
JA
H

RE
SB

ER
IC

H
T

2018



Inhaltsverzeichnis

03. Vorwort des Direktors

04. Traktandenliste

05. Verwaltungsrat

06. Highlights 2018/2019

09. Lancierung vom 1. Juli

10. Unsere Vision für die Zukunft

11. Geschäftsjahr 2018/Abstimmungen

13. Wie können wir uns bekannt machen?

14. Die App

15. Unsere Partner

Sie finden diesen Bericht sowie sämtliche Dokumente zur 
Generalversammlung auf unserer Plattform für Anleger 
unter www.treasurehunters.ch/dashboard

Vorwort des Direktors     03

2018 war das Jahr der Herausforderungen 
für Treasure Hunters, aber auch das Jahr 
der positiven Überraschungen. Noch im 
Januar waren die Zweifel gross und man 
fragte sich:

Kann diese leicht verrückte Idee wirklich 
funktionieren?

Gibt es so eine App bereits?

Verfügen wir über die nötigen Ressourcen 
und sind wir stark genug für dieses Aben-
teuer?

Wir haben daran geglaubt und rasch fest-
gestellt, dass wir nicht die einzigen sind. Je 
mehr wir darüber gesprochen haben, desto 
stärker wurde unser Selbstvertrauen und 
desto stärker begann das Projekt an Bedeu-
tung zu gewinnen.

Die erste grosse Überraschung für mich war, 
als wir ein Treffen mit der Geschäftsleitung 
von Tamedia vereinbarten. Während der 
Suche nach Partnern haben wir uns gesagt: 
„Wir müssen unsere Ziele hoch stecken 
und die Daumen drücken.“ Es brauchte 
nur eine E-Mail an die grösste Schweizer 
Mediengruppe mit dem Vorschlag einer 
Partnerschaft und „Schwups“ war ein paar 
Tage später ein Termin mit zwei Mitglie-
dern der Geschäftsleitung vereinbart. Wir 
hatten noch nicht einmal Präsentationsun-
terlagen, sondern verfügten nur über ein 
paar Screenshots einer App, die überhaupt 
noch nicht fertig entwickelt war. Aber wenn 

die Idee gut und das Team motiviert ist, ist 
nichts unmöglich. Und ein paar Tage später 
hielten wir eine hervorragende Präsenta-
tion, die zu unserer grössten Partnerschaft 
führte.

Danach strotzen wir nur so vor Selbstver-
trauen und hatten einen grossen Trumpf in 
der Tasche, um weitere Partner zu suchen. 
Zudem waren wir angenehm überrascht 
über die sehr positiven Kommentare, die 
wir von Grossunternehmen und sogar von 
der Republik und dem Kanton Jura, der uns 
sehr rasch unterstützt hat, erhalten haben.

Meine zweite grosse Überraschung waren 
Sie! Unsere Mittelbeschaffung war ein ech-
ter Erfolg und die Anzahl Spieler, die sich 
bereits im Voraus angemeldet haben, nahm 
sehr rasch zu und steigt übrigens immer 
noch jeden Tag weiter an.

Da nun alle Ampeln auf Grün sind, bin ich 
in Bezug auf die Lancierung unserer App 
nächste Woche zuversichtlicher denn je 
und ich danke dem gesamten Team von 
Treasure Hunters für seine hervorragende 
Arbeit, aber auch Ihnen, werte Anleger, für 
Ihr Vertrauen und die Unterstützung, die Sie 
uns während dieses tollen Jahres entgegen 
gebracht haben.

Diego Rohner 
Hunter in Chief

Ein toller Start des Abenteuers



Ablauf des Abends

Verwaltungsrat      0504      Traktandenliste

18 Uhr – Türöffnung 

• Willkommenstrunk 

18.30 Uhr – Beginn der Generalversammlung 

• Vorwort des Direktors
• Präsentation des Verwaltungsrats
• Highlights des Jahres 2018
• Beginn des Jahres 2019
• Lancierung vom 1. Juli
• Zukunftsperspektiven
• Zahlen des Jahres 2018
• Fragen/Antworten 

19.15 – Abstimmungen 

• Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
• Wahl des Sekretärs
• Genehmigung der Jahresrechnung 

19.30 – Abendessen

Verwaltungsrat

Diego Rohner 
Hunter in Chief

Präsident

Mitglieder

Chris Buzas 
The First Hunter

Guillaume Hentzi 
Hunter Developer

Pierre Gelso 
The Big Hunter



Die Highlights des Jahres

      0706      Highlights 2018/2019

Geburt des Projekts
Chris spricht mit Diego, Guillaume und 
Pierre über seine Idee für eine Schatz-
suche „im Stil von Pokémon Go“.

