
E.L Nahum Enterprises LTD

Finanzierungsvereinbarung

Die stattgefunden hat und unterzeichnet wurde in  ________________  am Tag 

___________  im Monat ___________   im Jahr __________.

zwischen

Herrn/Frau  __________________ Passnummer _______________________

Adresse: _____________________________________________

(Im Folgenden: "der Darlehensgeber" oder “Geber")
auf der einen Seite

zwischen

Nahum Geva Ltd. ID  ______________

Adresse: Levinsky 4c, 4441904 Kefar Saba, Israel

(Im Folgenden: "der Kreditnehmer")

auf der anderen Seite

Da der Darlehensnehmer die Hälfte der Verwaltungsrechte besitzt und Anspruch auf einige 
Gewinnrechte an der Hiyuk & Binui Geva 4 Ltd. ("die Gesellschaft") hat, können die Eigentümer 
des Geva 4-Projekts in Givatayim (im Folgenden: "das Projekt");

Der Darlehensnehmer erklärt, er beabsichtige, das Projekt bis zu seiner Fertigstellung zu 
verwalten und den maximalen Gewinn daraus zu ziehen;

Und da erwartet wird, dass der Darlehensnehmer von der kreditgebenden Bank des Projekts 
verpflichtet wird, an der Hälfte des für den Bau des Projekts erforderlichen Eigenkapitals 
teilzunehmen, ein geschätzter Betrag von etwa 2.000.000 € (im Folgenden: erforderliches Kapital);

Der Darlehensnehmer beabsichtigt, verschiedenen Unternehmen die Teilnahme an verschiedenen 
Teilen der Finanzierung des erforderlichen Kapitals anzubieten, so dass die Darlehensgeber 
gemeinsam das erforderliche Kapital finanzieren;



Der Darlehensgeber hat zugestimmt, dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von  
NIS _____________ (nachstehend "Darlehensbetrag") zu gewähren. Und sich an der 
Finanzierung des für das Projekt erforderlichen Kapitals zu beteiligen, alles unter den in dieser 
Vereinbarung festgelegten Bedingungen;

Die Vertragsparteien möchten die schriftlichen Vereinbarungen in den Geltungsbereich dieses 
Abkommens bringen;

Daher wurde erklärt, vereinbart und wie folgt festgelegt:

1. Einleitung
1.1. Die Präambel dieses Abkommens Die darin enthaltenen Definitionen und Erklärungen 
der Parteien sind Bestandteil des Abkommens.
 
1.2. Die Überschriften wurden aus Gründen der Lesbarkeit hinzugefügt und haben keine 
Bedeutung für die Auslegung dieser Vereinbarung

2. Bezeichnungen:

"Gesamtfinanzierung" Der Betrag eines Darlehens, das der Kreditgeber zusammen mit 
den anderen Kreditgebern erhalten wird.

"Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die 
Zinsberechnungen vornimmt, um vom Darlehensnehmer Zinsen zu verlangen, und am 
Ende des Projekts einen Bericht ausgeben, der die Termine der Darlehensbereitstellung, 
verschiedene Zinszahlungen und die Rückzahlung des Darlehens enthält.

"Die Kreditgeber" und die zusätzlichen Kreditgeber, die an der Finanzierung des 
erforderlichen Kapitals beteiligt sind.

"Beteiligungsquote" Die Höhe des Darlehensbetrags aus der Gesamtfinanzierung.

"Finanzierungsrate" Die Gesamtfinanzierungsrate, die von Zeit zu Zeit aus den 
Gesamtkosten des Projekts hervorgeht, die sich aus dem aktualisierten Nullbericht für 
diesen Zeitraum ergeben.

3. Präsentierung und Verpflichtungen des Kreditnehmers
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklärt, bestätigt und verpflichtet sich der 
Darlehensnehmer wie folgt:

3.1. Der Kreditnehmer und das Unternehmen sind israelische Unternehmen, die gegründet 
und ordnungsgemäß registriert wurden und keine Schritte unternommen wurden, um sie zu 
demontieren, zu liquidieren und / oder zu löschen.

