
Fact-Sheet zur Beteiligung

exkluSiv. . .  Stilvoll.. .  extravagant.. .  verFühreriSch.. .

koStBar.. .  zeitloS. . .  kreativ. . .  handgearBeitet.. . 

lieBevoll.. .  hochwertig.. .  inSpirierend.. .  einzigartig

Schmuck. Zierde des Menschen. Sinnbild für Wohlstand 

und savoir-vivre. Mal opulenter Blickfang, mal stilvoller 

Verführer. Klassisch und zeitlos, immer wieder neu in-

terpretiert – und seit jeher der schönste Beweis groß-

er Gefühle. Jetzt können Liebhaber von Edelsteinen und 

Diamanten ihre ganz persönlichen Schmuckkreationen 

schaffen. Von Form über Farbe, Schliff und Stein, hier kön-

nen Schmuckstücke in unerschöpflichen Variationsmög-

lichkeiten kreiert werden. Auf dem Echtschmuckportal 

mit Design-Tool: Rockberries.com.

Rockberries.com ist der erste Online-Store, in dem 

Kunden zertifizierten Echtschmuck nach persönlichen 

Wünschen gestalten können. Seit Januar 2010 stehen 

Nutzern mehr als 250 verschiedene Edelsteine sowie 

Perlen, Gold- und Silberelemente zur Verfügung, um im 

Schmuck-Konfigurator daraus Halsketten, Armbänder 

und Ohrringe zu designen. Die Kundenideen werden 

anschließend in einem Münchner Atelier aus hochwer-

tigsten Materialien gefertigt. Nur drei bis fünf Tage nach 

Zahlungseingang treffen die kostbaren Unikate dann bei 

ihren Schöpfern ein. 

Nach breitem Medienecho in allen relevanten Fachpubli-

kationen, und mit Anlauf einer Fernsehkampagne, wie sie 

kaum ein Startup zuvor realisiert haben dürfte, besitzt 

Rockberries.com einen Bekanntheitsgrad, der den Erfolg 

der Unternehmung nahezu unausweichlich macht. 

die virtuelle goldSchmiede

Das Unternehmen rockberries.com

Echtes Schmuckstück für Ihr Portfolio
Investoren, die Rockberries.com bei seinen nächsten 

Expansionsschritten begleiten wollen, laden wir ein, ihr 

Kapital auf diesem Wege zu vervielfältigen. Mit der Aus-

gabe von Genussrechten und stillen Beteiligungen im 

Rahmen einer Small Capital-Emission bieten wir einer 

begrenzten Zahl von Anlegern die Chance, am Ergebnis 

unseres erfolgreichen Unternehmens teilzuhaben. Wenn 

auch Sie sich ein echtes Schmuckstück ins Portfolio legen 

möchten, freuen wir uns, Sie als Finanzpartner begrüßen 

zu dürfen.

DAS JUWEL 
unter den Beteiligungsangeboten



kontakt:

Rockberries GmbH
Thierschstraße 25
D-80538 München

Tel.: 089 / 21 26 82 91
Fax: 089 / 21 26 86 84

E-Mail: investor@rockberries.com
Web: www.rockberries.com

Alle Informationen aus 
diesem Konzept werden 
dem interessierten Ge-
schäftspartner oder Ka-
pitalgeber ausschließlich 
zu Informationszwecken 
zur Verfügung gestellt 
und sollen nicht als Ver-
kaufsangebot verstanden 
werden.

Laufzeit: 

5 Jahre 
Mindestzeichnung:

5.000,- Euro

Small-Capital-
Beteiligung für 

einen limitierten 
Investorenkreis

9% Grunddividende

+ 15% 
Übergewinnbeteiligung

Rockberries hat das 
Marktpotenzial erkannt. 
Exklusivität ist immer eine Frage von 

Knappheit. Dies trifft auch auf das 

Small-Capital-Beteiligungsangebot von 

Rockberries.com zu. Ein limitierter In-

vestorenkreis kommt in den Genuss, 

am wirtschaftlichen Erfolg des Un-

ternehmens partizipieren zu können. 

Ein Solitär: die Beteiligungsparameter. 

9 % Grunddividende p.a. zuzüglich 15 

% Übergewinnbeteiligung zieren je-

des Depot. Und eine überschaubare 

Laufzeit und Mindesteinlage bewah-

ren ausreichend Liquidität für manch 

glanzvolle Aufmerksamkeit.

eine Brillante entScheidung

Die beteiligUng: 
renDite DelUxe

Der deutsche eCommerce-Markt wächst stetig. Zwi-

schen 2005 und 2009 stieg die Zahl der Online-Käufer 

von 22,7 Mio. auf 31,6 Mio. Noch signifikanter die Stei-

gerungsrate bei den Onlineverkäufen, die sich im selben 

Zeitraum von 7,4 Mrd. Euro auf rund 15 Mrd. Euro mehr 

als verdoppelten. Bis 2015 werden über Dreiviertel des 

Umsatzwachstums im deutschen Einzelhandel im Inter-

net erzielt. 

Exklusivität tickt zunehmend digital
Der Anteil der Uhren- und Schmuckverkäufe am hiesigen 

eCommerce-Markt liegt bereits heute bei 5,1 %. Das 

entspricht einem Volumen von 683 Mio. Euro. Ursächlich 

für den Erfolg: die Konsumentenstruktur. Online-Shop-

ping spricht aufgrund seiner niedrigen psychologischen 

Barriere so genannte Luxus-Einsteiger an. 58 % aller On-

line-Einkäufer haben im Internet bereits Schmuck oder 

Uhren erworben. Von einer Marktdurchdringung ist das 

Segment allerdings weit entfernt. Die Sättigungsgrenze 

wird auf Jahre unerreicht bleiben. Auch für die Zukunft 

ist deshalb mit einem stabilen Wachstum zu rechnen.

internetrevolution 
in der SchmuckBranche

schöne neUe Welt

Emissionserlöse wird das Unternehmen für die Ausweitung des Ver-

triebs, die Intensivierung seiner Werbeaktivitäten, die Optimierung 

der Website sowie den Ausbau der Produktpalette (z.B. Diamant-

Konfigurator investieren. Sie arbeiten also genau dort, wo sie für An-

leger am attraktivsten sind: im erfolgreichen operativen Geschäft.


