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Gesprächsergebnis : 

Angekommen und angenommen, 

wirklich angenommen?
Wie im Aktuell 05/2022 angekündigt, haben wir am 1. Dezember 2022 an der Veranstaltung im

Gebäude der Hapimag AG in CH - 6312 Steinhausen, Sumpfstr. 18  teilgenommen.

Wir bewerten es als einen Erfolg, dass sich Verwaltungsratspräsident Philipp Ries und CEO Hassan

Kadbi die Zeit genommen haben, um auch das Thema Fremdvermietung, das Ergebnis der Umfrage

und seine möglichen notwendigen Schlussfolgerungen daraus zu besprechen und zu diskutieren.

Wir werden uns immer wieder aufdrängen, um den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Im

persönlichen Gespräch werden wir die Interessen der Aktionäre bestmöglichst vertreten. Briefe,

Telefonate, (unpersönliche) Videokonferenzen, können den persönlichen Kontakt mit überzeugend

vorgetragenen Argumenten nicht ersetzen.  

Neben dem Hauptthema “Fremdvermietung” ging es uns auch um die “Sicherheit in Hapimag-

Anlagen”, “rollstuhlgerechte Wohnungen”, “überzogene Garagengebühren” und die Frage, ob der

“Verwaltungsrat” zukünftig wieder fünf Mitglieder haben wird. Wir vom HFA werden an einzelnen

Punkten nachdrücklich weiter arbeiten. 

Unsere Schlussfolgerungen aus der Umfrage “Fremdvermietung” siehe Seite 2.                             '

Wir benötigen für Österreich Ihre Unterstützung!

Ehrenamtliche Hilfe gesucht!

Dringend gesucht wird eine Person mit Wohnsitz in

Österreich (AT), die zur HFA - Mitgliederbetreuung für AT

bereit ist. Frank Melmuka, einer unserer Gründungsväter und

in Wien geboren, hat vorübergehend diese Aufgabe über-

nommen.

Wir suchen eine Person, die sich ehrenamtlich engagiert! 

Weil wir im Vorstand ein Team sind helfen wir uns

gegenseitig. Keine Angst, die Aufgabe ist leistbar. Etwas Zeit,

PC und Telefon erforderlich! Bitte melden Sie sich beim HFA -

Obmann:  Kontakt@HFA-info.eu                                                       '

Angekommen und angenommen .................. 1
Hilfe in der Mitgliederbetreuung gesucht .... 1
Fremdvermietung ................................... 2,3,4
Hapimag-Marktplatz .................................. 4,5
Vollmacht erteilen-HFA-Kurierdienst ............ 6
HFA - Organisation ........................................ 6

Medieninhaber und Herausgeber:

HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre

(HFA Wien) ZVR 033085072, 

für den Inhalt verantwortlich

Obmann: Rudolf Andermann, 

Postfach 1325, D - 50142 Kerpen  

Sie erhalten unsere Post doppelt? 
Ihre Adresse ist falsch geschrieben? 
Sie haben bald eine neue Adresse? 
Sie haben bald eine neue Bankverbindung? 
Bitte geben Sie uns eine Mitteilung und wir
berichtigen unsere Datei!
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Durch die BRILLE des HFA: 

Fremdvermietung!
Als wohlwollend kritische Aktionärsge-

meinschaft hatten wir vom HFA im Juli und Au-

gust 2022 bei den Aktionären, die wir erreichen

eine Umfrage zu dem durchaus sensiblen Thema

“Fremdvermietung” durchgeführt. Angeregt

durch eine Vielzahl von Beschwerden war eine

kleine Broschüre erstellt, versandt und um Rü-

ckäußerung gebeten worden. Eine Abstimmung

war auf unserer Homepage möglich, zudem

konnte auch per Postkarte abgestimmt werden.

