
 
QUANTUM berät Technologie-Start-Up SUMTEQ bei dritter Finanzierungsrunde 
 
Das Technologieunternehmen SUMTEQ hat frisches Kapital im unteren zweistelligen 
Millionenbereich eingeworben und kann nun bis 2022 mit der industriellen Serienproduktion 
ihres innovativen Produkts „Sumfoam“ starten. Dr. Frank Bahners von der Düsseldorfer 
Wirtschaftsrechtsboutique QUANTUM Rechtsanwaltsgesellschaft hat SUMTEQ bei den 
Verhandlungen einmal mehr eng begleitet. 
 
Unter Federführung ihres Corporate/M&A-Partners Dr. Frank Bahners hat die 
mittelständische Wirtschaftskanzlei QUANTUM aus Düsseldorf das Kölner Start-up 
SUMTEQ bei einer weiteren Finanzierungsrunde beraten. Das Technologieunternehmen hat 
frisches Kapital im unteren zweistelligen Millionenbereich eingeworben. „Das Unternehmen 
sichert sich auf diese Weise frisches Kapital für den Aufbau einer industriellen Produktion. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere Mandantin auf diesem Weg aufs Neue 
unterstützen konnten“, sagt Frank Bahners. 
 
Das Technologie-Start-up SUMTEQ mit Sitz in Köln wurde 2014 als Spin-off der Kölner 
Universität gegründet. Durch ein neuartiges und patentiertes Herstellungsverfahren ist es 
dem Unternehmen weltweit gelungen, Polymer-Nanoschäume („Sumfoam“) mit Poren im 
Mikrometer- und Submikrometerbereich für die skalierbare Produktion im industriellen 
Maßstab zu entwickeln. SUMTEQ hat die aktuelle Finanzierungsrunde unter Beteiligung aller 
Bestandsinvestoren und unter Einbezug der Deutschen Bank als Fremdfinanzierungspartner 
abgeschlossen. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel durch das Bundesministerium für 
Umwelt im Rahmen des Umweltinnovationsprogramms bereitgestellt.  
 
Durch die Finanzierungsrunde und den Mix aus Eigen- und Fremdkapital sowie öffentlichen 
Fördermitteln kann nun bis 2022 mit der industriellen Serienproduktion von 
„Sumfoam“ starten. Dessen einzigartige Kombination der Schaumeigenschaften bietet ein 
breites Einsatzspektrum, von der thermischen Isolation von Gebäuden und in technischen 
Anwendungen über die Filtration und als Ölbindemittel bis hin zum Leichtbau.  
 
Frank Bahners hat den Finanzierungsprozess umfassend begleitet und SUMTEQ bei allen 
gesellschafts- und transaktionsrechtlichen Fragestellungen beraten. Dafür braucht es neben 
hoher wirtschaftsrechtlicher Kompetenz vor allem auch Verständnis für das innovative 
Geschäftsmodell eines Unternehmens wie SUMTEQ und für die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Finanzierungspartner. Rechtsanwalt Bahners ist regelmäßig im 
Technologiesektor tätig und übernimmt bei Transaktionen und Finanzierungen für 
Käufer/Investoren und Verkäufer die Begleitung der Due Diligence, die gesamten 
Vertragsverhandlungen und die juristisch und strategisch sinnvolle Vertragsausarbeitung. 
 
„Das Team um Dr. Bahners war einmal mehr sehr eng an unserer Seite und hat uns auch in 
der dritten Finanzierungsrunde zielführend beraten. Von seinen umfangreichen 
Erfahrungen im Gesellschafts- und Transaktionsrecht speziell für Technologie- und Start-up-
Unternehmen haben wir im Rahmen der Finanzierung sehr profitiert“, sagt Michael 
Hoffmann, Mitgründer und Geschäftsführer von SUMTEQ. 
 



 
Damit hat Frank Bahners einmal mehr bewiesen, dass es auch in der hochkomplexen 
wirtschaftsrechtlichen Beratung nicht auf die Kanzleigröße ankommt. „Wir sind regelmäßig 
als Berater bei mittelständischen und internationalen Transaktionen tätig und kennen auch 
die Bedürfnisse und Anforderungen von Start-up-Unternehmen. Daher liegt es nahe, dass 
wir unsere Mandanten auch bei Kapitalmaßnahmen umfassend beraten“, betont Frank 
Bahners, der über einen wachsenden transaktions- und finanzierungsrechtlichen Track 
Record verfügt. „Wir können sämtliche Fragestellungen für unsere Mandanten lösen. Gerade 
für mittelständische Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften ist dies ein Vorteil. Sie 
können auf eine Kanzlei und einen Partner auf Augenhöhe setzen und werden im gesamten 
Prozess eng begleitet.“ 
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Über QUANTUM 
 
Die QUANTUM Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine auf die Bereiche Wirtschaftsrecht 
(insbesondere Unternehmenskäufe/M&A, Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht), 
Produkthaftungsrecht, Erbrecht und Bau- und Immobilienrecht und dem Sportrecht sowie 
der diesbezüglichen Prozessführung (einschließlich Schiedsverfahren) spezialisierte Kanzlei. 
Weitere Informationen: www.quantum.law  
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