
 
Sehr geehrtes Mitglied, 

ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Luca Lattanzi und ich bin  Head of Commercial & Members’ 

Relationships in Ihrem neuen  VCMS Club Management Team.  Wir helfen Ihnen dabei, das Beste aus 

Ihrer Mitgliedschaft herauszuholen und alle Club-Vorteile zu genießen.  

In diesem Sinne möchte ich Sie bezüglich einiger Punkte auf dem Laufenden halten und Ihnen weitere 

Informationen über die Vorgänge im Resort geben. 

 

Neues Management 

Zunächst haben Sie sicher eine Mitteilung des FNTC vom 8. Juli 2020 

https://www.vcmsmalta.com/mitteilungen sowie von Azure gemeinsamen Verwaltern vom 27. Juli 

2020 https://bit.ly/2Ds2zsA zur Bestätigung der erzielten Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltung 

der Mitgliederclubs Golden Sands Island Residence Club (IRC), The Heavenly Collection (THC) und 

Azure Experiences (Azure X) erhalten.  

 

Mitteilung über personenbezogene Daten 

Zum Schreiben vom 4. September vom Verwalter von Azure Services Ltd teilen wir mit, dass Ihre 

personenbezogenen Daten an VCMS Company Limited (VCMS) übermittelt wurden.  VCMS ist Ihr 

neuer Datenverantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).   Siehe VCMS-

Datenschutzerklärung   https://bit.ly/32OnoqP   die Ihnen gemäß Artikel 13 und 14 der DSGVO zur 

Verfügung gestellt wird. 

 

Kommunikation mit Mitgliedern 

VCMS kümmert sich um Mitglieder und wir werden so oft wie möglich mit Ihnen kommunizieren. Die 

Kommunikation erfolgt auf der Grundlage von Ehrlichkeit und Transparenz und damit auf Werten, die 

wir sehr ernst nehmen. 

Sie können mit uns auch über verschiedene Kanäle interagieren: 

• Reservierungen:  00356 20330106  reservations@vcmsmalta.com , um Ihren nächsten 

Urlaub zu buchen 

• Buchhaltung:  00356 20330107 accounts@vcmsmalta.com, um Ihre Gebühren zu 

bezahlen 

• Clubverwaltung:                 00356 20330108 clubadmin@vcmsmalta.com für weitere Fragen, die    

S             Sie haben könnten  

• Facebook:  Treten Sie der Facebook-Gruppe bei   

https://www.facebook.com/groups/VCMSMalta/ 

• Persönlicher Kontakt:  Im Resort können Sie uns in unserem Member Services Büro 

aufsuchen.  Dort steht Ihnen jederzeit gern ein Teammitglied zur Verfügung!  
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Über das Büro 

Um unser Büro in der zweiten Etage aufzusuchen, gehen Sie einfach an der Hauptrezeption rechts, 

vorbei an dem Souvenirladen und dem Juweliergeschäft.  Biegen Sie nach rechts ab. Unsere Büros 

liegen hinter der ersten Doppeltür auf der rechten Seite.  Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der 

aktuellen COVID-19-Regelungen einen Termin im Voraus vereinbaren müssen.  Senden Sie dazu 

einfach eine Terminanfrage per E-Mail an die zuständige Abteilung (siehe oben) und wir werden so 

schnell wie möglich antworten.  Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr. 

Neue Website 

 Unter   www.vcmsmalta.com   haben wir eine neue Website eingerichtet.  Auf dieser Website finden 

Sie aktuelle Informationen von, können das Team kennenlernen und mehr.  Die Website ist im 

Moment noch recht einfach gestaltet, es werden aber bald neue Funktionen ergänzt. 
 

Beantwortung von Fragen 

Aufgrund der hohen Zahl von mit sehr ähnlichen Fragen haben wir eine FAQ-Seite erstellt:  Häufig 

gestellte Fragen  .  Dies ist eine praktische Ressource, die viele hilfreiche Antworten auf Fragen 

enthält, die Sie bezüglich Ihrer Mitgliedschaft haben könnten. 
 

Keine AMRF-Erhöhung  

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass es 2021 keine Erhöhung der 

Jahresmitgliedschaftsverlängerungsgebühr (AMRF) für die IRC- und THC-Mitglieder geben wird.  
 

Regeln des Home Resorts 

Der Wechsel der Geschäftsleitung bietet sich dazu an, einige wichtige Regeln aufzufrischen.  
 

Wir weisen heute nochmals auf einige Regeln hin.  Während die große Mehrheit der Mitglieder 

aufrichtige Menschen sind, wurden wir auf eine kleine Minderheit aufmerksam gemacht, die 

wiederholt Probleme verursacht.   Wir haben Beschwerden von Mitgliedern wie Ihnen sowie vom 

Resort-Management und von Mitarbeitern geprüft.  Wir versichern Ihnen, dass wir gegen 

Wiederholungstäter vorgehen werden, die der Auffassung sind, ihr Verhalten habe keine 

Konsequenzen.  
 

Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen anderen dafür, dass ich dieses Thema zur Sprache bringen 

muss. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir beabsichtigen, das Qualitätsversprechen im Zusammenhang 

mit Ihrer Mitgliedschaft zu halten und ein Top-End-Resort zu bieten, das antisoziales Verhalten nicht 

toleriert. 
 

 Zimmerbelegung  

 

Jedes Mitglied darf nur die gemäß der Zimmerkategorie eine maximale Anzahl an Gästen 

einchecken.  Siehe FAQ für Details zur maximalen Belegungsanzahl für  jeden Zimmertyp:  Häufig 

gestellte Fragen .  In keinem Fall dürfen weitere Gäste die Einrichtungen des Resorts nutzen oder 

über Nacht bleiben. 
 

Wenn ein Mitglied gegen die Zimmerbelegungsregeln verstößt, wird es gebeten, seine Gäste 

unverzüglich auszuquartieren. Je nach Verfügbarkeit können zusätzliche Zimmer gebucht werden.  

http://www.vcmsmalta.com/


 
Sollten Mitglieder jedoch nach einer Verwarnung erneut gegen die Belegungsregeln verstoßen, 

werden sie aufgefordert, die Anlage sofort und auf eigene Kosten zu räumen. 
 

Allgemeines Verhalten 

Auch die Resort-Regeln sollten eingehalten werden.  Es wird erwartet, dass Gäste und Mitglieder 

sich  höflich und respektvoll gegenüber anderen Gästen und dem Personal des Resorts verhalten.  

Auch hier werden Mitglieder oder Gäste, die gegen akzeptable Standards verstoßen, aufgefordert, 

ihr Verhalten zu korrigieren.  Andernfalls werden sie gebeten, das Resort sofort und auf eigene 

Kosten zu verlassen. 
 

Als Club-Manager haben wir keine andere Wahl, als die Club-Regeln gemäß dem Mitgliedsvertrag 

durchzusetzen, einschließlich der Aussetzung der Mitgliedschaft für einen angemessenen Zeitraum.  
 

Und nun weiter mit weniger unangenehmen Themen! 

Parkplätze 

Die Parkbuchten innerhalb der Anlage Golden Sands sind auf 70 Plätze begrenzt.  Die Schranke, die 

Teil eines kontrollierten Parksystems ist, wurde installiert, um Strandbesucher und andere Dritte 

davon abzuhalten, die begrenzten Parkplätze für Mitglieder zu nutzen.  Die Mehrheit der Mitglieder 

begrüßt das kostenpflichtige kontrollierte Parksystem. Während weder das Resort noch der Club 

finanziell von den Parkplätzen profitieren, sind sie dennoch kostenpflichtig. Das heißt, ab 2021 

müssen Mitglieder, die den Parkplatz nutzen, für die Nutzung bezahlen. 
 

Einige Mitglieder haben ein Bestätigungsschreiben von Azure erhalten, aus dem hervorgeht, dass 

Azure die Parkrechnung übernimmt. VCMS wird diese Bestätigung für 2020 einhalten. Wir halten es 

jedoch für fair, dass ab 2021 die Mitglieder, die den Parkplatz nutzen wollen, dafür bezahlen, statt 

diese Kosten über die AMRF-Gebühren zu decken. 
 

Weitervermietungen 

Wir erarbeiten einen neuen Weitervermietungsserviceund erwarten, dass er in den kommenden 

Monaten eingeführt wird. Unser Ziel ist es, Weitervermietungen für diejenigen Mitglieder zu 

erleichtern, die ihre Wochen/XPs weitervermieten wollen. Wenn Sie eine Weitervermietungsanfrage 

bestätigen oder sich über diesen Service erkundigen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an  

clubadmin@vcmsmalta.com  . 

 

Ich hoffe, Sie fanden diese E-Mail hilfreich. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder in Golden Sands 

zu einem weiteren unvergesslichen Urlaub auf Malta begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Luca Lattanzi 

VCMS Head of Commercial & Members’ Relationships Club Management Team 
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Häufig gestellte Fragen 

Allgemeine Fragen 

F. Wer verwaltet unseren Mitgliederclub? 

 A. Die neue Verwaltungsgesellschaft ist Vacation Club Services Limited. Sie gehört dem Treuhänder 

im Namen der Mitglieder der Clubs und wird von ihm kontrolliert. Außerdem wurde ein zweites 

Unternehmen auf Malta von Vacation Club Services Limited unter der Firma VCMS Company Limited 

(VCMS) gegründet, das lokale Mitarbeiter beschäftigt, die verfügbar sein werden, um alle Mitglieder 

zu unterstützen.  