Die Umfrage von 2013 haben wir in 2022

erneut gestartet, weil uns eben verstärkt Kritik an

der derzeitigen Praxis zugetragen wurde. Etwa

91,1 % der teilnehmenden Aktionäre, bei knapp

über 21 % Rücklauf und mehreren zigtausend

möglichen Teilnehmern, haben sich gegen die

derzeitige Form der Fremdvermietung entschie-

den. So bestätigte sich die von uns 2013 durch-

geführte Umfrage, damals waren bei erheblich

weniger Umfrageteilnehmern etwa 94 % gegen

eine Fremdvermietung. 

Wenn wir richtig informiert sind, wurde

die damals intensive Wohnraumabgabe durch

Tour-Operator (externe Reiseveranstalter) zwi-

schenzeitlich erheblich eingeschränkt. Bei dieser

Art der Fremdvermietung gibt es sehr lange Vor-

lauf- und Vertragszeiten, da die Vertragspartner

z. B. Zeit benötigen, um die notwendige Werbung

Tour-Operator wurde nur reduziert, 

nicht abgeschafft!

zu produzieren. Der Ferienwohnraum steht den

Hapimag-Aktionären im Vertragszeitraum nicht

zur Verfügung, egal ob belegt oder nicht und

produziert Ärger, wenn er dann vom Tour-Opera-

tor (dem Reiseveranstalter) weit unter dem Preis

vermarktet wird, den Aktionäre zu zahlen haben.

Befördert  wurde  diese  Praxis, weil  Hapi-

mag einen großen Wohnraumüberhang hat.

Wohnraumüberhang - Wohnraumüber-

deckung heißt, Hapimag unterhält mehr Ferien-

wohnraum, als durch Aktien benötigt wird. Hapi-

mag hat derzeit 238.000 Aktien ausgegeben, also

muss nur für diese Aktien Wohnraum vorhanden

sein. Bis 2015 hatte Hapimag 273.250 Aktien,

deren Zahl damals durch Kapitalherabsetzung

und Aktieneinzug verringert wurde. Wir vom HFA

Wohnraumüberhang - 

was ist damit eigentlich gemeint?

haben dieses Vorgehen damals als “Gesund-

schrumpfen Teil I“ bezeichnet. Leider steht der

danach erforderliche Schritt “Gesundschrumpfen

Teil II” immer noch aus. Die Zahl der Wohnungen

wurde bisher der geringeren Zahl von ausge-

gebenen Aktien noch nicht angepasst. Wir müs-

sen mit unserer geringeren Anzahl von Aktien

nun eine demgegenüber zu große Anzahl von

 Wohnungen unterhalten.

Die Hapimag-Führung hat sich zur ver-

meintlichen Problemlösung für die Zweckent-

fremdung durch Fremdvermietung entschieden,

die für uns Aktionäre aber zu einer immer größe-

ren Anzahl von Problemen führt. Es ist eben ein

Störfaktor innerhalb der Hapimag-Familie. Die

durchaus außergewöhnliche Art der Hapimag-

Idee, sich selbst an Urlaubszielen durch Investiti-

on zu beteiligen und diese dann zu nutzen, wird

erheblich beeinträchtigt. 

Wir glauben, dass Hapimag Aktionäre auch

mit den Füßen abstimmen. Somit müssen für

Ferienanlagen, die immer weniger von Aktionä-

ren belegt werden, andere Lösungen gesucht und

gefunden werden. 

Wie war das mit der ehemaligen Ferienan-
     Weiter Seite 3
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Fortsetzung von Seite 2 - Fremdvermietung  

lage Nysted in Dänemark? Da diese damals von

Aktionären nicht ausreichend belegt  wurde, war

sie jahrelang aus dem Buchungspool genommen

und an einen anderen Betreiber vermietet. Ähn-

lich könnten auch Hapimag-Ferienanlagen aus

dem Buchungspool genommen werden und zur

Kostendeckung an Dritte vermietet oder verpach-

tet werden. Ob wie im Fall Nysted langfristig ein

Verkauf ansteht oder andere Lösungen gefunden

werden, muss sich dann im Laufe der Zeit einfach

zeigen.