2018 2019

Besuch der CES in Las Vegas
Chris, Diego und Pierre reisen 
nach Las Vegas, um den Markt 
für mobile Apps zu sondieren 
und erste Kontakte für technische 
Partner zu knüpfen.

Ausarbeitung des endgültigen Konzepts der App
Nach stundenlangem Brainstorming konnten sich die 
vier Kumpels auf das Konzept des Spiels Treasure Hun-
ters einigen.

Suche nach einem technischen 
Partner im internationalen 
Rahmen
Nach einer Ausschreibung unter 
rund zehn Unternehmen haben 
wir uns für TkT - Thinking Tech-
nology entschieden, ein in Paris 
ansässiges Unternehmen mit 15 
Entwicklern.

Gründung der Ge-
sellschaft Treasure Hun-
ters SA
Am 20. Juli 2018 wird un-
ser Projekt in eine Aktien-
gesellschaft umgewandelt.

Partnerschaft mit Tamedia
Tamedia ist die grösste private Me-
diengruppe in der Schweiz. Das 
Unternehmen ist eine grosse Un-
terstützung und bietet uns eine 
hohe Medienpräsenz.

Aufbau einer Partnerschaft 
mit der Restaurant-Kette Mc-
Donald’s
Eine weitere gewichtige Partner-
schaft, die leckere Preise für un-
sere Jäger bereithält.

Online-Schaltung unserer Platt-
form für Anleger
Die meisten von Ihnen haben über 
diese Plattform investiert, die volls-
tändig von uns entwickelt wurde 
und es uns ermöglicht, Investitionen 
zu erleichtern und ein Aktionärs-
register auf dem neusten Stand zu 
halten.

Partnerschaft mit The Che-
di Andermatt
Sie träumen von einer 
Partnerschaft mit dem 
schönsten 5-Sterne-Hotel 
der Schweiz? Wir haben es 
geschafft!

Partnerschaft mit Maurice 
Lacroix
Atemberaubende Uhren, die 
allen gefallen, und ein presti-
geträchtiger Name – auf diese 
Partnerschaft sind wir stolz.

Erhalt des NEI-Status
Wir sind das 19. Unternehmen, 
dem der prestigeträchtige 
NEI-Status (neues innovatives 
Unternehmen) zuerkannt 
wird!

Beta-Test unserer App
300 Personen haben die App 
getestet und uns wichtige Rück-
meldungen gegeben. Nochmals 
vielen Dank!

Partnerschaft mit Let’s Go 
Fitness, Initium, UCS
Wir sind den eingeschlagenen Weg 
weitergegangen und haben Anfang 
2019 noch weitere Partnerschaften 
geschlossen.



Lancierung vom 1. Juli     09

Die neuen innovativen Un-
ternehmen

Mit dem NEI-Status („Nouvelle Entreprise Inno-
vante“, dt. „Neues innovatives Unternehmen“) bie-
tet der Kanton Jura Unternehmern, die ihr Steuer-
domizil im Kanton Jura haben, die Möglichkeit, von 
einer Steuerbefreiung sowie von einer Stärkung der 
Wirtschaftsförderungsmassnahmen zu profitieren. 
Seit 2012 ist dieser Status 18 Unternehmen 
zuerkannt worden. 
Treasure Hunters ist erst das 19. Unternehmen, 
dem dieser Status zuerkannt wird!

Die mit Spannung erwartete Lancierung

Nach rund 40 Sendungen der App an Goo-
gle und Apple zwecks Validierung sind wir 
nun bereit! Die Lancierung ist nah und der 
Einsatz ist hoch.

