
investiere verhilft dem Start-up DAHU knapp CHF 1 Million aufzunehmen um 
damit die Ski-Schuh Industrie auf den Kopf zu stellen 

Zug, 27.06.2013  

Das Jungunternehmen DAHU Sports Company Ltd. schloss erfolgreich seine erste grosse 
Finanzierungsrunde über knapp 1 Mio. Franken ab. An der Runde waren, Capital Risque 
Fribourg und Effort Fribourg, zwei Freiburger Wirtschaftsförderungs-Organisationen beteiligt, 
ferner der Business Angel Club BAS und die offene Schweizer Venture Capital Plattform 
investiere, deren Privatinvestoren mit etwas über CHF 320‘000 knapp einen Drittel der gesamten 
Finanzierungssumme in der Runde platzierten. 
 
DAHU wurde im Jahr 2011 durch Nicolas Frey gegründet. DAHU hat Ski-Schuhe einer neuen 
Generation mit einem abnehmbaren Exoskelett entwickelt, welche es erlauben, den ganzen 
Wintersporttag lang die gleichen Schuhe anzubehalten. Der DAHU Ski-Schuh bringt eine 
uneingeschränkte Leistung auf der Piste, bietet aber den Vorteil, dass er gleichzeitig auch 
bequem zum Wandern, Einkaufen oder einem Besuch im Restaurant geeignet ist. Gleichzeitig 
besticht der Schuh durch sein modernes und unwiderstehliches Design. 
 
Der Ski Schuh wurde erstmals an der grössten internationalen Sportmesse, der ISPO München, 
einem breiteren Publikum sowie Journalisten und Branchenexperten vorgestellt und zog 
sogleich alle Aufmerksamkeit auf sich. 
 
Die geglückte Kapitalerhöhung ermöglicht es DAHU bereits diesen Sommer in Produktion zu 
gehen, um per Ende November 2013 in den Regalen zu stehen. Damit ermöglicht DAHU allen 
europäischen Wintersportlern in der kommenden Saison bequem und unkompliziert durch den 
Winter zu kommen - mit nur einem paar Schuhe. 
 
DAHU CEO Nicolas Frey war höchst beeindruckt von der Gründlichkeit, mit der das investiere-
Team im Vorfeld der Finanzierungsrunde die Due Diligence durchführte. Julien Pache COO bei 
investiere ergänzt: „Es ist richtig, dass wir jedes Jungunternehmen vor dem Start einem 
rigorosen Due Diligence Prozess unterziehen. Was unsere Due Diligence jedoch einzigartig 
macht, ist eine weitere, durch unsere Investoren-Community durchgeführte Prüfung, welche auf 
der Plattform transparent für alle Ko-Investoren, ab der Lancierung des jeweiligen 
Investmentangebotes erfolgt.“ Er fügt an: „Dieser Aspekt ist einer der grössten Vorteile des 
investiere-Modells, denn er ermöglicht es, das Wissen kritischer Investoren mit 
unterschiedlichem Branchen- und Erfahrungshintergrund für alle Beteiligten zu nutzen und 
erlaubt somit eine ultimative Qualitätskontrolle in Bezug auf die angebotene 
Investitionsmöglichkeit.“ Nicht zuletzt dadurch wurde das nötige Vertrauen aufgebaut und damit 
die Voraussetzung geschaffen, das anfängliche rein indikative Interesse professioneller Ko-
Investoren schliesslich auch in tatsächliche Engagements zu wandeln. 



Abschliessend kommentiert Nicolas Frey: „Im Anschluss darauf leistete investiere richtig gute 
Arbeit in Sachen Syndizierung. Im speziellen halfen Sie, komplexe Herausforderungen im 
Konzert unterschiedlicher Ko-Investoren zu lösen und ebneten uns somit den Weg zum 
erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde. Zum Schluss muss noch erwähnt werden, 
dass investiere einen sehr kompetenten Lead Investor aus ihrer Community identifizieren 
konnte, welcher sodann auch einen signifikanten Betrag zeichnete.“ 
 
Über investiere 
investiere ist eine Community von an Jungunternehmen interessierten Top-Investoren und eine 
Online-Plattform. Über die letzten drei Jahre haben knapp 20 Start-ups die investiere-Plattform 
genutzt, um die Finanzierung ihrer Geschäftsvorhaben mittels Privatinvestoren zu sichern, die 
relevante Branchenerfahrung und Netzwerke mit sich bringen. Die Start-ups werden von der 
plattformgestützten Community, welche sich aus erfahrenen Start-up- und Branchenexperten, 
erfolgreichen Unternehmern und Investoren zusammensetzt identifiziert, systematisch 
vorgeprüft und schliesslich vom investiere-Team und seinen Partnern ausgewählt. Nach einer 
einmaligen Zulassung, können die Privatinvestoren sich selbst für ein Start-up entscheiden und 
werden Aktionär mit allen gesetzlichen Mitsprache- und Vermögensrechten. 
www.investiere.ch 
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