Dieser heute weit über dem Bedarf liegen-

de Wohnraum darf auf keinen Fall kostenmäßig

die Aktionäre zusätzlich belasten, sondern muss

sich ohne Störung der Hapimag-Familie selbst

finanzieren. Es muss eben gelingen, dass der

mehrere hundert Wohnungen umfassende

Wohnraumüberhang verringert, beziehungsweise

an die aktuelle Zahl der Aktien (238.000 Aktien

statt früher 273.250 Aktien, dies sind 35.500

Aktien weniger) angepasst wird.

Gesundschrumpfen II fehlt noch!

Bei allen anders lautenden und ablenken-

den Erklärungen durch die Hapimag-Führung: es

widerstrebt auch, dass mit dem Jahresbeitrag der

Aktionäre der Urlaub von Fremdmietern teil-

finanziert wird. Fremdmieter können in den

Hapimag-Wohnungen preiswerter unterkommen

als die Aktionäre. Dies kann jeder selbst fest-

stellen, wenn er Wohnungen über die Internet-

Buchungsplattformen bucht und kostenmäßig

auf dem Niveau der Aktionärskosten ist. Bu-

chungsplattformen nehmen jedoch eine Vermitt-

lungsgebühr bis zu 25%, also zahlen Aktionäre für

die Wohnraumnutzung mehr als Fremdmieter an

die Hapimag. 

Müssen bei einer Resortbelegung von

etwa 95 % die letzten 5 % wirklich durch aktive

Werbung mit Fremdmieter belegt werden? So-

werden unseren berufstätigen Aktionären, die

arbeitsbedingt keine langen Buchungsvorläufe

akzeptieren können, die letzten Wohnungen

weggeschnappt.

Auch die Vermittlungsplattformen 

wollen verdienen! 

Wie will Hapimag neue und jüngere Aktio-

näre gewinnen, wenn sie diesem möglichen,

jüngeren Publikum die letzten Belegungsmöglich-

keiten verbaut.

Auf neue Aktionäre ist Hapimag natürlich

gar nicht angewiesen, wenn ein befürchteter

Umbau zu einem normalen Hotelkonzern lang-

sam aber stetig durch Fremdvermietung umge-

setzt wird, den die heutigen Bestandsaktionäre

mit ihrem Jahresbeitrag abfedern müssen!

Hoffentlich sind die Überlegungen hier

klar, deutlich und nachvollziehbar formuliert. Es

sind Überlegungen, die von Aktionären immer

wieder an uns herangetragen werden und aus

unserer Sicht auch nicht ganz von der Hand zu

weisen sind.

Unsere derzeitigen Vorstellungen, damit

Fremdvermietung zumindest mittelfristig wirk-

lich total vermieden werden kann:

Wohnraumüberhang reduzieren:

- der Wohnraumüberhang ist möglichst

umgehend durch geeignete Maßnahmen zu redu-

zieren. Hapimag-Aktionäre dürfen auf keinen Fall

damit und dadurch finanziell belastet werden! Es

erfordert zielgerichtete Geschäftspolitik zum

“Gesundschrumpfen II”.

Fremdmieter müssen mehr als Aktionäre

zahlen:

- Urlauber die über Internet-Buchungspor-

tale zur Hapimag stoßen, müssen ohne Ausnah-

me immer die Urlaubskosten der Hapimag-Aktio-

näre zusätzlich zu den Kosten der Buchungspor-

tale zahlen!  Wenn  Fremdmieter  nach  Internet-

    weiter Seite 4 
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Fortsetzung von Seite 3 - Fremdvermietung

buchung zu den Kosten der Aktionäre

Ferienwohnraum nutzen können, ist dies in unse-

ren Augen eine Subvention. Diese offene oder

jede versteckte Subvention lehnen wir mit allem

Nachdruck ab.

Ferienwohnraum für Spätbucher freihalten:

- Bei Hapimag-Anlagen die zu 95% belegt

sind, erfolgt auf keinen Fall eine Belegungswer-

bung durch die Internet-Buchungsportale, bzw.

wird diese Werbung sofort gestoppt. So bekom-

men berufstätige Aktionäre, die nicht langfristig

Urlaub buchen können eine realistische Chance,

auch viel nachgefragte Resorts kurzfristig zu bu-

chen.