F. An wen wende ich mich bei Anfragen? 

 A. VCMS in Malta: 

Reservierungen: 

E-Mail:  reservations@vcmsmalta.com 

Telefon:  00356 20330106 

Buchhaltung: 

E-Mail: accounts@vcmsmalta.com 

Telefon:  00356 20330107 

Verwaltung: 

E-Mail:  clubadmin@vcmsmalta.com 

Telefon:  00356 20330108 

F. Wenn ich meinen Anspruch in einem bestimmten Jahr nicht nutzen kann, welche anderen 

Optionen habe ich? 

 A. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Anspruch jedes Jahr zu nutzen, um das Beste aus Ihrer Mitgliedschaft 

zu machen. Wenn das jedoch nicht möglich ist, sind dies Ihre anderen Optionen: 

• Erlauben Sie Verwandten und Freunden, Ihre Mitgliedschaft zu nutzen, sofern die AMRF bezahlt 

wird. 

• Hinterlegen Sie Ihren Anspruch bei einer Tauschgesellschaft und nutzen Sie ihn in den folgenden 

Jahren. 

• Bitten Sie VCMS, Ihre Woche zu vermieten. Das Premium Rental Programm erfordert die Zahlung 

der AMRF und berechtigt die Mitglieder, den Erlös am Ende eines jeden Jahres zu teilen. VCMS behält 

20 % des Erlöses als Verwaltungsgebühr ein. 

F. Kann ich meine Entscheidung im Laufe des Jahres ändern?  

 A. Ja. Wenden Sie sich an das Experiences Team bei VCMS und lassen sich beraten, wie Sie am besten 

vorgehen können und welche Einschränkungen es gibt, bevor Sie alternative Vorkehrungen treffen.  
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F. Wie funktioniert das Premium Rental Programm? 

 A. VCMS wird versuchen, Ihren Wochenanspruch zu Marktpreisen an Dritte zu vermieten. VCMS 

behält eine Kommission von 20 % für die Verwaltung des Programms ein. Die AMRF für das Jahr muss 

vollständig und rechtzeitig bezahlt werden. VCMS zielt darauf ab, die Mieteinnahmen über die 

verschiedenen Zimmertypen und Jahreszeiten hinweg zu maximieren, aber jedes Jahr bringt 

unterschiedliche Herausforderungen und Chancen mit sich.  

Wichtige Überlegungen sind: 

•  Anzahl der Wochen im Mietprogramm: Je mehr Wochen es gibt, desto höher ist das Risiko, 

dass nicht alle vermietet werden; der Erlös wird verwässert. Dieser wird je nach erwarteter 

Nachfrage verwaltet und gedeckelt.  

•  Anzahl der aufgenommenen und tatsächlich angemieteten Wochen: Je höher der Anteil der 

vermieteten Wochen, desto höher der Erlös pro Woche. 

•  Die Zimmerpreise: Diese hängen von den Marktbedingungen ab und variieren je nach 

Einheitstyp, Ausblick und Jahreszeit. 

Der Erlös wird am Ende des Jahres ausgearbeitet und eine Gutschrift auf Ihrem Konto verbucht, so 

dass er auf zukünftige Rechnungen für AMRF angewendet werden kann.  

Bitte beachten Sie, dass eine Rückerstattung von überschüssigen Gutschriften von VCMS nicht 

garantiert werden kann.  

F. Ich nutze meine Mitgliedschaft in diesem Jahr nicht, muss ich trotzdem meine Mitgliedsbeiträge 

bezahlen? Kann ich eine Erstattung beantragen, wenn ich bereits bezahlt habe? 

 A. Bitte berücksichtigen Sie zuvor alle Optionen. Dies ist ein Ferienangebot und wir werden Sie 

ermutigen, es jedes Jahr zu nutzen, weil wir möchten, dass Sie das Beste aus Ihrer Mitgliedschaft 

machen.  

Wir erkennen auch an, dass dies nicht immer möglich ist und dass einige Mitglieder ihren Anspruch in 

einem bestimmten Jahr nicht nutzen können. Vor diesem Hintergrund werden wir eine Gutschrift für 

die AMRF ausstellen und stattdessen eine Verwaltungsgebühr von 100 £/110 € pro Woche berechnen, 

sofern VCMS eine Anfrage per E-Mail vor dem 31. Dezember des Vorjahres erhält. Diese Option wird 

jährlich vom Club Manager überprüft. 

 Alle E-Mail-Anfragen sind an  accounts@vcmsmalta.com  zu richten.  

