Kieselstein - Darlehensaktion
Können Kieselsteine sich vermehren?
Ja, und zwar bei der Kieselstein-Finanzierungsaktion von Schuhe wie Barfuss.
Über die Kieselstein-Aktion soll – abseits von Banken und Großinvestoren – der
Ausbau der Schuhgeschäfte von Schuhe wie Barfuss ermöglicht und beschleunigt
werden.
Das im Oktober 2015 in Feldkirch eröffnete Geschäft hat sich plangemäß entwickelt
und erzielt zwischenzeitlich gute Umsätze. Neu soll im Oktober 2016 in Dornbirn ein
Geschäft eröffnet werden – und bei Erfolg kommen noch weitere (z. B. in Innsbruck)
dazu.
Sei auch du dabei und investiere in ein regionales, nachhaltiges Unternehmen, in die
heimische Wirtschaft. Und ganz nebenbei bekommst du dafür noch eine Verzinsung
von 3 %. Auf dem Sparbuch gibt es derzeit ca. 0,1 bis 1 %. Höhere Rentabilität ist aber
– wie immer – natürlich mit höherem Risiko verbunden. Über die Kieselsteinaktion
gewährst du ein nachrangiges Darlehen, welches erst zurückbezahlt wird, wenn alle
anderen Schulden getilgt sind.
Barfussschuhe sind ein klares, beratungsintensives Nischengeschäft im hart
umkämpften Schuhmarkt. Wie sich aber im vergangenen Jahr gezeigt hat, ist mit der
Ausrichtung auf die richtigen Zielgruppen, die kompetente Beratung und intensive
Kundenpflege ein interessantes Marktsegment gefunden und bedient worden.
Bereits nach einem Jahr zeigt sich, dass das Unternehmen erfolgreich betrieben
werden kann und ein weiterer Ausbau sinnvoll ist.
Sei auch du mit dabei und investiere in eine tolle, nachhaltige und gesunde Idee, die
bereits erfolgreich in Feldkirch getestet wurde und jetzt gerne wachsen würde.
Darlehen können von € 500,- bis 5.000,- gegeben werden. Die Verzinsung erfolgt
jährlich. Zinsen werden ausbezahlt. Dies erleichtert die Übersichtlichkeit und bringt
laufenden Ertrag. Zinseszinsen entstehen nicht. Schau dir den Vertragsentwurf an. Bei
Fragen stehe ich gerne Rede und Antwort. Ich freue mich über jeden Beitrag.
Ich danke für dein Vertrauen, garantiere den sorgsamen Umgang mit allen Geldern
und stehe jederzeit auch gerne persönlich für Fragen zur Verfügung.
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