Vertriebsinformation

Liebe Vertriebspartner,
zunächst einmal herzlichen Dank für die unglaubliche Unterstützung für Aldiana, die wir
in den vergangenen Tagen seit der Insolvenz von Thomas Cook erfahren haben. Das ist
nicht selbstverständlich und wir wissen zu schätzen, wie eng uns Vertriebspartner,
Veranstalter und Fluggesellschaften begleiten und helfen, wo immer es nötig ist.
Obwohl Aldiana von der Insolvenz von Thomas Cook nicht betroffen ist, haben uns in den
vergangenen Tagen einige Fragen zur Gesellschafterstruktur und der Finanzierung von
Aldiana erreicht. Diese möchte ich gerne mit diesem Schreiben beantworten.
Die Aldiana GmbH hat zwei Gesellschafter: die Thomas Cook Group mit einer Minderheit
von 42 Prozent und LMEY mit 58 Prozent. LMEY Investments AG ist ein 2012
gegründetes Investment-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf Hotel- und
Freizeitimmobilien konzentriert. Derzeit verfügt das Unternehmen über 24 Anlagen in
zehn Ländern mit mehr als 5.650 Zimmern und rund 4.800 Mitarbeitern.
Das Portfolio besteht aus Luxus-Hotels, Clubhotels und Resorts an touristischen
Standorten in Spanien, der Schweiz, Österreich, Griechenland, Deutschland und den
Niederlanden. Auf dieser starken Basis aufbauend ist eine weitere strategische Expansion
geplant. So hat LMEY allein von 2017 bis 2019 die Anzahl der eigenen Hotels um ein
Drittel gesteigert; die Zahl der Zimmer stieg sogar um 44 Prozent.
Seit 2016 ist LMEY an Aldiana beteiligt und hat bereits in die Renovierung verschiedener
Anlagen investiert. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr zwei neue Anlagen eröffnet, der
Aldiana Ampflwang und der neu gebaute Club in Kalabrien.
LMEY hat uns als Mehrheitsgesellschafter seine weitere Unterstützung zugesagt und
stellt die Finanzierung von Aldiana sicher. Parallel dazu gibt es bereits Gespräche mit
potentiellen Investoren über die Übernahme der Thomas-Cook-Anteile. Sobald es dazu
Neuigkeiten gibt, werden wir Sie natürlich umgehend informieren.
Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen auch diese schwierige Zeit erfolgreich
meistern werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte jederzeit unser
Vertriebsteam.
Mit besten Grüßen
Aldiana GmbH

Stefanie Brandes
Geschäftsführerin