Ehrliche Abrechnung im Geschäftsbericht:

- Die Einnahmen aus Fremdvermietung sind

für die Aktionäre nachvollziehbar im jährlichen

Geschäftsbericht auszuweisen. 

Mit den Stimmrechtsvollmachten in den

jährlichen Generalversammlungen bekommt die

Aktionärsgemeinschaft die Rückendeckung zu

Initiativen, Kontakten und Gesprächen. 

Einfluss auf die Geschäftspolitik wächst nur mit

einer immer größeren Anzahl an Stimmrechts-

vollmachten.

Wir werben schon jetzt um Ihre Unterstüt-

zung zur Rückendeckung: 

Stimmrechtsvollmacht an den HFA - bitte lesen

Sie dazu Seite 6 dieser Ausgabe HFA-Aktuell.    '

Hapimag - Marktplatz
Immer wieder erreichen uns als aktive

Aktionärsvereinigung Mitteilungen, dass die

Hapimag - Aktie abgegeben werden müsse. Über-

wiegend wird dabei auf das eigene Alter und die

schon jahrelange Haltedauer der Aktie verwie-

sen. Wir haben die ehemaligen Verkaufsaktivitä-

ten von sehr verzweifelten Aktionären im Inter-

net jahrelang beobachten müssen. 

Nun scheint es eine geregelte Möglichkeit

zur Abgabe von Aktien zu geben, gleichzeitig

kann sich ein realistischer Marktpreis für Hapi-

mag Aktien bilden. Im Gegensatz zu früheren

Zeiten hat sich in der neueren Vergangenheit bei

der Hapimag-Führung eine Tür zu diesem Pro-

blembereich “Aktie abgeben” geöffnet. 

Auf der Hapimag-Homepage wurde ein

“Marktplatz” für Hapimag-Aktien eingerichtet.

Abgebende Hapimag-Aktionäre (Verkäufer) kön-

nen hier ihre Aktien mit und ohne Punkte anbie-

ten. 

Nicht von Hapimag festgesetzte Preise,

sondern Angebote der Aktionäre und Nachfrage

von Interessenten regeln hier den Preis! Leider

lässt hier -nach unserem Eindruck- eine Beratung

oder Hilfestellung durch die Hapimag AG  für den

abgebenden Aktionär sehr zu wünschen übrig.

Wenn wir richtig informiert sind kostet

eine Hapimag-Aktie derzeit bei der Hapimag AG:

erste Aktie CHF 3.630.–, zweite CHF 2.630.–,

dritte und weitere Aktien CHF 2.330.–. Unabhän-

gig vom eigenen damaligen Kaufpreis, ein Ange-

bot auf dem Marktplatz muss diese derzeitigen

Verkaufspreise der Hapimag AG berücksichtigen.

Angebot und Nachfrage regeln den

Preis für Hapimag-Aktien!

Der Marktplatz wird, soweit es uns mög-

lich ist, auch von uns beobachtet. Dabei konnten

wir bisher die Feststellung treffen, dass Angebote

von Aktien zu einem Preis von um die eintausend

Euro (ohne Punkte) durchaus auf eine rege Nach-

frage treffen. 

Da Hapimag die Möglichkeit einräumt, mit

dem Verkauf der Aktien auch das Konto bei der

Hapimag AG aufzulösen, also auch alle Punkte in
      weiter Seite 5
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einem Schritt zu verkaufen, gibt / gab es Angebo-

te mit großem Punkteangebot. Solche Angebote

hatten offensichtlich eine sehr große Nachfrage,

wenn ein realistischer Punktepreis gefordert

wurde.

