
fair.reisen – Angebote  
Neue Vorgangsweise für pensionierte Angestellte 

 
  

 
Die pensionierten ehemaligen Postangestellten sind aufgrund ihrer, in der Regel sehr 
niedrigen Einkommenssituation (die Pension ist meis t 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 B etriebszugehörigkeit zur Post AG 
bzw. zu deren Töchter und/oder deren Rechtsvorgänge r (PTV oder PTA) aufweisen und 
als MitarbeiterIn des Ruhestandes entsprechend der Statuten von post.sozial anzusehen 
sind. 
 
Was ist dem Antrag anzuschließen? 
 
Kopie des Dienstvertrages mit der Post,  
Kopie des Kündigungsschreibens der Post AG und  
Ser 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 Antra g? 
 
post.sozial hat aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Zugriff auf die Daten der 
pensionierten Angestellten, sodass nur die Selbstau skunft mittels Antrag die 
pensionierten Angestellten zu Anspruchsberechtigten  macht. 
 
 
 

BITTE ANTRAG AUSDRUCKEN  
– AUSFÜLLEN –  

AN post.sozial  EINSENDEN 
 
 
 



Familienname

Personalnummer

Familienstand

PLZ Ort

Straße Hausnummer

 E-Mail-Adresse

Bitte 
hier zu-
stimmen

Datum: Unterschrift:

Eine Leistung von 

Ich erteile hiermit meine Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten (Titel, Vorname, Nachname, 
Geburtsdatum, Adresse, Personalnummer, Kinderzulage / Kinderzuschuss, Familienstand, Ausmaß Ihres Rabattes zur 
Gewährung einer finanziellen Unterstützung und ob Sie Alleinverdiener bzw. Alleinerhalter sind) durch den Verein 
post.sozial, eine Wohlfahrtseinrichtung der  Österreichische Post AG, zum Zweck der Abklärung meiner allfälligen 
Ansprüche gegenüber dem Verein post.sozial sowie zur Prüfung einer Gewährung meines Antrages auf finanzielle 
Unterstützung.

Diese Einwilligung kann jederzeit telefonisch unter der Telefonnummer 0810 977779, per E-Mail an 
post.sozial@post.at sowie schriftlich unter der postalischen Adresse: Verein post.sozial, Erzherzog Karl Straße 131-
133, 1220 Wien widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

> Sie können Leistungen von post.sozial nur in Ansp ruch nehmen, wenn Sie angemeldet sind.
 
> Wir dürfen Sie nur in die post.sozial-Kundendaten bank aufnehmen, wenn Sie dieses Formular vollständi g 
ausgefüllt haben und folgende Unterlagen in Kopie d iesem Formular beilegen und mitschicken:
 
Kopie des Dienstvertrages mit der Post, 
Kopie des Kündigungsschreibens der Post AG und 
Ihre letzte Pensionsbestätigung (oder die entsprech ende Zeile des letzten Kontoauszuges) 

Bitte übermitteln Sie dieses Anmeldeformular samt a ller Unterlagenkopien direkt auf dem Postweg an

Verein post.sozial, Erzherzog-Karl-Straße 131-133, Postfach 2, 1220 Wien.

Ja. Ich möchte die wöchentlichen Informationen 
von post.sozial per E-Mail erhalten (bitte 

ankreuzen, wenn gewünscht)

Einwilligungserklärung nach 
DSGVO  

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung ohne Einwil ligungserklärung 
nicht bearbeitet werden kann.

ANMELDEFORMULAR FÜR ASVG-PENSIONISTEN zur 
Aufnahme in die post.sozial-Kundendatenbank

Persönliche Daten

Vorname

wird Ihnen von post.sozial per Post 
mitgeteilt, sobald die Anmeldung bei uns 

eingelangt ist

Telefonnummer 
(für allfällige Rückfragen )

 


