Jahre 

Für Wunder muss man beten, 
für Veränderungen aber arbeiten. - Thomas von Aquin -



Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Innenge-

sellschaft bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbe-

ziehung. Der stille Gesellschafter ist auf Zeit am Gewinn 

und Verlust der WinnyPenny GmbH beteiligt. Im Ge-

schäftsverkehr tritt nur das im Handelsregister eingetra-

gene Unternehmen auf und nur dieses wird im Vertrags-

verkehr rechtlich verpflichtet. 

Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, des-

sen Beteiligungsgeld in das Vermögen bzw. Eigentum 

der WinnyPenny GmbH übergeht. Es besteht bei ver-

tragsgemäßer Kündigung ein schuld rechtlicher Rück-

forderungsanspruch des Ein lage kapitals. Der stille Ge-

sellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist, 

nämlich nur in Höhe der von ihm vertraglich übernom-

menen stillen Gesellschaftseinlage. Ist diese Einlage er-

bracht, besteht keinerlei Haftung mehr und ebenso ist 

eine Nachschussverpflichtung ausgeschlossen. 

Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter 

Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungs-

steuer mit maximal 25 % plus Solidaritätszuschlag un-

terliegen. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbe-

halten und abgeführt.

 

Stille Gesellschafts-
beteiligung

Die Beteiligung

Art:

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung 

in Form von stillem Gesellschaftskapital für einen limitierten 

Investorenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = 

Small-Capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:

- Typisch stilles Gesellschaftskapital

- Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin

- Anspruch auf Dividendenzahlung

- Anspruch auf Überschussdividende

-  Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündi-

gung

Laufzeit:  

Mindestens 6 volle Jahre

Emissionsvolumen:

2,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist: 

Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 

Einmaleinlage: ab 20.000,- Euro

Emissionskosten: 

Agio 5 % aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: 

keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende/Bonus: 

-  Grunddividende: 8,75 % p. a. des Beteiligungsbetrages

-  Überschussdividende anteilig aus 15 % des 

  Jahresüberschusses 

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem 

Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 

1 x jährlich

Grunddividende  8,75 % p.a.

Mindestzeichnung  e 20.000,-
Laufzeit mind.  6 Jahre 
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Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch 
Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche Verträge 
gem. den §§ 793 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches mit 
einem Gläubiger-Forderungsrecht („Geld gegen Zins“) 
und dienen der Finanzierung von Unternehmen.

Anleihen bzw. Schuldverschreibungen - gleich in wel-
chen Ausprägungen - sind kapitalmarktrechtlich grund-
sätzlich Wertpapiere und zwar unabhängig davon, 
ob eine Verbriefung durch ein physisches Wertpapier 
stattfindet oder nicht. Die Bedeutung von Anleihen 
besteht darin, dass sie dem Anleger eine feste jährliche 
Verzinsung und einen terminierten Rückzahlungstermin 
bieten. Bei einer Mindesteinlage ab Euro 100.000,- stellt 
das Wertpapierprospektgesetz die Ausgabe von Anlei-
hen frei von einer Prospektpflicht.  

Anleihekapital Die Beteiligung

Art: Inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung

Ausgestaltung:

- Anleihe

- Festverzinsung von 8,25 % p. a. 

- Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert 

  nach fester Laufzeit

Laufzeit: 5 volle Jahre (feste Laufzeit)

Emissionsvolumen: 5,0 Mio. Euro

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 100.000,- Euro

Emissionskosten: kein Agio

Anlaufverluste: keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Zinsen:  Festverzinsung 8,25 % p. a. 

Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qua-
lifizierten Rangrücktritt des Kapitalgebers hinter die An-
sprüche von erstrangigen Gläubigern. Das Kapital wird 
fest verzinst. Bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die 
jährliche Zinszahlung und später dessen Kapitalrückfüh-
rung erst nach der Befriedigung von bevorrechtigten Fi-
nanzierungspartnern ( z.B. Banken ) des Unternehmens. 
Die Ansprüche des Nachrangdarlehens-Gebers werden 
also erst an zweiter Stelle bedient. Soweit zum jeweiligen 
Fälligkeitszeitpunkt keine Zahlung des Unternehmens 
erfolgen kann, bleiben dennoch die Ansprüche (lediglich 
mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. Im Fall der Liqui-
dation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zah-
lungen auf das Nachrangdarlehen erst dann durchge-
führt werden, nachdem alle bevorrechtigten Gläubiger 
ihre Forderungen bezahlt bekommen haben.

Nachrangdarlehens-Kapital Die Beteiligung

Art:  Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig  

zahlbarer Festverzinsung

Festverzinsung: 7,75 % p. a. 

Laufzeit: 4 Jahre 

Agio: 5 %

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 2.500,- Euro   

Festverzinsung  8,25 % p.a.

Mindestzeichnung  e 100.000,-
Laufzeit   5 Jahre 

Festverzinsung  7,75 % p.a.

Mindestzeichnung  e 2.500,-
Laufzeit   4 Jahre 



Angabenvorbehalt
Das vorliegende Konzept wurde mit viel Sorgfalt erarbei-

tet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können 

die in diesem Konzept dargestellten Angaben beeinflus-

sen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen können zu 

Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zu-

künftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder 

-verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der 

Rechtssprechung oder der Verwaltungspraxis können die 

Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit dieser Ka-

pitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können 

daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen 

wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine 

Gewähr übernehmen.

Haftungsvorbehalt
Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeits-

daten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte 

und aufgezeigten Ent wicklungstendenzen be ruhen aus-

schließlich auf Prognosen und Erfahrungen der Herausge-

ber. Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstel-

lungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem 

Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen 

Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und des 

Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund 

einer anderen als der angenommenen künftigen Entwick-

lung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und 

prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Rich-

tigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann nicht 

übernommen werden, sofern sich Druck-, Rechen- und 

Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. 

Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Ent-

wicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen 

in Form von Gesetzen, Erlassen und der Rechtssprechung 

kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß 

einem Wandel unterworfen sein können. Insbesondere kann 

keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben 

hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen 

übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem vor-

liegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei 

denn, er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. 

Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Be-

teiligungs-Exposés. 

Risikobelehrung
Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechtskapital, 

typisch stillem Gesellschaftskapital, Anleihekapital und/oder 

Nachrangdarlehens-Kapital handelt es sich nicht um eine so 

genannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Un-

ternehmensbeteiligung mit Risiken.  Eine Kapitalanlage in eine 

Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische 

Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des 

eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen wer-

den. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar 

Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften kön-

nen.

Hinweise

WinnyPenny GmbH

Tel.: 04561 407 333  | Fax: 04561 407 334
office@winnypenny.com



Alle Informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten Geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu Informationszwecken 
zur Verfügung gestellt und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden. Stand: September 2013
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Learning by doing – daraus entwickelte sich eine priva-

te Studie von sechs Studenten aus Nordrhein-Westfalen 

mit eindeutig positiven Ergebnissen. Was ursprünglich 

dem Thema Suchtverhalten gewidmet war, wurde zu 

einem Erfahrungsbericht, dem eine intensive Untersu-

chung der Stärken und Schwächen von WinnyPenny 

über einen Zeitraum von sechs Monaten zugrunde liegt. 

Im Folgenden ein Auszug des Reports, den uns Hanna, 

die Wortführerin der Internet-Freaks, zur Verfügung ge-

stellt hat.

Ein zufälliges Zusammentreffen: Hier das Praktikum ei-

nes Studenten mit Spielsüchtigen, da das Entdecken 

der Web-Seite von WinnyPenny! Nach kurzer Diskussion 

über den Sinn von Selbsterfahrung, wurde die Idee ei-

ner eigenen „Studie“ geboren. Vier Kommilitonen stie-

ßen zu uns – im März begann das Projekt WinnyPenny. 

Als Älteste war es meine Aufgabe, fünf unterschiedliche 

Charaktere bei dem Versuch zu führen, sich zu diszipli-

nieren und nicht der Spielsucht zu verfallen. Dazu ha-

ben wir die einzelnen Spielszenen genau protokolliert 

und die Verhaltensweisen diskutiert.

Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Es hat viele 

positive Erkenntnisse gebracht, die Gruppe hat viel über 

sich selbst erfahren und dabei kam der Spaßfaktor nie 

zu kurz. Es bereitet viiiieeel Spaß, auf Produkte zu spie-

len, die man sich sowieso kaufen möchte – warum also 

nicht die Chance nutzen, sie gewinnen zu können? Zum 

Schluss noch ein „Danke“ an das WinnyPenny-Team, das 

für uns immer ansprechbar war, uns alle Fragen gedul-

dig und verständlich beantwortet hat, sich sehr entge-

genkommend und fair bei Missverständnissen zeigte!

(Den ausführlichen Bericht zur Studie finden Sie unter 

www.winnypenny.com).

Private WinnyPenny-Studie von Studenten

„Gewonnen!!! Juhuuu ... Geil … Unfassbar …“


