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 Mit konstruktiver Kritik an die neue  
Geschäftsleitung für die Zukunft erreicht:  

Der HFA wird regelmäßig in die neue Unter-
nehmensstrategie von Hapimag involviert. 

• Neue AGB’s mit gesicherten Ausstiegsmög-
lichkeiten befinden sich in Umsetzung.

• Verbesserung des Buchungssystems 
sowie der Annullierungs- und Umbuchungsbe-
stimmungen.

• Die Limite für den Punktezukauf pro Aktie 
wurde auf 120 Punkte erhöht.

• Revidierte Punkte-Plattform für den direkten 
Kauf und Verkauf von Wohnpunkten als wirk-
same Maßnahme gegen Verfallpunkte. 
 
• Hapimag verkauft keine zusätzlichen 
Punkte-Produkte mehr, was den Punkteverfall 
ebenfalls reduziert.

• Jahresbeitrages stabilisiert! Er ist zuletzt drei 
Jahren trotz Inflation gleich geblieben. 

• Der direkte Zukauf von fehlenden Wohn-
punkten bei Buchungen ist möglich.

• Es gibt Kulanzlösungen für ältere und kranke 
Aktionäre.

• Ein direkter und regelmäßiger Austausch mit 
dem Hapimag-Management wurde erreicht.

•  Durch Druck des HFA wurde dank der zahl-
reichen Informationen zu fragwürdigen Resort-
verkäufen und Neubauten an der Hapimag 
Generalversammlung eine Sonderprüfung 
beschlossen.

• Die Prüfung fraglichen Immobilien-Deals 
wurden durch einen unabhängigen Prüfer 
geprüft, die Ergebnisse veröffentlicht. 

•  Ein bedeutender Wechsel in der Besetzung 
im Verwaltungsrat konnte unter anderem dank 
Druck des HFA erreicht werden.

• Dank der Initiative des HFA gibt es nun einen 
regelmäßigen Wechsel der Prüfungsgesell-
schaft. 

•  Allgemein gibt es eine wesentlich bessere 
Transparenz bei den Informationen für die Akti-
onäre als in vergangenen Jahren.



Mit kritischer, aber konstruktiver Zusammenarbeit  mit der neuen 
Geschäftsleitung für die Zukunft erreichen:

• Das Schweizer Obligationenrecht (Gesell-
schaftsrecht) ermöglicht den Kleinaktionären 
kaum Einfluss auf die Geschäftsführung. 

Unser Ziel muss daher lauten, durch den 
Zusammenschluss vieler Kleinaktionäre Mehr-
heiten bei der GV zu erreichen.

• Gleichzeitig wollen wir in einem konstruktiven 
Dialog die wesentlichen Anliegen der Aktionäre 
vorbringen. Beachten Sie auch dazu unsere 
Ziele und unsere wichtigsten Anliegen im Flyer 
«Wer sind wir».

• Wir bestehen auf eine stabile und nachvoll-
ziehbare Entwicklung der Jahresgebühen und 
Nebenkosten. 

• Wir wollen Transparenz bei der Anschaffung 
und dem Verkauf von Anlagen.

• Wir setzen uns für eine Reduktion der Kosten 
von Garagen- und Stellplätzen ein. 

• Wir bestehen auf die permanente und strikte 
Kostenkontrolle, mit Optimierung des 
Preis-Leistungsverhältnisses, um den Erwerb 
von Aktien wieder attraktiv zu machen.

• Wir wollen günstige Einstiegsmöglichkeiten, 
um Hapimag für junge Familien attraktiv zu 
machen.

• Wir wollen, dass sich der Urlaub mit Hapimnag 
wieder attraktiv und preiswert wird.

Cannero, Foto privat Chateu Chabenet, Foto Hapimag



Hapimag Marbella (Foto privat)

Ihre Stimme für den HFA: gemeinsam für 
einen kritischen Dialog

Am 30. April 2021 findet die Generalversammlung der 
Hapimag AG statt, aufgrund der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie können keine Besucher 
teilnehmen. 

Mit diesem Flyer möchte ich Sie bitten, sich trotz 
Corona Einschränkungen aktiv im Interesse unserer 
Mitglieder für den HFA einzusetzen. Der HFA vertritt 
als Aktionärsgemeinschaft die Interessen der Aktio-
näre gegenüber dem Hapimag-Management. 

Hapimag soll als Dienstleister ausschließlich zum 
Wohle der Aktionäre arbeiten. Dafür steht der HFA 
und dafür setzen wir uns ein. 

Ich habe in den letzten Jahren hart dafür gearbeitet, 
um einen Wechsel in der Führung zu erreichen. Das 
ist uns nun gelungen!

Es stehen wegweisende Jahre bevor, für Hapimag 
wie auch für den HFA. Ich denke, es ist von großer 
Bedeutung, nach vorne zu schauen. Der HFA-Vor-
stand soll unabhängig und  kritisch den Dialog mit 
dem Hapimag-Management führen und dabei auf 
dem Erreichten der Vergangenheit weiter aufbauen. 

Um die Bedürfnisse der Eigentümer stets mit Nach-
druck vertreten zu können, muss die Auseinanderset-

zung mit dem Management kritisch, transparent, 
aber auch konstruktiv sein. 

Wir wollen tragfähige Lösungen erarbeiten, die eine 
gesunde Entwicklung der Hapimag ermöglichen. 
Dazu braucht es in Zukunft etwas mehr Miteinander 
und etwas weniger Gegeneinander. 

Es ist mir gelungen, eine auf Vertrauen und gegen-
seiter Achtung basierenden tragefähige Gesprächs-
basis mit dem Hapimag Management herzustellen. 
Mitdenken und Mitreden ist wieder gefragt. 

Wir wollen Hapimag wieder zur einer der attraktivs-
ten und preiswertesten Möglichkeit machen, unseren 
Urlaub zu verbringen. 

Wenn Sie diese Grundhaltung befürworten und eine 
fortschrittliche Neuausrichtung des Verhältnisses 
zwischen dem HFA Vorstand und dem Hapimag 
Management befürworten, unterstützen Sie uns mit 
Ihrer Stimmrechtsvollmacht für die Hapimag GV. 

Da eine persönliche Teilnahme an der GV nicht mög-
lich ist, bitte erteilen Sie dem HFA  Ihre Stimmrechts-
vollmacht. Das Stimmrechtsformular erhalten Sie mit 
der Einladung zur GV von Hapimag per Post zuge-
schickt. Füllen Sie die Vollmacht aus undschicken 
Sie diese mit dem beiliegenden Retourkuvert direkt 
an Hapimag zurück!

Je mehr Stimmen der HFA vereinen kann, desto 
mehr Gewicht bei Hapimag erhält er für zukünftige 
Entscheidungen. Um uns Ihr Stimmrecht zu erteilen, 
brauchen Sie kein Mitgleid im HFA zu sein. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und für  jede 
Stimmrechtsvollmacht, die Sie uns erteilen.

Frank Dorner, Obmann HFA 
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