3.2. Die Aktien des Kreditnehmers und der Gesellschaft sind frei von Schuld-, Pfand-, 
Pfändungs- oder sonstigen Rechten Dritter.

3.3. Der Darlehensnehmer und / oder seine Anteilseigner haben sich nicht verpflichtet, 
Anteile des Darlehensnehmers zuzuteilen, und haben ihnen keine Option zum Kauf der Anteile des 
Darlehensnehmers eingeräumt, und der Darlehensnehmer verpflichtet sich, keine derartigen 
Maßnahmen zu ergreifen, was die Kontrolle der Anteile des Darlehensnehmers bedeutet.



3.4. Das Unternehmen verfügt über das Fachwissen und das Fachwissen, um das Projekt      
durchzuführen.

3.5. Das Geld der Kreditgeber wird wie folgt für das Projekt und die Bereitstellung des 
Eigenkapitals verwendet:

3.5.1. Bereitstellung von Eigenkapital auf dem Bankkonto.

3.5.2. Zahlung von Vorabbankkosten, die im Zero-Report budgetiert sind und bei 
Bankbegleitung als Eigenkapital ausgewiesen werden.

3.5.3. Indirekte Kosten, einschließlich der Gebühren des Wirtschaftsprüfers, 
Zinszahlungen an die Kreditgeber, Kostenerhöhungen und verschiedene Kosten, wie in 
Anhang A im Anhang aufgeführt.
Jede Ergänzung zu Anhang A, falls erforderlich, wird nach vorheriger Ankündigung 
hinzugefügt, die den Kreditgebern 7 Tage zuvor zugesandt wird.

3.6. Die dem Herausgeber des Berichts zur Verfügung gestellten Fakten und Informationen 
sind vollständig und richtig, und das Projekt wird nach bestem Wissen des Kreditnehmers gemäß 
dem Bericht im Nullbericht gemäß den im Bericht geforderten Änderungen ausgeführt. Der 
Darlehensnehmer verpflichtet sich, keine wesentliche Änderung der Projektpläne zu veranlassen, 
die dazu führen wird, dass die Projektleistung nach Zustimmung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, des Darlehensnehmers und der vorherigen Mitteilung an den 
Darlehensgeber 7 Tage zuvor unter den im Anhang angegebenen Angaben liegt.

3.7. Nach dem ordnungsgemäß erhaltenen Beschluss des Verwaltungsrats des 
Darlehensnehmers und gemäß den in Anhang C enthaltenen Gründungsurkunden des Schuldners 
ist Adi Nahum befugt, im Namen des Darlehensnehmers zu unterzeichnen, und seine Unterschrift 
bindet den Darlehensnehmer in jeder Hinsicht.

3.8. Dass das Unternehmen Anträge auf Baugenehmigung für das Projekt gestellt hat 
(gemäß dem beigefügten Nullbericht) und dass nach seinem besten Wissen eine solche 
Genehmigung in den nächsten Monaten vorliegen sollte.

3.9. Dass der Anteil des Kreditnehmers am Gewinn der Gesellschaft mindestens dem 
Finanzierungssatz entspricht, und er hat die Befugnis, seinen Anteil am Gewinn der Gesellschaft 
bei Bedarf zu erhöhen.

3.10. Der Kreditnehmer wird nach besten Kräften in der Lage sein, das Projekt gemäß den 
Bestimmungen des israelischen Rechts durchzuführen, und dass er seine Gesetzesbücher 
rechtmäßig verwaltet.

3.11. Dass seine Unterzeichnung dieser Vereinbarung und deren Ausführung nicht gegen 
die Gründungsdokumente und / oder das Urteil des Kreditnehmers und / oder eine Anordnung 
und / oder eine gerichtliche Anordnung, eine quasi-gerichtliche Instanz oder eine 
Verwaltungsbehörde verstoßen.

4. Vertretungen und Verbindlichkeiten des Kreditgebers
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bescheinigt der Kreditgeber hiermit Folgendes:

4.1. Dass er ein Staatsbürger des Staates ______________ ist und dass sein Engagement 
für diese Vereinbarung und die Kontrollvereinbarung kein rechtliches Hindernis darstellt.