Trotz der zahlreichen Testreihen, die wir 
durchgeführt haben, trotz der Experten, die 
wir beauftragt haben, um unsere Server-In-
frastruktur zu validieren, ist niemand vor 
einem Problem gefeit. Es gibt zahlreiche 
verschiedene Smartphones und Systeme 
und sogar die grossen Entwicklungsun-
ternehmen können bei der Lancierung 
eines neuen Spiels Probleme haben. Wir 

haben jedoch im Vorfeld unser Möglichstes 
getan, um gewappnet zu sein, und wir sind 
zuversichtlich.

Wir zählen ebenfalls darauf, dass Sie zu den 
ersten gehören, welche die App herunterla-
den und uns Rückmeldungen geben, ob po-
sitiv oder negativ. Wir haben mit unserem 
technischen Partner ebenfalls ein Pikettsys-
tem aufgestellt, um bei Problemen rascher 
reagieren zu können.

Während der ersten zwei Wochen nach der 
Lancierung haben wir Werbeanzeigen, Pu-
blireportagen und Werbebeilagen in den 
digitalen Medien und Printausgaben der 
Tamedia-Gruppe für mehr als CHF 300’000 
vorgesehen.

Durch diese Werbekampagne erzielt Trea-
sure Hunters eine grosse Reichweite und 
wird mit Sicherheit von sich reden machen.

Im Laufe des Monats Juli haben wir eben-
falls Preise vorgesehen, die unserem 
ehrgeizigen Ziel entsprechen, darunter der 
Porsche, der Polaris, Uhren von Maurice 
Lacroix, Übernachtungen im The Chedi 
Andermatt oder Eintrittsbillets für den La-
ver Cup, um nur einige unserer schönsten 
Schatzkisten zu erwähnen.

Eine grosse Marketingkampagne und kom-
plett verrückte Preise



Endlich sind Statistiken erhältlich!

Währen der gesamten Entwicklung von 
Treasure Hunters hatten wir Mühe, Pro-
gnosen zu erstellen. Wenn man Pionier 
ist und eine neue App mit einem vollstän-
dig neuen Konzept erfindet, gibt es nicht 
wirklich Zahlen, auf die man sich abstützen 
könnte, um auf kurze Sicht eine Vorstellung 
darüber zu erhalten, welche Chancen diese 
auf dem Markt haben würde.

Deshalb werden wir in den ersten Monaten, 
in denen die App genutzt wird, enorm viel 
lernen, sowohl bezüglich der Optimierung 
der App aus technischer Sicht und unserer 
Entwicklungsarbeit als auch bezüglich der 
Wahl der Gewinne und der Neuheiten, die 
in die App integriert werden sollen.

Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht nur, eine 
gute App zu haben, sondern vor allem, 
diese aktuell zu halten und immer wieder 
neue Funktionen hinzuzufügen, damit sich 
unsere Benutzer nicht langweilen. Wir lan-
cieren die erste Version der App nächste 
Woche, aber unsere Entwickler arbeiten be-
reits an einer zukünftigen Version mit neuen 

Funktionen wie beispielsweise das Hinzufü-
gen von Tönen in der App, Schatzsuchen 
für Gruppen, die Möglichkeit, im Rahmen 
von Mini-Schatzsuchen Coins zu sam-
meln, ohne dass man sich bewegen muss, 
oder die Möglichkeit, seinen Jäger-Avatar 
persönlich zu gestalten.

Neuheiten?

10      Unsere Vision für die Zukunft

Von Beginn weg haben wir nicht 
verheimlicht, dass es unser Ziel ist, unser 
Konzept rasch auch in anderen Ländern zu 
lancieren. Wir rechnen mit vielen Rückmel-
dungen über die App in der Schweiz, um die 
richtige Strategie zu finden, damit unsere 
Idee auch im Ausland funktioniert.

Wir teilen Ihnen hiermit bereits mit, dass 
wir über eine exklusive Partnerschaft mit ei-
nem Team aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten verfügen, die zum Ziel hat, Partner 
zu finden und die Lancierung von Treasure 
Hunters in dieser Weltregion zu erwägen.

Internationalisierung

Zahlen des Jahres 2018

Da Treasure Hunters im Juli 2018 gegründet 
wurde, basieren die Zahlen, die wir Ihnen 
heute präsentieren, auf den ersten sechs 
Monaten des Geschäftsjahres.

