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Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

Wir laden Sie ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, dem 10. Juni 2009, um 11.30 Uhr in den Räumen

des Überseeclubs, Neuer Jungfernstieg 19, 20354 Hamburg.

HCI HAMMONIA SHIPPING AG
mit dem Sitz in Hamburg



Einladung zur Hauptversammlung 2009

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HCI HAMMONIA
SHIPPING AG mit Lagebericht der Gesellschaft sowie des gebilligten
Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr
2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der HCI HAMMONIA
SHIPPING AG, Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg und im Internet
unter www.hci-hammonia-shipping.de eingesehen werden. Auf Verlan gen
wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der
Unterlagen übersandt. Das Verlangen ist an die vorstehend genannte
Adresse der Gesellschaft zu richten.

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das 
Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn aus dem
Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 4.884.167,91EUR

a)  einen Teilbetrag von 2.728.280,00 EUR zur Zahlung einer Dividende
in Höhe von 20,00 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie zu 
verwenden,

b)  den verbleibenden Betrag von 2.155.887,91 EUR auf neue
Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf sichts -
rats für ihre Tätigkeit  im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HANSA PARTNER GmbH Wirtschafts -
prüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzern -
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 und zugleich zum Prüfer 
für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes für das
Geschäftsjahr 2009, wenn und soweit diese erfolgt, zu wählen.
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6. Änderung der Satzung zur Anpassung an das
Aktionärsrechterichtlinien-Umsetzungsgesetz (ARUG)

Das Aktiengesetz wird voraussichtlich durch das im Entwurf (BT-Drucks.
16/11642 vom 21. Januar 2009) vorliegende Gesetz zur Umsetzung der
Aktionärsrechterichtlinie (Aktionärsrechterichtlinien-Umsetzungsgesetz,
(ARUG) geändert werden. Danach sollen unter anderem die gesetzli-
chen Bestimmungen zur Berechnung der Fristen insbesondere für die
Einberufung und die Anmeldung zur Hauptversammlung und den so
genannten Record Date geändert werden. Da diese Bestimmungen aller
Voraussicht nach wie im Entwurf in Kraft treten werden, soll schon jetzt
im Wege eines Vorratsbeschlusses eine Anpassung der Satzung an die
dann neue Gesetzeslage ermöglicht werden. Der Beschluss soll erst
nach Inkrafttreten des Aktionärsrechterichtlinien-Umsetzungsgesetzes
zum Handelsregister angemeldet werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 8, § 9 und § 11 der
Satzung teilweise zu ändern und wie folgt neu zu fassen:

1. § 8 Abs. 4 Sätze 1 und 2 der Satzung werden geändert und wie
folgt neu gefasst:

„Die Einberufung muss, sofern das Gesetz keine abweichende Frist
vorsieht, mindestens 30 Tage vor dem Tage der Versammlung im
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Der Tag
der Haupt versammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mit-
zurechnen. Die Frist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist
gemäß § 9 Abs. 1.“

2. § 9 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimm rechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache
zur Hauptversammlung angemeldet und der Ge sell schaft ihren Aktien -
besitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis des
Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft je weils mindestens 6 Tage
vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse zugehen. Der Tag der Haupt versammlung und der
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.“

3. Der folgende Abs. 3 wird neu in § 11 der Satzung eingefügt:

„Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre
Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen
(Briefwahl). Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch,
sind die näheren Einzelheiten in der Einberufung mitzuteilen.“
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Der Vorstand wird angewiesen, die drei vorgenannten Beschlüsse erst
und nur dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn
das geplante Aktio närsrechterichtlinien-Umsetzungsgesetz wie im
Entwurf vom 21. Januar 2009 (BT-Drucks. 16/11642) in Kraft tritt.
Sofern zwischen der im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung und
der Fassung nach dem Entwurf Abweichungen bestehen, ist der jeweilige
Beschluss – gegebenenfalls auch einzeln – gleichwohl zur Ein tragung in
das Handelsregister anzumelden, wenn es sich um Abwei chungen han-
delt, die für die Satzungsneufassung ohne Bedeutung sind.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien bis zu insgesamt
10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu den nach § 71
Abs. 1 Nr. 8 AktG zugelassenen Zwecken zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu
fassen:

