fair.reisen – Angebote
Neue Vorgangsweise für pensionierte Angestellte

Die pensionierten ehemaligen Postangestellten sind aufgrund ihrer, in der Regel sehr
niedrigen Einkommenssituation (die Pension ist meist unter bzw. knapp über 1000 Euro
pro Monat) besonders förderungswürdig.
Auf Antrag können ehemalige, bereits pensionierte Postangestellte entsprechend der Statuten
von post.sozial in eine sogenannte Postangestellten-Datei aufgenommen werden. Somit
können alle fair.reisen-Angebote von post.sozial in Anspruch genommen, sowie das die
pensionierten BeamtenkollegInnen können.
Die Postangestellten erhalten ebenfalls zweimal jährlich automatisch den Katalog von
fair.reisen zugeschickt.
Wer kann einen Antrag stellen?
Pensionierte Angestellte, die mindestens 10 Jahre Betriebszugehörigkeit zur Post AG
bzw. zu deren Töchter und/oder deren Rechtsvorgänger (PTV oder PTA) aufweisen und
als MitarbeiterIn des Ruhestandes entsprechend der Statuten von post.sozial anzusehen
sind.
Was ist dem Antrag anzuschließen?
Nur der letzte Pensionsnachweis (Kopie des Kontoauszugs ist ausreichend)
Wird bei der Antragsstellung kein Pensionsnachweis vorgelegt, so erfolgt keine Aufnahme in die
Postangestellten-Datei.
Wird trotz wiederholter Aufforderung der jährlich vorzulegenden Pensionsnachweis in den
Folgejahren nicht vorgelegt, entfällt der Anspruch auf Teilnahme an der Rabattstaffel von
fair.reisen und es gelten die nicht rabattierten Vollpreise.
Warum brauchen pensionierte Angestellte einen Antrag?
post.sozial hat aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Zugriff auf die Daten der
pensionierten Angestellten, sodass nur die Selbstauskunft mittels Antrag die
pensionierten Angestellten zu Anspruchsberechtigten macht.

BITTE ANTRAG AUSDRUCKEN
– AUSFÜLLEN –
AN post.sozial EINSENDEN

Antrag bitte senden an:
Verein post.sozial
Erzherzog-Karl-Straße 131-133, Postfach 2
1220 Wien

Antrag auf Aufnahme
in die Postangestellten-Datei
von post.sozial für fair.reisen

MEINE TELEFONNUMMER FÜR RÜCKFRAGEN:
Ich,

.

(Familienname / Vorname)

(Postleitzahl / Ort)

(Sozialversicherungsnummer)

(Strasse/Gasse/Platz Hausnummer/Stiege/Tür)

stelle den Antrag in die Postangestellten-Datei von post.sozial aufgenommen zu werden, um
das Leistungsangebot von fair.reisen für Pensionisten mit mindestens 10-jähriger
Betriebszugehörigkeit in Anspruch nehmen zu können.

Ich war in der Zeit
von

bis
(erster Dienstantritt)

bei der Post beschäftigt.
(letzter Diensttag)

Ich befinde mich seit

in Pension
(Datum des Pensionsantritts)

Ich beziehe eine Bruttomonatspension in der Höhe von EURO
Die letzte Pensionsbestätigung (Kontoauszug) lege ich in Kopie
bei.
Ich beziehe für ________ Kinder die Familienbeihilfe.
Name und Geburtsdatum der Kinder:
Ich bin Alleinverdiener/Alleinerhalter:
(zutreffendes gegebenenfalls bitte ankreuzen)

JA

NEIN

Ich erkläre mich bereit, auf Verlangen von post.sozial einmal jährlich eine
Pensionsbestätigung vorzulegen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben zum
Ausschluss aus der Postangestellten-Datei führen.

______________________
(Datum)

_________________________________
(Unterschrift)

