
Info in Deutsch 

Nach Eröffnung des jeweiligen Insolvenzverfahrens werden die jeweiligen Gläubiger von 

dem Sachwalter, Herrn Prof. Dr. Flöther, unaufgefordert mit einem Gläubigerrundschreiben 

nebst Anmeldeformular angeschrieben. Bitte warten Sie dieses Schreiben ab.  

Das beigefügte Formular zur Forderungsanmeldung prüfen Sie bitte auf Vollständigkeit. 

Sofern der angegebene Betrag korrekt ist, unterschreiben Sie die Forderungsanmeldung, 

stecken diese in den Rückumschlag und senden diesen unter Aufbringung einer 

ausreichenden Frankierung an die angegebene Postfachadresse zurück.  

Stimmen die Angaben nicht, so tragen Sie erforderliche Änderungen auf dem Formular ein 

und senden das unterschriebene Formular nebst Nachweisunterlagen, die den Anspruch 

belegen, mit dem Rückumschlag unter ausreichender Frankierung an die angegebene 

Postfachadresse zurück. 

Sollten Sie bis Jahresende 2017 kein Anmeldeformular erhalten haben, registrieren Sie Ihre 

Insolvenzforderung bitte sofort Anfang Januar 2018 unter www.airberlin-inso.de. Am Ende 

der Registrierung erhalten Sie ein Formular zur Forderungsanmeldung, auf dem die 

registrierten Daten aufgedruckt sind. Bitte unterschreiben Sie dieses Formular und senden 

es unter Beifügung sämtlicher Nachweisunterlagen an  

Air Berlin Gruppe / Lucas Flöther 

 Postfach 10 30 10 

 18005 Rostock. 

 
 
Info in Englisch 
 

After the respective insolvency proceedings have been opened, the respective creditors are 

approached unsolicited by the custodian, Prof. Dr. Flöther with a creditor's letter and an 

application form. Please wait for this letter.  

 

Please check whether the enclosed application form is complete. If the amount stated is 

correct, sign the claim, put it in the return cover, and send it back to the specified mailbox 

address by applying sufficient postage. 

 

If the information is not correct please make any necessary changes to the application form 

and return the signed form together with appropriate documentation proving the claim to the 

specified mailbox address with sufficient franking under sufficient franking. 

 

If you have not received an application form by the end of 2017 please register your 

insolvency request immediately at the beginning of January 2018 at www.airberlin-inso.de. At 

the end of the registration you will receive a form for the claim form on which the registered 

data are printed. Please complete this form and return it with all supporting documents to 

 

Air Berlin Gruppe / Lucas Flöther 

Postfach 10 30 10 

18005 Rostock 

 

http://www.airberlin-inso.de/
http://www.airberlin-inso.de/