Unsere unverbindlichen Hinweise, wenn

Sie Ihre Aktien über den Marktplatz abgeben

wollen:

a) egal wie viele Aktien Sie abgeben wol-

len, immer nur eine Aktie anbieten. (Wer will

gleich fünf, sechs oder sieben Aktien kaufen,

auch solche Angebote gibt / gab es!)

b) wenn Sie auch Punkte abgeben wollen:

es scheint eine große Nachfrage nach großen

Punktepaketen zu bestehen. Unter Berücksichti-

gung der Jahresbeiträge der letzten Jahre wäre

der rechnerische Wert eines Punktes etwa 5,20

Euro (Jahresbeitrag geteilt durch 60). Wohnpunk-

te im letzten Jahr ihrer Gültigkeit, so genannte

Verfallpunkte (also im sechsten Jahr) sind weni-

ger Wert, bei uns als HFA gehen wir von der Hälf-

te von 5,20 Euro aus, somit 2,60 Euro.

Soweit wir es mit Rückrechnungen über-

prüfen konnten, ist ein realistischer Mischpreis

für ein Punktepaket fast schon ein Garant für

eine hohe Nachfrage. 

Wenn sich ein Interessent auf Ihr Angebot

meldet, müssen Sie von der Hapimag AG die

Übertragungspapiere  ( Übertragungsvereinba-

rung) für Aktien anfordern. “Diese Übertragungs-

vereinbarung dient der formellen Aktien- und

Punkteübertragung zwischen Verkäufer und

Käufer. Die Vereinbarung regelt, unter welchen

Bedingungen der Käufer die gekaufte(n) Aktie(n)

und das damit verbundene Ferienrecht weiter

nutzen kann. Die Vereinbarung wird in der Spra-

che des Verkäufers zur Verfügung gestellt.” ant-

wortete Hapimag auf die Frage, wofür eine sol-

che Vereinbarung nötig sei.

Hier müssen Sie und der Erwerber unterschrei-

ben und die Papiere an die Hapimag AG zurück-

senden. Als Umschreibungsgebühr wird ein Be-

trag von 120 CHF vom (Verkäufer) Abgeber erho-

ben.

Sie können sich vom HFA, Ihrer aktiven

Aktionärsgemeinschaft, beraten lassen!

Natürlich sollten Sie sich vorher mit dem

Erwerber darüber einigen, wie die Zahlungsab-

läufe geregelt werden. Hapimag hält sich da raus!

Falls Sie noch Fragen haben - unser Ange-

bot: Als aktive Aktionärsvereinigung haben wir

die “HFA - Beratung in Punkteangelegenheiten +

Aktienübertragung” eingerichtet. 

Unser Hans-Joachim Kuhl aus Hamburg

wird versuchen, Ihnen mit seinem Rat zu helfen.

Kontakt: Hans-Joachim.Kuhl@HFA-info.eu oder

Tel.: 0049 (0)40 459063.                                        '

HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre <> Internationale Interessengemeinschaft von Hapimag-Aktionären
vereinigt m it - Interessengem einschaft (IG) Hapim ag-Aktionäre Schweiz, - Deutsche Aktionärsinitiative Hapim ag - Kritische Aktionärsgem einschaft (DAHapiKA),

     (eingetr. W ien ZVR 033085072); Obm ann: Rudolf Anderm ann, Postfach 1325, D-50142 Kerpen

BEITRITTSERKLÄRUNG  (bitte in Blockschrift)
Partner Nr: ....................................  Aktienanzahl:...........................

Vor-/Nachnam e:...............................................................................................................................................................................................................................................

Straße: .............................................................................................................PLZ: ........................ Ort: ....................................................................................... Land:........

Geburtsdatum : ........................................................Tel: ............................................................... Mail..........................................................................................................
Ihre Mail-Adresse wird für unseren Mail-Inform ationsservice genutzt. Sie können diese Nutzung jederzeit mit W irkung für die Zukunft widerrufen.

Hierm it erkläre/n ich/wir m einen/unseren Beitritt zum  HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, auf unbestim m te Dauer.  Beitrag je Kalenderjahr:  Euro 26,00 
Eine Beendigung der Mitgliedschaft bedarf der Kündigung unter Einhaltung einer zweim onatigen Frist zum  Ende des Kalenderjahres.

