
 
 

 
 

 
 
 
 
An die 
Kunden von Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft: Sanierungsverfahren Rose Gesellschaft m.b.H. 

Gutscheine und Gutschriften 
 
 
Sehr geehrte Jones-Kunden! 
 
 
Diese Information betrifft ausschließlich nur von Rose Gesellschaft m.b.H. (kurz 
Jones) verkaufte Gutscheine und Gutschriften. Die von Franchisenehmern 
verkauften Gutscheine sind davon nicht betroffen. 
 
Zu Anfragen wegen bei Jones (Rose Gesellschaft m.b.H.) gekauften Gutscheinen oder 
ausgegebene Gutschriften dürfen wir die Rechtslage wie folgt verkürzt darstellen: 
 
Das Sanierungsverfahren über das Vermögen der Rose Gesellschaft m.b.H.) wurde am 
30.9.2019 eröffnet.  
 
Nach der gegebenen Rechtslage dürfen vor dem 30.09.2019 von Ihnen erworbenen 
Gutscheine oder ausgegebene Gutschriften nicht mehr eingelöst werden, da solche 
(Insolvenz)Forderungen (wie die aller anderen Gläubiger) nur quotenmäßig, das heißt 
aus heutiger Sicht mit der angebotenen Sanierungsplanquote von 20 % und nach 
Maßgabe des Sanierungsplanes bedient werden können. Die Sanierungsplantagsatzung 
ist für Mitte Dezember anberaumt. (nähere Details finden Sie unter 
www.ediktsdatei.justiz.gv.at, Suchbegriff Rose Gesellschaft m.b.H.).  
 
Sie können in Höhe Ihres Gutscheines bzw. Ihrer Gutschrift daher eine sogenannte 
Insolvenzforderung beim Handelsgericht Wien gerichtlich im gegenständlichen 
Sanierungsverfahren anmelden. Die entsprechende Forderungsanmeldung können Sie 
entweder selbst bei Gericht einreichen (ein Formular ist im Internet abrufbar unter 
www.justiz.gv.at) oder einen Rechtsanwalt bzw. einen der bevorrechteten 
Gläubigerschutzverbände (Alpenländischer Kreditorenverband www.akv.at, Creditreform 
www.creditform.at und Kreditschutzverband von 1870 www.ksv.at) damit auf ihre Kosten 
beauftragen. 
 
Eine Anmeldung muss unmittelbar an das Gericht mit allen erforderlichen Angaben 
(insbesondere Kopie Gutschein oder der Gutschrfit) erfolgen und ist gebührenpflichtig. An 
das Gericht ist eine Gebühr für die Einbringung der Forderungsanmeldung von EUR 23,00 
zu zahlen, diese Gebühr wird nicht vergütet und geht endgültig zu Ihren Lasten. 
 
Im Hinblick auf die mit der Forderungsanmeldung verbundenen Gebühren ist es daher für 
Sie als Insolvenzgläubiger für Gutscheine oder Gutschriften zumindest unter € 150,00 
aktuell ratsam, mit einer Forderungsanmeldung vorerst zuzuwarten.  
 
Wir empfehlen daher aktuell, zwecks Erfassung Ihrer Rückforderungsansprüche aus den 
Gutscheinen Ihre Daten samt Kontonummer der jeweiligen Jones-Filiale zu hinterlassen, 
damit Ihre Ansprüche aufgenommen werden können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

         Beate Holper 
als Masseverwalter  