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 9. Dezember 2010 eigene
Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesell -
schaft zu den nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zugelassenen Zwecken zu
erwerben. Der Erwerb darf nur über die Börse oder mittels eines an die
Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder
einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforde -
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Erfolgt der Erwerb
über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis
(ohne Erwerbsnebenkosten) den durch die Eröffnungsauktion am Han -
dels tag ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 %
über- oder unterschreiten. Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf
der von der Gesellschaft gezahlte Angebotspreis (ohne Erwerbsneben -
kosten) den durch die Schlussauktion am letzten Börsentag vor der
Veröffentlichung des Erwerbsangebots ermittelten Kurs für Aktien der
Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge -
system) um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Die Ermächtigung kann jeweils vollständig oder in mehreren Teilbeträgen
zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck ausgeübt werden. Der Erwerb
kann auch durch von der Gesellschaft im Sinne des § 17 AktG abhängi-
ge Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte
durchgeführt werden. Dabei können auch Derivate, wie z.B. Optionen
auf Aktien, eingesetzt werden.

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, die auf Grund dieser Er -
mächtigung erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden, wobei
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bei Verwendung zu einem oder mehreren der in lit. a), b) und d) genann-
ten Zwecke das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Bei Ver -
äußerung der erworbenen Aktien über die Börse besteht ebenfalls kein
Bezugsrecht der Aktionäre. Für den Fall einer Veräußerung der er worbe -
nen eigenen Aktien durch öffentliches Angebot an die Aktionäre wird der
Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge
auszuschließen.

a) Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Er mäch -
ti gung erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern
unter der Voraussetzung, dass die Veräußerung gegen Barzahlung
und zu einem Preis erfolgt, der den Börsenkurs von Aktien der Ge -
sellschaft zum Zeit punkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächti gung ist beschränkt auf Aktien mit einem
anteiligen Betrag des Grund kapitals, der insgesamt 10 % des Grund -
kapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächti gung noch – falls dieser Wert gerin-
ger ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung.
Die Höchstgrenze von 10% des Grund kapitals vermindert sich um
den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien ent -
fällt, die während der Laufzeit dieser Ermäch tigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend §186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben oder veräußert werden. Die Höchstgrenze von
10% des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen
Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur
Bedie nung von Options- und/oder Wandelschuldverschrei bun gen
auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen während der
Lauf zeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in
sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben werden.

b) Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermäch -
tigung erworbenen eigenen Aktien Dritten als Gegenleistung anzubie-
ten und zu übertragen, um Unternehmen, Unternehmensteile, Unter -
nehmens beteiligungen oder sonstige Vermögensgegenstände zu
erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen.

c) Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermäch ti -
 gung erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversamm lungs -
 beschluss einzuziehen.

d) Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermäch -
tigung erworbenen eigenen Aktien zur Erfüllung von Options- bzw.
Wand lungsrechten der Inhaber von Options- bzw. Wandelschuld ver -
schreibun gen zu verwenden. Die eigenen Aktien können nach Maß -
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gabe der Op tions- bzw. Wandelanleihebedingungen auch an Inhaber
von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen, die mit Options-
bzw. Wandlungs pflichten ausgestattet sind, ausgegeben werden.

Von den Ermächtigungen in lit. a) bis c) darf der Vorstand nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch machen.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gem. §§ 71
Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zum Bezugsrecht s aus -
schluss bei Verwendung eigener Aktien