Datum:............................................Unterschrift/en.............................................................................................
HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre, W ien, (HFA W ien) Gläubiger Identifikationsnum m er Österreich AT39HFA00000001077; Deutschland DE39HFA00000003438
Sepa-Lastschriftmandat: Ich erm ächtige den HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre, W ien, Zahlungen von meinem  Konto mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HFA W ien auf m ein Konto gezogenen Sepa-Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht W ochen, beginnend
m it dem  Belastungsdatum , die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit m einem  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Ich unterhalte ein Konto unter oben stehendem  Nam en bei:

__________________________________________________ _________________________________________________________   :  W iederkehrende Zahlung

IBAN Bezeichnung / Nam e der Kreditunternehm ung             Zahlungsart

__________________________________________________ __________________________________________________________

Ort / Datum Unterschrift(en) des  (der) Kontozeichnungsberechtigten

Senden Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte an Ihren Mitgliederbetreuer oder die o. a. Büroadresse!                HFA-Aktuell 01/2023 Seite 5



Vollmacht erteilen - mit dem HFA-Kurierdienst, warum? 

Vor einigen Jahren waren dem HFA viel zu

wenig Stimmen für die jährliche Hapimag Gene-

ralversammlung (GV) ausgehändigt worden. Sehr

viele Aktionäre hatten vorher durch Kopie und /

oder Mail an den HFA mitgeteilt, sie hätten dem

HFA Vollmacht erteilt. 

Zur Begründung, dass der HFA diese Voll-

machten nicht ausgehändigt bekam, wurde von

der Hapimag AG angegeben, die Briefe seien ver-

spätet gewesen und hätten nicht mehr gezählt

werden können. 

“Sicher sei nur, 

wer rechtzeitig persönlich abgebe.”

Der HFA hat sich damals deshalb zur Durch-

führung eines Kurierdienstes entschlossen. 

Wir geben nun persönlich ab!

Dieser Kurierdienst gilt aber nur für Voll-

machten an unsere Aktionärsvereinigung, den

HFA! So wollen wir sicherstellen, dass uns zumin-

dest diese Stimmen in der GV ausgehändigt wer-

den müssen. 

Das Formular kommt mit der Einladung  zur

Generalversammlung  (GV)  von  der  Hapimag  AG

etwa Ende März oder Anfang April 2023 und heißt

“Stimmrechtsformular”  oder  “Anmeldung   und

Stimmrechtsformular”.

Nur hierauf kann dann Vollmacht “an einen

Dritten” erteilt werden! 

Stimmrechtsvollmachten 

“an einen bevollmächtigten Dritten” für 

Name: HFA, 

Mitglieder Nr.: 0 235 000, 

Adresse: Wien

Die Stimmrechtsvollmachten bitte unter-

schreiben (ganz wichtig!).

Das Formular nicht zerschneiden, ganz

oben auf dem Formular sind in sehr kleiner Schrift

und verschlüsselt alle notwendigen Daten einge-

tragen. 

Für den HFA-Kurierdienst bitte sofort die

Stimmrechtsvollmacht an

HFA c/o Rudolf Andermann

Postfach 1325, 50142 Kerpen

Da wir als HFA auch den Stichtag einhalten

müssen, bitte unbedingt und unverzüglich aus-

füllen, unterschreiben und abschicken, wenn die

Unterlagen von der Hapimag AG bei Ihnen einge-

gangen sind.                        '

Postbox voll 

das ist eine unliebsame Rückmeldung, die wir erhal-

ten, wenn wir unsere Info-Mail versenden. 

Wir möchten alle Aktionäre, die uns Ihre Mail-

adresse mitteilten bitten, regelmäßig in ihre Mailbox

zu schauen und auch alte Mails zu löschen.

Nur so können wir unsere unregelmäßigen Info-

Mails tatsächlich an die Empfänger bringen!              '

“HFA - Aktuell” ist das M itteilungsblatt des “HFA - Hapim ag Ferienclub für Aktionäre” - einer
1976 in W ien gegründeten Interessenvertretung von Hapimag-Aktionären, nach dem  öster-
reichischen Vereinsgesetz unter ZVR 033085072 erfasst. Nam entlich gekennzeichnete
Beiträge  geben nicht unbedingt die Haltung unserer Hapim ag-Aktionärsvereinigung HFA
wieder. Der Aufwand für Druck und Versand beträgt je einzelner Ausgabe ca. 1,00 Euro. Alle
Bezugskosten  sind  in  den  HFA-M itgliedsbeiträgen  enthalten.

