MONTE-CARLO - SOCIETE DES BAINS DE MER - physische HV am 25.9.2020, One
Monte-Carlo, Monaco
Anreise zu Fuß, es wären aber wohl ausreichend Parkplätze am Place du Casino in der
Garage vorhanden. Vom Monte-Carlo Bay Hotel war es ein schöner 20 minütiger Fußweg
durch Monaco. Die Reise an die Côte d’Azur generell bot sich als schöner Roadtrip mit
gratis Strom in Italien und Hotels mit dem Tesla an. So ich dazu komme die Videos zu
schneiden, wird es hier eine Videoserie - auch zum heutigen Tag - geben:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPnBToyR2x7qDYNNStfDxP03b3J_0GYxK
Das One Monte-Carlo ist eines der neuen Gebäude der SBM das nun, sowie das Hotel de
Paris nach langer Bauzeit fertiggestellt ist. Es sind richtig große Bauprojekte für die Zukunft.
So gleicht auch halb Monaco derzeit einer Baustelle und an vielen Ecken baut die SBM
neue Gebäude, bzw. renoviert. Der gesamte Larvotto Beach scheint gesperrt und eine
einzige Baustelle. Mehr dazu werdet ihr im Video und auf den angehängten Fotos sehen.
Die Eingangskontrolle ist entspannt, aber es wird genau kontrolliert ob man Aktionär ist.
Dazu gilt, wie derzeit auch in Frankreich, praktisch überall Maskenpflicht, auch im Freien.
Die Maske scheint hier, anders als in anderen Teilen Europas, zum ständigen Begleiter
geworden zu sein. Zum Zeitpunkt der GV gibt es neue Reisewarnungen für die Côte d’Azur
und die täglichen Infektionszahlen erreichen immer neue Rekorde, insbesondere auch in
Nizza und Marseille. Monaco sei davon natürlich nicht so betroffen, nach offiziellen
Angaben. Hier gäbe es auch keine Kriminalität, keine Drogenprobleme etc., sagt man. Hier
sei die Welt also generell in Ordnung.
Die Sessel stehen im Plenarsaal in den üblichen Corona Abständen.
Um 9.36h Eröffnung der GV durch CEO Jean-Luc Biamonti.
Leider gibt es, wie auch 2018 - hier der Bericht: https://youtu.be/9rBRUkfF0Uo - keine
Übersetzung aus dem Französischen. Daher werde ich direkt zur GV auch nicht viel
schreiben können, um es ganz direkt zu sagen. Sorry, ist so.
Zu Beginn gibt es die überall üblichen Corona Hinweise und Organisatorisches, gefolgt vom
Bericht über das vergangene Jahr im Zeichen von Bauarbeiten, Renovierung und Pandemie.
Der Saal war gut gefüllt mit an die 100 Personen, alle mit MNS und Abstand.
Es gab ein Ticket um kostenlos die Garage nutzen zu können. Auf den üblichen Apero,
wurde wie derzeit praktisch überall verzichtet - hoffentlich ist diese Pandemie irgendwann
vorbei. Dennoch ist es immer schön einen Grund zu finden sich an die Côte d’Azur zu
begeben und die Sonne, das Meer und das Flair zu genießen.
Anbei einige Fotos, allerdings wegen den doch relativ strengen Datenschutzbestimmungen
lieber etwas eingeschränkt von der GV.
Es ist, wie sich auch für einen guten Freund und Aktionärskollegen aus unserer Community
leider herausstellte - wir hatten eigentlich vereinbart gemeinsam die GV in Monaco zu
besuchen, sehr schwierig die Zutrittskarten zu erhalten. Bei meinem Schweizer Broker
Swissquote hat man diesbezüglich mittlerweile einiges an Erfahrung und es funktionierte am
Ende ohne Probleme. Vielen Dank an das gesamte Team für die Unterstützung, mehr zu

meinem System um auch international die Zutrittskarten möglichst einfach zu erhalten hier:
https://youtu.be/SWlv3_s315I
—

📌 Einen Blog mit den Berichten weiterer Hauptversammlungen gibt es ab sofort hier:
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/

Disclaimer: Alles ohne Gewähr, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlageempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern.
Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. Freue mich auf Austausch!!!
Bernhard Hummel

so soll Larvotto dann mal aussehen:

