
    AKTIEN-STILLLEGUNG 

 

Hapimag Produkte werden an aktuellen Marktbedürfnisse laufend angepasst. Im online 

Buchungsportal sowie auf den Verträgen können Aktionäre und Mitglieder ihren Produkttyp 

nachsehen. 

Kündigung des Wohnrechtes 

 Es gibt aktienhaltige Produkte, welche vertraglich die Kündigung des Wohnrechts vorsehen, 

wie z.B. Ferienaktien-21, Insider Lifetime und Hapimag Classic. Bei diesen Produkten ist es 

möglich, nach einem minimale Laufzeit (in der Regel 7 Jahren), die jährliche Ausschüttung 

der Punkte unbefristet und kostenlos stillzulegen. 

 Besitzer von A-Aktien, welche diese vor 1984 erworben hatten, erhielten zwischen 2007 und 

2009 von Hapimag ein „persönliches Angebot“, welches das gleiche Kündigungsrecht wie für 

Ferienaktien_21 beinhaltete. Dank diesem Angebot hat Hapimag ermöglicht, mit einer Frist 

von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres eine auch unbefristete und kostenlose 

Kündigung des Wohnrechtes. 

 

Stilllegung der jährlichen Punktegutschrift (Time Out) 

 Bei alle anderen aktienhaltigen Produkte (z.B. A-Aktien) ist die Stilllegung der jährlichen 

Punktegutschrift nur im Rahmen des Optionsprogramms (sog. Time Out) ermöglicht worden. 

Hiermit gewährt Hapimag dem Aktionär die Möglichkeit, die Punktegutschrift temporär ab 

Folgejahr für ein Jahr gegen eine Gebühr pro Aktie/Jahr von CHF 90 stillzulegen. 

 Das Time-Out kann einmalig für ein weiteres Jahr verlängert werden und kostet dann erneut 

CHF 90 pro Aktie. 

 

Konsequenzen der Kündigung oder des Time out 

 Eine Kündigung des Wohnrechtes oder Stilllegung der Punkteausschüttung ermöglicht den 

Aktionären mit einem hohen Punktebestand ein Abwohnen der bestehenden Wohnpunkte. 

Dies soll helfen, das Eintreten eines allfälligen Punkteverfalles zu vermeiden. 

 Während der ganzen Stilllegungszeit und/oder nach Inkrafttreten der Kündigungszeit, da 

keine Wohnpunkte gutgeschrieben werden, ist kein Jahresbeitrag fällig. 

 Die bereits gutgeschriebenen Wohnpunkte können natürlich weiter abgewohnt werden. Ein 

Zukauf von zusätzlichen Wohnpunkten von anderen Mitgliedern ist jedoch nicht möglich.  

 Private Umstände, welche die Finanzierung des Jahresbeitrages bei einem hohen 

Aktienbestand, schwierig gestalten, sollen jedoch das Gespräch mit Hapimag suchen. Hier 

können Ihnen die Kollegen unter anderem auch eine Ratenzahlung anbieten, welche vielfach 

attraktiver ist, als eine komplette Aussetzung. 

Um genau zu erfahren welche Typologie von Produkt Sie haben und somit welche der obigen 

Alternativen für Sie möglich sind, können Sie das Central Service Team in der Schweiz anrufen oder 

per Mail anfragen. 

Gratis Telefonnummer: 00800 3030 8080  info@hapimag.com 


