
HÄ, CROWDFUNDING?!?
...das hören wir öfter in den letzten Tagen. 

Deshalb zeigen wir Euch hier nochmal auf die Schnelle, wie Ihr Weerhuus unterstützen könnt.

11.000 EUR

6.000 EUR
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VORBEREITUNG: Der Entschluss steht: wir bauen eine Brauerei auf. Seitdem investieren wir alles in diesen 
Plan, was wir an Zeit, Geld und Muskelkraft zur Verfügung haben. Wir haben eine Firma gegründet, ein Brau-
haus aufgestellt und sind mit dem Innenausbau beschäftigt. Website, Flyer, Etiketten, Logo und alles andere 
                   auf dem Weg hierher ist fertig. Die Brauanlage aber kostet sehr viel Geld. Ein Modell, mit dem trotz- 
                    dem alle in absehbarer Zeit an das beste Bier der Welt kommen, ist das Crowdfunding. Dabei 
                                beteiligen sich Viele an den Kosten, um am Ende das nötige Geld zusammenzulegen. Wir 
                                       haben uns als Partner für das Crowdfunding STARTNEXT ausgesucht. Was wir da toll 
                                               finden: dort können wir Euch für Euer Geld „Dankeschöns“ anbieten. Ihr könnt Euch 
                                                     also mit jeder Spende auch etwas aussuchen, was Ihr dafür bekommt. Das reicht 
                                                           vom T-Shirt über Shopgutscheine bis hin zum Wohnzimmerkonzert mit unse-
                                                               ren tollen Musik-Dankeschöns.
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2 CROWDFUNDING: Jetzt geht‘s drum. Wir haben 45 Tage, um unser Ziel 
zu erreichen. In dieser Zeit schreiben wir Euch alle an und informieren 
Euch über unseren Plan. Wer denkt, dass das eine tolle Idee ist - so wie 
wir - der besucht die Startnext-Website. Dort kann man direkt eines der 
Dankeschöns mit einem passenden Wert kaufen oder auch einen freien
   Betrag spenden. Das Geld wird bei Startnext auf einem separaten 
     Konto gesammelt.
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ZIEL 1: 6.000 EUR. Mit dem ersten Ziel können wir loslegen. Wir 
schaffen eine Brauanlage an, mit der wir ca. 250 Liter Weerhuus 
in einem Braugang brauen können. Das ist ein toller Start, auch 
wenn diese Summe noch nicht für weiteres Equipment wie 
zum Beispiel Druckgärtanks reicht. 
Ab dem Erreichen des ersten Ziels gilt das Crowdfunding als 
Erfolg - wir erhalten dann nach Ablauf das Geld. Erreichen wir 
das Ziel nicht, geht Euer Einsatz selbstverständlich vollständig 
direkt von Startnext an Euch zurück.
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ZIEL 2: 11.000 EUR. Mit diesem zweiten Ziel wären wir in der Lage, 
zur Brauanlage auch weitere Ausrüstung wie zum Beispiel Druckgär-
tanks zu kaufen. Wir könnten mehr Sorten gleichzeitig brauen und 
reifen lassen, müssten nicht mit Flaschenreifung arbeiten und 
könnten auch mehr Bier lagern.
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STICHTAG 20. MAI: Das Crowdfunding endet hier. Haben wir mit Euch die 
6.000-EUR- Marke geknackt, so wird das Geld von Startnext an uns überwiesen. 
Gleichzeitig erhaltet Ihr Eure Dankeschöns, die Ihr gekauft habt. Bei manchen der 
Artikel geht das innerhalb kurzer Zeit (zum Beispiel bei T-Shirts), bei anderen 
dauert es etwas länger (zum Beispiel beim Bier, das ja erst gebraut werden muss). 
Natürlich lohnt sich das Warten!

HEUTE

UND JETZT?
FAST GESCHAFFT - JETZT KOMMT DER EINFACHE TEIL.
Besucht den folgenden Link. Dort klickt Ihr auf „Projekt 
unterstützen“ und sucht Euch eins der tollen Danke-
schöns aus - oder gebt einen freien Betrag ein, mit dem Ihr 
uns unterstützen möchtet.

www.startnext.com/weerhuus-privatbrauerei

WAS IHR SONST NOCH TUN KÖNNT? Crowdfunding lebt von der Gemeinschaft. Erzählt es weiter, teilt es auf 
Facebook, fragt Eure Freunde, wenn die gerne tolles Bier trinken. Vielleicht passt ja Weerhuus auch gut zu 
Eurer Firmenfeier im Sommer oder zu Eurer eigenen Geburtstagsparty, für die Ihr noch Bier und eine Band 
braucht. Für beides - und jeden anderen Zweck - können wir uns ein Dankeschön ausdenken, das genau dazu 
passt. Sprecht uns an, wir freuen uns darüber!

DANKE! UND HOFFENTLICH BALD PROST SAGEN:

FREDERIK, SEBASTIAN & BART

WENIG ZEIT? FOLGT DEM ROTEN FADEN

GENAUES ERFAHREN? LEST HIER WEITER

Frederik, Sebastian 
und Bart haben eine 
Idee - sie bauen eine 
Brauerei. Aber Mist - 
das Geld reicht nicht 

für den teuren 
Braukessel.

Crowdfunding kann da 
helfen! Die drei erzäh-
len auf Startnext von 

ihrem Plan. Dann 
berichten sie allen 

ihren Freunden und 
Bekannten davon.

Alle legen zusammen. 
Jeder sucht sich auf 
Startnext ein tolles 

Dankeschön aus und 
bezahlt es. Das Geld 
wird bis zum 20. Mai 

gesammelt.

Wird das Ziel von 
6.000 EUR erreicht, 

wird das Geld ausge-
zahlt. Wir brauen los 
wie verrückt, und alle 
Spender bekommen 
Ihre „Dankeschöns“.

i MEHR INFOS UND AKTUELLES FINDET IHR UNTER:
www.weerhuus.de www.facebook.com/weerhuusbrauerei www.instagram.com/weerhuus

20. MAI

WAS HABT IHR DAVON? Na, zuerst mal unsere ewige Dankbarkeit - wer weiß, wofür das nochmal gut ist. Noch 
dazu helft Ihr, eine Marke aufzubauen, die ganz anders ist als die immer gleichen Supermarktsorten. Wir 
brauen tolles Bier, das wirklich gut schmeckt, dabei aber ganz bodenständig ist. Ganz einfach: unser Bier.

WEERHUUS SOLL AB HERBST 2018 FÜR ALLE IM REGIONALEN HANDEL ERHÄLTLICH SEIN.


