Pressemitteilung
Herzdame für dasErtragReich: Österreichs erstes
Crowdinvesting Projekt mit musikalischem Hintergrund
Wien, am 3. Dezember 2015 – Rechtzeitig zum Beginn der stimmungsvollen Weihnachtszeit
startet das neueste Crowdinvesting Projekt der Plattform dasErtragReich: Herzdame!
dasErtragReich hat sich auf die Vermittlung von Investments in heimische, bestehende und
eigentümergeführte KMUs spezialisiert. Jetzt präsentiert die Plattform das österreichweit erste
Crowdinvesting-Projekt aus der Musikszene in Zusammenarbeit mit Herzdame. Herzdame ist
die österreichische Musikerin Tine Kaltenecker, die erfolgreich deutschsprachige Songs in
einer spannenden Kombination aus Pop, Swing, R&B und Jazz schreibt und singt.
Seit 2013 in der Musikbranche aktiv kann sie mit über 135.000 verkauften Tonträgern und rund
50.000 Klicks auf YouTube bereits beachtliche Erfolge vorweisen. In der Musikszene selbst
kennt man Herzdame als ausdruckstarke Künstlerin mit einprägsamer Stimme und modernem,
extravagantem Look. Sie wird aufgrund ihres bezeichnenden Performance-Stils regelmäßig
für Liveauftritte gebucht, 2014 stand sie bei der „Starnacht am Wörthersee“ auf der Bühne.
Herzdame: Österreichs erstes Crowdinvesting für die Produktion eines Debütalbums
Nun ist der nächste große Schritt geplant: Die Produktion ihres Debütalbums, das 2016
veröffentlicht wird. Die ersten Singleauskopplungen waren schon in den Charts in Österreich
und Deutschland vertreten (Ö: 2013 Platz 9 in den Austria Top 40 mit „Weit Weit Weg“,
insgesamt 12 Wochen in den Charts; 2014 Platz 3 in den Austria Top 40 mit „Dunkle Seite“,
insgesamt 24 Wochen in den Austria Top 75 und Platz 30 in den Austria Top 75 Jahrescharts
2014), eine Goldene Schallplatte in Österreich inklusive. Gerade hat sie das Video zu ihrer
nächsten Single „Nimm deine Liebe…“ zusammen mit Mister Vienna, Patrick Kunst, gedreht.
Das erste Album wird ebenso wie die Singleauskoppelungen unabhängig von großen
Plattenfirmen produziert. Gemeinsam mit dasErtragReich startet sie daher ihr CrowdinvestingProjekt, mit dem sie insgesamt bis zu EUR 200.000,-- für die Produktion des Debütalbums
sammeln möchte.
„dasErtragReich ist der ideale Partner für uns: Hier vereinen sich Herz und Know-How. Wir
verzichten bei der Produktion unseres Debütalbums bewusst auf einen Vertrag mit einem
großen Plattenlabel, da wir das Album vorrangig digital vertreiben und so selbstbestimmt wie
möglich arbeiten möchten“, freut sich Tine Kaltenecker. „Vor allem die persönliche
Zusammenarbeit hat uns bei der Plattform überzeugt.“
Auch Martin Watzka, Gründer und Geschäftsführer von dasErtragReich, ist gespannt auf das
Projekt „Noch nie zuvor hat es in Österreich Crowdinvesting in ein Projekt der Musikbranche
gegeben. Wir sind die ersten, die sich an dieses Metier wagen. Mit Herzdame haben wir eine
großartige Partnerin mit grandioser Stimme gefunden. Für die musikaffine Crowd mit Herz ein
vielversprechendes Projekt um zu diesem Erfolg beizutragen.“

Herzdame: Projektdetails & Details zum Investment
Für Investoren besticht Herzdame vor allem durch folgende Errungenschaften: Bereits 135.000
verkaufte Tonträger (per August 2015), mehrere Charterfolge innerhalb der Austria Top 10
sowie ihre Positionierung im kommerziell attraktiven deutschsprachigen Pop-Swing Genre. Sie
ist kein „Neuling“ am Markt, sondern konnte ihre Talente schon vielfach unter Beweis stellen.
Für das benötigte Kapital von bis zu EUR 200.000,- wird eine Beteiligungsform in Form eines
Nachrangdarlehens mit einer Laufzeit von 6 Jahren geboten, weiters ein Basiszins von 7,5%
p.a., ein Bonuszins von 2,5% p.a. bzw. 3,5% p.a. und darüber hinaus Naturalzinsen durch CDs,
DVDs sowie Konzertkarten. Unter www.dasertragreich.at haben Investoren bis 29.2.2016 die
Möglichkeit, in Herzdame zu veranlagen.
Weitere Details zu dem Projekt unter: http://www.dasertragreich.at/projekte/
Über dasErtragReich
dasErtragReich wurde 2013 gegründet. Die Crowdinvesting-Plattform ermöglicht seit Sommer
2014 unter www.dasertragreich.at einfache und transparente Veranlagungen in bestehende,
heimische KMUs. Seither wurden insgesamt 6 Projekte mit einem Gesamtvolumen von über
EUR 600.000,-- erfolgreich abgeschlossen. Das Projektvolumen variiert – je nach
Unternehmung – zwischen EUR 50.000,-- und EUR 250.000,--. Der Vorteil für Investoren liegt
ganz klar in der Transparenz, Regionalität und Einfachheit der auf der Plattform angebotenen
Investments: Sie können ihr Geld sinnvoll investieren und bekommen dazu die Möglichkeit,
die handelnden Personen hinter den Unternehmen kennenzulernen, um ihre Investition
transparenter und persönlicher zu gestalten – Einfach.Mehr.Wert! Zusätzlich zu Basis- und
Bonuszins erhalten Anleger auch Zinsen in Naturalien, also Waren und/oder Dienstleistungen
des Unternehmens. Unternehmen profitieren ihrerseits von frisch generiertem Kapital sowie
dem Zugang zu neuen Investoren und deren Netzwerken, die für das Unternehmen auch als
Multiplikator fungieren. Durch diese Art der alternativen Unternehmensfinanzierung wird die
Abhängigkeit von herkömmlichen Banken erheblich reduziert.
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