Aufruf zum Crowdinvesting

Webversion.

Crowdinvestingkampagne 2016/2017

Liebe Professionals, liebe Partner, liebe HRV-Interessierte!

Das letzte Woche schon angekündigte Crowdinvesting auf der Plattform
von CONDA hat begonnen! Nun seid ihr alle aufgerufen, euch rege daran
zu beteiligen!
Unter https://www.conda.at/startup/autonom-health/ findet ihr
wichtige Informationen rund um diese Kampagne.
Wir bedanken uns jetzt schon bei allen, die mitmachen, uns unterstützen
und quasi als "Fackelträger" mithelfen, die HRV und das Lebensfeuer in
die Welt hinauszutragen und bekannt zu machen. Und bitte leitet die
Information auch an eure Netzwerke weiter - je stärker die Crowd, desto
dichter das Feuer!
Andrea & Alfred Lohninger und das gesamte Autonom Health Team

https://www.conda.at/startup/autonom-health/
Therapie war gestern - Prävention ist heute - Gesundheitsbildung kommt morgen.
Autonom Health ist dabei, sich als als DIE "enabling technology" am Gesundheitsmarkt der Zukunft zu etablieren.
Wir können Gesundheit messen, verstehen wie Gesundheit funktioniert und werden gemeinsam mit unseren HRV-Professionals, Partnern und unserem
Netzwerk Gesundheit bilden.
Der Gesundheitsmarkt entwickelt sich zum Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Massenphänomene wie "Quantified Self" oder "Wearables" und der
berechtigte Anspruch, Informations-Tsunamis, Allergie-, Diät- und andere Wahnsinnigkeiten heil überstehen zu wollen, werden von den bedeutendsten
Unternehmen der Welt geschürt und genutzt. Sowohl Apple als auch Google und Microsoft sind dabei, Uhren (und in Folge weitere Wearables) auf den Markt
zu bringen, eigene Gesundheitsplattformen zu launchen und mit quasi unbeschränkten Ressourcen bis hin zur Unsterblichkeit des Menschen zu arbeiten.

Welche Rolle kann Autonom Health als kleines Unternehmen dabei spielen?
Wir haben als einzige über Jahre hindurch an der Weiterentwicklung unserer Kernkompetenz HRV gearbeitet und verfügen über das weltweit beste und
effizienteste Analysesystem und die fundierteste Ausbildung am HRV Sektor.
Dieses Potential werden wir nun noch intensiver in Wert setzen. Die Autonom Health-Community entwickelt sich als DAS Instrument zur Demokratisierung und
Bildung von Gesundheit. Professionelles Marketing wird u.a. dazu führen, dass die Nachfrage nach HRV-Messungen und Coachings entsprechend ansteigt.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kampagne und die daraus resultierenden gemeinsamen erfolgreichen Jahre!

Was bedeutet "Crowdinvesting" und wofür wird es durchgeführt?
Autonom Health wird ab 2017 den Markt im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) mit effizientem Marketing bearbeiten, die HRV bekannter
machen und in den verschiedenen Anwendungsbereichen als Diagnostik- und Coachingmethode etablieren.
Auch durch die Entwicklung der Autonom Health-Community werden wir unserer Vision der "Demokratisierung von Gesundheit" einen Schritt näher
kommen. Professionals, Partner und den Gemessenen selbst wird eine Plattform geboten, wo Messungen gepostet und Fragen gestellt werden, wo
Austausch und Vernetzung auf hohem und objektivem Niveau erreicht wird.
Für all diese Entwicklungen benötigen wir Geld, das über die "crowd" gesammelt wird.
Wie läuft das Crowdinvesting ab?
Die Aktiengesellschaft CONDA (https://www.conda.at) unterstützt als unser Kooperationspartner mit seiner Plattform und verfügt über ein großes
Netzwerk und eine langjährige Erfolgsgeschichte im Bereich Crowdinvesting.
Wer kann mitmachen?
Jede und jeder, der Autonom Health unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen.
"Crowd" heißt, es wird gesammelt - von allen interessierten Menschen im DACH-RAum. Jeder ab dem 18. Lebensjahr kann mitmachen!
Wie und wo kann ich investieren?
Ab sofort unter https://www.conda.at/startup/autonom-health/
Wie viel kann ich investieren (Investitionshöhe)
Mindestinvestition EUR 100,- / Prämien ab EUR 300,- / Investitionen über EUR 5.000,- sind nach Rücksprache mit CONDA auch möglich.
Wie lange läuft die Zeichnungsfrist?
Der Aufruf startet am 22. November. Bitte beachten Sie, dass die Laufzeit des Crowdinvestings Ende 2016 endet.
Was bringt mir mein Investment?
Bei Zeichnung bis 29. November 2016 - Verzinsung von 5,5% p.a. - erhält man nach Ablauf von fünf Jahren Laufzeit für ein Investment von
EUR 1.000,- eine Gesamtauszahlung von EUR 2.348,08.
Bei Zeichnung nach dem 29. November gibt es bei einer Verzinsung von 4,5% p.a., das würde beim selben Investment EUR 2.297,08 ergeben.
Die Berechnungen beruhen auf der Expertise eines externen Gutachters. Details aufhttps://www.conda.at/startup/autonom-health/investment34868/.
Was sind die Rahmenbedingungen (Laufzeit, Kündigung, Ausschüttung der Zinsen, Vorzeitige Kündigung)?
Es handelt sich um ein sogenanntes Nachrangdarlehen mit fixer Verzinsung und Beteiligung an der Steigerung des Firmenwerts. Die Kampagne ist nicht
auf Österreich beschränkt. Jedes Investment (ab EUR 100,-) unserer Professionals, Partner und Interessierter aus deren Umfeld sind für uns ein Zeichen
des Vertrauens und für jeden Professional und Partner ein doppeltes Investment.
Was sind meine Risiken?
Im Falle einer Insolvenz verliert man den Anspruch auf Rückzahlung.

Periodisch werden wir Sie auf diesem Weg über Neuigkeiten und wichtige Informationen rund um die HRV und das Lebensfeuer informieren.
Sollten Sie keine Zusendung unseres Newsletters wünschen oder den Newsletter aus Versehen mehrfach erhalten, ersuchen wir Sie um Nachricht an office@autonomhealth.com
mit dem Betreff: Newsletterabmeldung bzw . nutzen Sie den Link in der Fußzeile.
Die Weiterleitung dieses Newsletters an Interessierte ist jedoch ausdrücklich erwünscht!

Bitte Bilder anzeigen
Autonom Health ® Gesundheitsbildungs GmbH l Cobenzlgasse 74-76 l 1190 Wien, Österreich
Newsletter abbestellen