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die
Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräu-
ßert werden. Auf diese Weise wird bei der Wiederveräußerung der Aktien
dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt. So weit die
Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, soll der
Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Ak tio näre auf die eige-
nen Aktien für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Mög lichkeit des Aus -
schlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch
durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden ent-
weder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich
für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwäs se rungseffekt ist aufgrund
der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach der vorgeschlagenen Er mäch -
tigung die erworbenen eigenen Aktien auch außerhalb der Börse ohne ein
an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot gegen Bar zahlung ver-
äußern, wenn der Veräußerungspreis den Börsenkurs zur Zeit der Ver -
äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Er mächtigung wird
von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des
§186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum vereinfachten
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Sie dient dem Interesse der
Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei Veräuße -
rung der eigenen Aktien. Die Gesellschaft wird so in die Lage versetzt, sich
aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und
flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfest -
setzung erzielbare Veräußerungserlös führt in der Regel zu einem deutlich
höheren Mittelzufluss je veräußerter Aktie als im Falle einer Aktienplat zie -
rung mit Bezugsrecht, bei der es in der Regel zu nicht unwesentlichen Ab -
schlägen vom Börsenpreis kommt. Durch den Verzicht auf die zeit- und
kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigen -
kapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt
werden.
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Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien als
Gegenleistung an Dritte zu übertragen, soweit dies zu dem Zweck erfolgt,
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen
oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unternehmens -
zusammenschlüsse durchzuführen. Dabei soll das Be zugsrecht der Aktio -
näre ebenfalls ausgeschlossen sein. Die Gesellschaft steht im globalen
Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, in den nationalen und
internationalen Märkten schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört auch
die Möglichkeit, sich zur Verbesserung der Wett bewerbsposition mit anderen
Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen, Unter nehmens teile
und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. Insbesondere im Zusam -
menhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen kann
es zudem wirtschaftlich sinnvoll sein, auch sonstige Vermögensgegen stände
zu erwerben, etwa solche, die dem Unternehmen oder Unternehmensteil
wirtschaftlich dienen. Die im Interesse der Gesellschaft optimale Umset -
zung besteht im Einzelfall darin, den Unternehmenszusammenschluss
oder die Akquisi tion unter Gewährung von Aktien der erwerbenden Ge -
sellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt zudem, dass sowohl auf den
internationalen als auch auf den nationalen Märkten als Gegenleistung im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und für attraktive Akquisi -
tionsob jekte häufig die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesell -
schaft verlangt wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft
den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegen -
hei ten zum Unternehmenszusammenschluss oder zu Akquisitionen schnell
und flexibel ausnutzen zu können. Bei Einräumung eines Bezugsrechts
wäre dies nicht möglich und die damit für die Gesellschaft verbundenen
Vorteile wären nicht erreichbar. Konkrete Zusammenschluss- oder Ak quisi -
tionsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden
soll, bestehen zurzeit nicht. Wenn sich entsprechende Vorhaben konkreti-
sieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti gung
zur Gewährung eigener Aktien Gebrauch machen soll. Bei der Festlegung
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interes -
sen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der Regel wird er sich
bei der Bemessung des Werts der als Gegen leistung hingegebenen Aktien
am Börsenkurs der Aktien der Gesell schaft orientieren. Eine schematische
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist in des nicht vorgesehen, insbesondere
um einmal erzielte Verhandlungser gebnisse nicht durch Schwankungen des
Börsenkurses infrage zu stellen.

Schließlich sollen erworbene eigene Aktien zur Verfügung stehen, damit die
Gesellschaft diese anstelle eines bedingten Kapitals oder einer Kapital -
erhöhung zur Erfüllung von Options- und Wandlungsrechten verwenden
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kann, die bei Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibun gen
eingeräumt wurden. Die eigenen Aktien können nach Maßgabe der Op -
tions- bzw. Wandel anleihebedingungen auch an Inhaber von Options- bzw.
Wandelschuld ver schreibungen, die mit Options- bzw. Wandlungspflich ten
ausgestattet sind, ausgegeben werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist
die Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen nicht
geplant. Die Gesellschaft sollte sich diese Möglichkeit aber aus der Sicht
des Vorstands offen halten.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm -
rechts sind nach § 9 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die sich spätes-
tens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, also
bis zum 3. Juni 2009, 24:00 Uhr MESZ, in Textform (§ 126 b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft angemeldet
haben. Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teil -
nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachweisen. Dazu ist eine in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder
englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellte Bescheini -
gung über den Anteilsbesitz vorzulegen. Werden die Aktien zum maßgeb -
lichen Zeitpunkt nicht bei einem depotführenden Institut verwahrt, kann die
Bescheinigung auch von einem deutschen Notar sowie von einer Wert -
papiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen
Union ausgestellt werden. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 20. Mai 2009, 0:00 Uhr
MESZ, zu beziehen. Anmeldung und Bescheinigung müssen der

HCI HAMMONIA SHIPPING AG
c/o Commerzbank Aktiengesellschaft
ZTB M 3.2.4 General Meetings / Proxy Voting
60261 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0)69-136-26351

spätestens bis zum Ablauf des 3. Juni 2009, 24:00 Uhr MESZ, zugehen.