Bitte ignorieren Sie die Anträge auf Jahresmitgliedschaftsverlängerungsgebühren nicht, da ansonsten 

Vertragsstrafen und das Risiko der Kündigung Ihrer Club-Mitgliedschaft entstehen.  

F. Kann ich meine Berechtigung verkaufen (Weitervermietung)? 

 A. Der Club Manager wird in den nächsten Monaten verschiedene Optionen prüfen, um Mitgliedern 

diesen Service zu bieten, und bekannt geben, welche relevanten Optionen in naher Zukunft existieren.  

Wenn Sie an einer Anfrage für Weitervermietungen interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an 

die Club-Verwaltung.  

F. Wie kann ich meinen Mitgliedsbeitrag bezahlen? 

 A. Die bevorzugte Zahlungsmethode ist: 
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• Kreditkarte (direkt über die Website). 

•  Banküberweisung – bitte senden Sie eine E-Mail an  accounts@ vcmsmalta .com  für weitere 

Informationen. 

Wir akzeptieren auch Schecks, die an „VCMS Co Ltd“ bezahlt werden. 

F: Wie viele Gäste sind in jedem Apartment erlaubt?  

 A. Das Mitgliedszertifikat gibt die maximal zulässige Anzahl an Gästen für jede Art von Einheit 

und/oder Mitgliedsstufe an. Gäste mit Kleinkindern im Alter von 2 Jahren oder jünger können ein 

zusätzliches Kinderbett auf dem Zimmer anfordern. Wir empfehlen, diese Anfrage zum Zeitpunkt der 

Buchung zu machen, um Enttäuschungen zu vermeiden, da dies von der Verfügbarkeit abhängt.  

COVID-19-Fragen 

F. Ich kann dieses Jahr nicht nach Malta reisen; kann ich meine Mitgliedschaft für 2020 im nächsten 

Jahr nutzen? 

 A. Die Übertragung eines Mitgliedschaftsanspruchs von einem Jahr auf ein anderes ist vertraglich 

untersagt, da dies sich negativ auf die Raumverteilung anderer Mitglieder auswirken würde. Aufgrund 

der COVID-19-Störungen und vorbehaltlich der Verfügbarkeit gestatten wir Mitgliedern jedoch, ihren 

Anspruch für 2020 im Jahr 2021 zu nutzen, vorbehaltlich der folgenden Punkte: 

• Die Zimmerart und die angeforderten Termine überlagern nicht andere Mitglieder, die ihren 

Anspruch aus 2021 im Jahr 2021 nutzen. 

• Sie sichern die Buchung beider Ansprüche durch Zahlung Ihrer Mitgliedschaftsgebühren für 2021 

im Voraus bei der Buchung. 

NB: In der Zukunft können wir es den Mitgliedern unter keinen Umständen erlauben, die Nutzung auf 

zukünftige Jahre zu übertragen. 

Bitte beachten Sie auch, dass das Resort am 25. Juni 2020 wieder eröffnet wurde, so dass Sie noch die 

Möglichkeit haben, Ihren Anspruch im Jahr 2020 zu nutzen. Als Zugeständnis nur für 2020 können 

Mitglieder ihre Mitgliedschaft dieses Jahr in jeder Saison (auch Platinum Season) in Anspruch nehmen.  

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die keine Auslandsreisen umfasst, können wir Ihnen auch bei der 

Nutzung Ihrer Berechtigung in Ihrem Heimatland behilflich sein.  

F. Gibt es Maßnahmen in Bezug auf COVID-19? 

 A. Ja, es werden Coronamaßnahmen gemäß den der internationalen COVID-19-Richtlinie von von 

Radisson Blu ergriffen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.radissonhotels.com/en-

us/social-responsibility/health-safety.  

F: Welche Einrichtungen sind im Resort nutzbar? 

 A. Alle Einrichtungen des Resorts sind in Betrieb, einschließlich aller Restaurants. Bitte achten Sie 

jedoch auf aktuelle Informationen. Der Kids Club ist nur für Outdoor-Aktivitäten geöffnet, was 

bedeutet, dass es derzeit nicht möglich ist, Ihre Kinder im Indoor Club spielen zu lassen. 
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 F. Ich habe einen Urlaub bei Golden Sands gebucht. Im Moment werden viele Flüge storniert und 

ich möchte ohne Stornierngsrichtlinie nicht zahlen. Was können Sie mir anbieten? 

 A. Es hängt von den Zeitvorgaben ab. Leider können Buchungen, die mehr als 6 Monate vorher bezahlt 

wurden, nicht erstattet werden. Gerne finden wir auch alternative Termine und sorgen dafür, dass 

keine Zahlungen verlorengehen.  