 “HFA - Aktuell” wird unregelm äßig auch zu W erbezwecken für den HFA und im  Rahm en der
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins m it einer erheblich höheren Auflage auch an andere
Hapim ag-Aktionäre abgegeben. Dazu samm eln wir von diesen nur die Daten, die auch bei
einem  Beitritt in unsere Vereinigung erhoben würden. 
Die Vereinssatzung, Beitrittserklärungen sowie aktuelle Inform ationen sind auch auf unserer
Hom epage: www.Hapim ag-Ferienclub.info zu finden.

Unsere Vereinsorganisation zur Aktionärs-/ Mitgliederbetreuung
Österreich             Schweiz                                                                Deutschland  PLZ 1 u. 2                                                                          Deutschland  PLZ 3 u. 4
Frank M elm uka                                                     Gundi Binkert                                                       Heinz-W erner W ieland                                                                                     M ichael Clemens
Bahnhofstr. 24, CH-9242 Oberuzwil                    Bierkellerweg 14, CH - 4242 Laufen                       Barbergestr. 10, D  - 44379 D ortm und                       Kurhausstr.18 App.5111, D -38667 Bad Harzburg

?  0041(0) 71-9514845                     ?  0041(0) 61-7615052                                                       ?  0231-616332                                     ?  05322-5567694
Frank.M elm uka@ HFA-info.eu                 Gundi.Binkert@ HFA-info.eu                            Heinz-W erner.W ieland@ HFA-info-eu                             M ichael.Clemens@ HFA-info.eu

      HFA - HAPIM AG  FERIENCLUB  FÜR  AKTIONÄ RE 
                   www.Hapim ag-Ferienclub.info oder www.HFA-W ien.info

            Vereinsbüro: HFA c/o Rudolf Anderm ann 
                  Postfach 1325, D  - 50142 Kerpen

Deutschland  PLZ  5 u. 6                      Deutschland  PLZ 7 u. 8                                                   Deutschland  PLZ  9 u. 0                              Beratung in Punkteangelegenheiten-weltw eit
Rudolf Anderm ann                              Dr. Peter Brinnel                          Annerose M öbius                                                                          Hans-Joachim  Kuhl
Postfach 1325, D  - 50142 Kerpen        Frankfurter Str. 196a, D  - 65779 Kelkheim                        G eibelstr. 13, D  - 04129 Leipzig                    M ax-Zelck-Str. 19, D - 22459 Ham burg
?  02273-4225                            ?  06195-900803                       ?  0341- 9119218                                                ?  0049(0)40-459063
Rudolf.Anderm ann@ HFA-info.eu                         Peter.Brinnel@ HFA-info.eu                                    Annerose.M oebius@ HFA-info.eu                           Hans-Joachim .Kuhl@ HFA-info.eu

BANKVERBINDUNGEN: auch für Spenden Kontoinhaber HFA, Raiffeisenlandesbank NÖ-W IEN; IBAN: AT98 3200 0000 0483 0956, BIC: RLNW ATW W
                                          Schweiz: St. Galler Kantonalbank, IBAN: CH41 0078 1275 5344 4750 6;   Deutschland: VoBa Raiba Oberbayern Südost e.G., IBAN: DE82 7109 0000 0003 7248 16                               (01/2023)

Egal was wir m achen: HFA - Aktuell, Veranstaltungen, Hinweise u. M einungsaustausch oder unsere M ail - Info. Bedenken Sie bitte, dass in unserem Club alles ohne Vergütung für
den zeitlichen Aufw and geleistet wird. Ehrenam tlich, deshalb gibt es keine festen Bürostunden und es kann passieren, dass Sie uns m anchm al telefonisch nicht sofort erreichen.


