
Die Vorteile der TaunaCrowd:

Keine Limits: 
Du legst fest, welche Summe du für die Umsetzung deines 
Projekts benötigst.

Extra-Förderung: 
Über den TaunaCrowd-Fördertopf wird dein Projekt zusätz-
lich unterstützt.

Mehr Aufmerksamkeit für dein Projekt: 
Nutze die TaunaCrowd, um dein Projekt und deine Organi-
sation bekannt zu machen.

Individuelle Beratung zur Projektförderung: 
Von Beginn an stehen dir die Crowdfunding-Spezialisten 
unseres Partners fairplaid beratend zur Seite.

Volle Transparenz: 
Du hast jederzeit den Überblick über den aktuellen Status 
deines Projektes.

Gleiche Chance für alle: 
Jedes Projekt hat eine reelle Chance, verwirklicht zu werden. 
Du hast es in der Hand!

Du hast noch Fragen zur TaunaCrowd? 
Dann kontaktiere uns gerne unter:

taunacrowd@stadtwerke-oberursel.de

taunacrowd@sw.bad-homburg.de

Tel. 06171 509-134

www.taunacrowd.de

Gemeinsam mehr erreichen.

Gemeinsam 

mehr erreichen!
Mit Crowdfunding wird 

euer Lieblingsprojekt wahr.



Neue Duschen für den Fußballverein, ein Spielhaus für die 
Kindertagesstätte oder neue Musikinstrumente für die Blas-
kapelle? Vielleicht hast du auch ein Projekt, das du gerne um-
setzen möchtest, aber es fehlen die finanziellen Mittel? 

Schon mal an Crowdfunding gedacht?

Mit der TaunaCrowd bieten die Stadtwerke Oberursel und 
die Stadtwerke Bad Homburg jedem Projekt im Hochtaunus-
kreis mit gemeinnützigem Zweck aus den Bereichen Sport, 
Kultur, Bildung, Soziales oder Umwelt die Chance, das zur 
Umsetzung benötigte Geld einzusammeln. Und zwar mit der 
Unterstützung von ganz vielen Menschen: der Crowd. 

Worauf wartest du noch? Wie es geht, erfährst du in diesem 
Flyer und auf www.taunacrowd.de

So geht´s:
Projekt anlegen: 
Registriere dich auf der TaunaCrowd, be-
schreibe dein Projekt mit Text und Bildern/
Video, lege Finanzierungsziel und -zeitraum 
fest und überlege dir mögliche Prämien als 
Gegenleistung für die Unterstützer*innen.

 
Projekt bekannt machen: 
Erzähle allen von deinem Projekt – die 
Möglichkeiten sind vielfältig (Freunde, 
Bekannte, Vereinsmitglieder, Website, 
Presse, Social Media…)

Unterstützer*innen finden: 
Jede/r, die/der das Projekt interessant 
findet, kann es per Vorkasse, Last-
schrift oder Kreditkarte unterstützen 
und sich ggf. als Gegenleistung eine 
Prämie auswählen; das Geld wird bis 
zur Beendigung des Finanzierungszeit-
raums treuhänderisch verwaltet.

 
Projekt umsetzen: 
Wenn das Finanzierungsziel im an-
gegebenen Zeitraum erreicht wird, 
erhältst du das eingesammelte Geld 
und kannst dein Projekt umsetzen. 

Wenn das Finanzierungsziel im angegebenen Zeitraum nicht 
erreicht wird, erhalten die Unterstützer*innen ihr Geld auto-
matisch wieder zurück.

„Die Beratung seitens fairplaid war sehr gut 
und wir haben gute Tipps erhalten. So hat 
unser Projekt sehr schnell die 100 Prozent 
erreicht. Von daher würden wir das jeder-
zeit wieder machen.“

Julian Peters, TV 1889 Weißkirchen e.V.

„Wir waren überwältigt, wie gut die Aktivierung unserer 
Crowd geklappt hat und wie schnell wir unsere Zielsumme 
für unser Projekt, ein neues Kassensystem für  
unseren Weltladen in Oberursel, zusammen 
hatten. Die TaunaCrowd bietet eine tolle 
Möglichkeit der Projektfinanzierung, wenn 
man lokal gut verankert ist. Wir sind wirklich 
begeistert von dieser Plattform der Stadt-
werke Oberursel und danken allen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern sehr herzlich.“

Christiane Becker
Vorstandsmitglied des Eine-Welt-Verein Oberursel e.V.“