4.2.   Dass sie der Gesellschaft den Darlehensbetrag zur Finanzierung des für das Projekt 
erforderlichen Eigenkapitals zur Verfügung stellen kann, alles gemäß und vorbehaltlich der 
Bestimmungen dieser Vereinbarung.

4.3. Dass er sich dessen bewusst ist, dass seine Unterzeichnung dieser Vereinbarung den 
anderen Kreditgebern der Partnerschaft beitritt, um das erforderliche Kapital für das Projekt 
zu finanzieren.

4.4. Der Kreditgeber ist bereit jedes von der Bank erforderliche Dokument und / oder 
Erklärung zu unterschreiben, und das Darlehen und Verbindung zu anderen Kreditgebern 
vorbehaltlich der Genehmigung durch die kreditgebende Bank und Zustimmung.

4.5. Dass ihm klar ist, dass das Darlehensgeld, das er auf das Konto des 
Darlehensnehmers überweisen wird, zur Finanzierung der Kosten des Darlehensnehmers 
im Projekt verwendet wird, wie in Abschnitt 3.5 oben angegeben.

4.6. Dass er alle für das Projekt relevanten Dokumente einschließlich dieser Vereinbarung, 
der Begleitvereinbarung und des Nullberichts des Projekts sorgfältig geprüft und gelesen 
und sie unterzeichnet hat, nachdem er deren Inhalt und Bedeutung gut verstanden hatte 
und gleichzeitig Kundenwissen "als Anhang D beigefügt, nach Überprüfung durch den 
örtlichen Konsul in Deutschland.

5. Bedingungen der Transaktion

5.1. Ein Darlehen ohne Rückgriff auf die Finanzierung des Projektteils des 
Darlehensnehmers.

5.2. Der Darlehensgeber verpflichtet sich, den Darlehensbetrag innerhalb von ____ Tagen 
ab dem Datum des Vertragsabschlusses an die Gesellschaft zu überweisen.

5.3. Der Kapitalgeber der Darlehensgeber ist mit einem Zinssatz von 3 Prozent zu 
verzinsen, der vierteljährlich im Kalender zahlbar ist (nachstehend "periodische Zinsen”).

5.4. Die periodischen Zinsen werden für jeden Kreditgeber ab dem Tag berechnet, an dem 
er alle Beträge an den Kreditnehmer überwiesen hat.

5.5. Am Ende des Projekts werden für die gesamte Investitionsperiode zusätzliche Zinsen 
in Höhe von jährlichen 6% des Darlehensbetrags (nachstehend "zusätzliche Zinsen") gezahlt.

5.6. Zum Zeitpunkt der periodischen Zinszahlungen und der oben genannten zusätzlichen 
Zinsen zieht die Gesellschaft die Steuern von dem Gewinnanteil gemäß der israelischen 
Steuergesetzen ab.

6. Teilen zwischen allen Kreditgebern
Der Darlehensgeber unterzeichnet die diesem Vertrag als Anhang E beigefügte Trust Services-
Vereinbarung.

6.1. Die Kreditgeber werden gegenüber den Kreditnehmern in Partnerschaft 
zusammenarbeiten.

6.2. Der Buchhalter führt ein detailliertes Protokoll über alle Kreditgeber und deren 
Darlehen an den Kreditnehmer.



6.3. Alle Berechnungen der Einnahmen der Kreditgeber werden vom Buchhalter 
durchgeführt und aufgezeichnet, einschließlich der Berechnung des Anteils der einzelnen 
Kreditgeber an der Quittung.

7. Widerrufsrecht

7.1. Es wird hiermit zwischen den Parteien vereinbart, dass der Kreditnehmer berechtigt ist, 
die Annullierung des Engagements und die Rückerstattung des Geldes an den Kreditnehmer in der 
nachstehend angegebenen Weise und zu den nachstehenden Bedingungen zu melden, wenn eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

7.1.1. Das Projekt wurde nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der 
Unterzeichnung umgesetzt.

7.1.2. Das erforderliche Gesamtkapital wurde nicht erreicht.
                        7.1.3 Dem Projekt wurde keine Bankbegleitung gewährt oder die Kreditvergabe der 
Bank wurde abgebrochen.

