
Lieber Leser,

Über Geld spricht man nicht. Normalerweise. Wir tun es trotzdem. 

Was passiert ist.

Um Sono Motors zu finanzieren, sind wir den üblichen Weg eines Start-Ups gegangen.

Im Laufe des Prozesses und in zahlreichen Verhandlungen mit internationalen

Investoren haben wir immer wieder feststellen müssen, dass sich die Ziele und

Erwartungen der Investoren nicht mit unseren Zielen und Werten vereinbaren lassen:

Ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das bezahlbare und klimafreundliche

Elektromobilität auf die Straße bringt. In einer der jüngsten Verhandlungen kam es zu

einem entscheidenden Schlüsselmoment. Wir hätten die Abwanderung unserer

Technologien und Patente in Kauf nehmen müssen. Das wäre das Aus für den Sion

gewesen. Wir haben uns gegen den Ausverkauf von Sono Motors entschieden. Und für

die Werte unseres Unternehmens. Wir wollen weiterführen, wofür wir angetreten

sind. Mit den Menschen, die von Anfang an an das Projekt geglaubt haben. 

Was jetzt passiert.

Ohne euch wären wir heute nicht hier. Der Sion ist von tausenden von Menschen

geprägt. Der klassische Weg hat nicht funktioniert. Daher gibt es für uns nur einen

Weg: wir gehen dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Zu euch. Zur Community.

Wir brauchen eure Unterstützung, um das Projekt Sion fortzusetzen. Konkret

brauchen wir 50 Millionen Euro bis zum 30. Dezember 2019. Das entspricht 2.000
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Reservierungen über den vollen Preis. Dieser Betrag wird benötigt, um in

Produktionsanlagen und die Herstellung von Prototypen investieren zu können.

Dies ist keine leichte Nachricht. Das ist uns bewusst. 

Wir haben Sono Motors mit dem Ziel gegründet, etwas zu verändern. Um etwas gegen

den Klimawandel zu tun. Für einen lebenswerten Planeten und die Generationen nach

uns. Wenn auch du etwas verändern willst und daran glaubst, dass wir diese

Veränderung gemeinsam vorantreiben können, gibt es Möglichkeiten, uns zu

unterstützen. Es liegt jetzt in euren Händen, ob der Sion auf die Straße kommt. Für eine

Welt, in der die Menschen die Dinge in die eigene Hand nehmen, anstatt zu warten.

Dafür werden wir weiterhin kämpfen.

Navina, Jona & Laurin
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