Wir möchten diejenigen, die sich in diesem 
Bereich weniger gut auskennen, darauf 
hinweisen, dass es sich für ein Start-up von 
selbst versteht, den Ertrag in den ersten Jah-

ren nach der Gründung nicht zu publizieren. 
Das ist absolut normal, denn das gesamte 
eingenommene Geld wird zurückgestellt, 
um es in die Gesellschaft zu reinvestieren. 
Dies trifft umso mehr auf Treasure Hunters 
zu, da das Unternehmen seine Geschäftstä-
tigkeit noch gar nicht wirklich aufgenom-
men hat, bis die App online ist.

Geschäftsjahr 2018/Abstimmungen     11

Präsident des Verwaltungsrats

Diego Rohner 
Hunter in Chief

Sekretär der Generalversammlung

Cem Arslan 
Marketing Hunter



Das Jagdrevier der Spieler 
von Treasure Hunters!

Natur, Land, Städte ... Die Jagdreviere für die Spie-
ler von Treasure Hunters sind abwechslungsreich, 
vielfältig und unbegrenzt.

Ab 1. Juli werden Tausende von Schatzkisten vir-
tuell versteckt sein und zahlreiche Spieler werden 
danach suchen.

Wie können wir uns bekannt machen?     13

Sie sind unsere wichtigsten Botschafter. Sie 
haben einen grossen Beitrag zur Schaffung 
dieser App geleistet und Sie haben es uns 
ebenfalls ermöglicht, dass es bei uns so vie-
le unglaubliche Schatzkisten zu gewinnen 
gibt.

Aber damit sich die Investition überhaupt 
lohnt, muss Treasure Hunters erfolgreich 
sein! Helfen Sie uns, indem Sie über die App 
sprechen. Alle Ihre Freunde und alle Mitglie-
der Ihrer Familie müssen Treasure Hunters 
kennen.

Wollen Sie ein genialer Botschafter sein?
So können sie uns helfen!

Abonnieren Sie unsere Seite 
auf den sozialen Netzwer-
ken (Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, Youtube, 

Snapchat).

Liken oder kommentieren 
Sie unsere Werbeanzeigen 
auf den sozialen Netzwer-

ken, damit Ihre Freunde Ihre 
Interaktionen mit unseren 

Seiten sehen.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden über das 
Projekt und vergessen Sie nicht, dass die 

Aktie am Tag der Lancierung des Spiels auf 
CHF 12 ansteigt.

Teilen Sie unsere Posts während der Lan-
cierung, damit man von Beginn weg über 

uns spricht.

Laden Sie die App herunter, 
sobald das Spiel lanciert 

wurde, und geben Sie ihr im 
AppStore und Google Play 
Store die Bestnote mit ei-

nem positiven Kommentar!

Teilen Sie einen Beitrag 
auf Ihren Profilen, in dem 

Sie darauf hinweisen, dass 
Sie heute an einer tollen 

Generalversammlung sind, 
und taggen Sie Treasure 

Hunters.

Spielen Sie, teilen Sie es 
mit und senden Sie Ihren 
Anwerbe-Link an alle Ihre 

Kontakte. Sie werden dafür 
mit Coins belohnt!

Tragen Sie während un-
serer nächsten Crowdfun-

ding-Kampagne unter dem 
Titel „Le monde attire le 
monde“ zum Kauf bei.



14      Die App Unsere Partner      15

Sie vertrauen uns.

Ohne sie wäre Treasure Hunters nicht die 
App, die sie heute ist!

Sie glauben an unser Projekt und dank ihrer 
Unterstützung profitiert Treasure Hunters 
von einer einzigartigen und sehr hohen Visi-
bilität, damit unser Projekt zum Erfolg wird.

Sie möchten eine Partnerschaft mit Trea-
sure Hunters eingehen? Sie kennen jeman-
den, der unser Partner werden möchte?

Teilen Sie es uns mit!

32
Trophäen im Spiel zu 
gewinnen

414
Entwicklungstage

2’250
Schatzkisten im ersten 
Monat

26’479
Checkpoints in der 
App

659’000
Franken ist der 
Gesamtwert der 
Geschenke

∞
ist die Anzahl 
angeworbener Per-
sonen, die man haben 
kann



You want it ? Hunt it !

Treasure Hunters SA
Route de Rossemaison 100
2800 Delémont - Schweiz