7.2. Im Falle einer Stornierung werden die periodischen Zinsen zuzüglich einer Geldstrafe 
in Höhe von 3% des Darlehensbetrags gezahlt.

8. Sonstiges

8.1. Der Darlehensbetrag wird in NIS (New Israeli Shekels) an den Darlehensnehmer 
überwiesen. Auch die Rückzahlung des Darlehensbetrags. Die periodischen Zinsen und die 
zusätzlichen Zinsen werden an den Kreditgeber in New Israeli Shekels gezahlt.

             8.2 Wenn der Darlehensnehmer die dem Darlehensgeber im Rahmen dieser Vereinbarung 
geschuldeten Einnahmen verspätet überträgt, sind alle in Verzug befindlichen Beträge mit den in 
dieser Vereinbarung vorgesehenen periodischen Zinsen zu verzinsen.

8.3. Die Parteien verpflichten sich hiermit, alle Dokumente und / oder Formulare zu 
unterzeichnen, die für die Validierung oder Erfüllung dieser Vereinbarung erforderlich sind.

8.4. Jede Partei trägt die für sie geltenden Steuern in Bezug auf und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag und seiner Durchführung.

8.5. Bei diesem Darlehen handelt es sich um ein Darlehen ohne Rückgriff auf den 
Projektteil des Darlehensnehmers. Daher wird klargestellt, dass die Darlehensgeber nicht das 
Recht haben, über die Einnahmen des Darlehensnehmers hinaus Rückzahlungen zu verlangen.

8.6. Jede Verlängerung, Ermäßigung, Verzicht oder Nichtanwendung von Schritten stellt 
keinen Verzicht auf die Rechte der Parteien gemäß dieser Vereinbarung und / oder eines Gesetzes 
dar, sofern dies nicht schriftlich erfolgt und von den Parteien unterzeichnet wurde.

8.7. Diese Vereinbarung drückt alle zwischen den Parteien vereinbarten Bedingungen, die 
Zusicherungen und Garantien sowie alle schriftlichen oder schriftlichen Vereinbarungen aus, die 
vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen wurden, sind nichtig 
und ergänzen nicht die in dieser Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen und Rechte.



8.8. Jeder Streit, der zwischen den Parteien entsteht, wird in einer Anhörung und in gutem 
Glauben zwischen den Parteien beigelegt. Wird der Streitfall nicht im Rahmen einer Diskussion 
beigelegt, lösen die Streitparteien den Streitfall.

8.9. Wenn sich die Parteien nicht auf einen vereinbarten Schiedsrichter einigen, wird der 
Schiedsrichter vom Institut für Wirtschaftsprüfer in Israel bestellt. Es sollte klargestellt werden, 
dass der Schiedsrichter nicht den Beweisregeln und den Verfahrensregeln unterliegt und nach 
eigenem Ermessen entscheiden kann.

8.10. Die Parteien vereinbaren, dass die örtliche Zuständigkeit des Schiedsrichters 
ausschließlich in Israel in der Stadt Jerusalem liegt. Darüber hinaus haben die Gerichte im Bezirk 
Jerusalem die ausschließliche örtliche Zuständigkeit für die Erörterung aller diesbezüglichen 
Angelegenheiten, einschließlich und erforderlich.

8.11. Die Adressen der Parteien für die Zwecke dieser Vereinbarung sind in der Präambel 
festgelegt, und jede Mitteilung, die von einer Partei an eine andere per Einschreiben unter den 
oben genannten Adressen gesendet wird, gilt als innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Zustellung 
per Post und der Lieferung per Hand an ihrem Bestimmungsort.

Zu Urkund dessen haben die Parteien Folgendes unterzeichnet:

Levinski 4c, Kfar Saba, Israel
00972 50 7985533 adi@hahumwm.co.il

UnterschriftDatumName

Darlehensgeber

Kreditnehmer