Vollmachten/Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, beispielsweise durch ein Kreditinstitut, eine Aktio -
närsvereinigung oder eine Person seiner Wahl ausüben lassen. Voll machten
bedürfen grundsätzlich der Schriftform (§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG). Die
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Bevollmächtigung von Kreditinstituten und gemäß § 135 AktG gleichge-
stellten Personen und Vereinigungen kann auch in einer sonstigen nach
§135 AktG zulässigen Art und Weise erfolgen; wir weisen jedoch darauf
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Kreditinstitute, Per -
sonen oder Vereinigungen möglicherweise eine be sondere Form der
Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüf-
bar festhalten müssen.

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer Depot -
bank. Darüber hinaus wird jedem Aktionär auf Verlangen ein Formular für
die Erteilung einer Vollmacht übermittelt. Das Verlangen ist zu richten an:

HCI HAMMONIA SHIPPING AG, 
Abteilung Investor Relations, 
Bleichenbrücke 10,
20354 Hamburg
Fax: +49(0)40 -88 881-38307, 
E-Mail: ir@hci-hammonia-shipping.de

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen ver-
treten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter muss dazu eine Vollmacht
und eine Weisung für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die
Vollmachten und Weisungen müssen der Gesellschaft unter der nachfol-
genden Adresse per Post oder per Telefax spätestens bis zum 9. Juni
2009, 18:00 Uhr, zugehen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach
 diesem Zeitpunkt eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 
§§ 126, 127 AktG

Eventuelle Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von 
§§ 126, 127 AktG bitten wir ausschließlich zu richten an: 

HCI HAMMONIA SHIPPING AG, 
Abteilung Investor Relations, 
Bleichenbrücke 10,
20354 Hamburg
Fax: +49(0)40 -88 881-38307,
E-Mail: ir@hci-hammonia-shipping.de
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Wir werden nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge
oder Wahlvorschläge, die fristgerecht eingegangen sind, im Internet unter
www.hci-hammonia-shipping.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte
Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der
Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse ver -
öffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte gemäß § 30b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grund -
kapital der Gesellschaft 136.414.000,- EUR. Es ist eingeteilt in 136.414
Stück aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 136.414. Die
Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Hamburg, im April 2009 

HCI HAMMONIA SHIPPING AG
Der Vorstand

Jens Burgemeister Dr. Karsten Liebing
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Der Übersee-Club e.V., Neuer Jungfernstieg 19, 20354 Hamburg

HCI HAMMONIA SHIPPING AG

Bleichenbrücke 10 
D-20354 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 -88881-0
Fax: +49 (0)40 -88881-199
www. hci-hammonia-shipping.de
E-Mail: kontakt@hci-hammonia-shipping.de

Anfahrt von Süden kommend:

fahren Sie auf der Autobahn A1 über die Elbbrücken nach Hamburg. Bitte

halten Sie sich an die Hinweisschilder in Richtung Zentrum. Über die

Amsinckstraße folgen Sie dann bitte der Beschilderung Hauptbahnhof. Der

Straße folgend, fahren Sie über die Lombardsbrücke. An der Ampel biegen

Sie links in den Neuen Jungfernstieg ein bis zur Berenberg Bank. Das Haus

des Übersee-Clubs liegt davor.

Von der Autobahn A7 kommend:

durchfahren Sie den Elbtunnel und nehmen die Ausfahrt Stellingen. Der

Beschilderung Stadtzentrum  folgend, den „ Eimsbüttler Marktplatz“ über-

querend, folgen Sie der Fruchtallee bis zur Straße  An der Verbindungsbahn. 

Weiter am Bahnhof Dammtor vorbei, biegen Sie von der Alsterglacis rechts

ab zum Neuen Jungfernstieg bis zur Berenberg Bank. Das Haus des Über-

see-Clubs liegt davor.

Parkhaus 1: Parkhaus Gänsemarkt-Garage

Einfahrt: Welckerstraße + Dammtorwall

Parkhaus 2: Hanse Viertel

Einfahrt: Hohe Bleichen 

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!


