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laufende Freigabe Nr.
Benutzerfreigabe
Maklerfreigabe
HINWEIS!
                  Die Betriebsbeschreibung ist über diesen Risikoerfassungsbogen (REB) Bestandteil der Police. 
                  Eine vollständige Erfassung sämtlicher Risiken ist Voraussetzung für eine risikogerechte Prämienkalkulation
                  sowie für den notwendigen Versicherungsschutz. 
Sind Sie bereits Mandant in Betreuung der Hoyer Versicherungskontor GmbH?
Besteht oder bestand für Ihr Unternehmen eine Verkehrshaftungsversicherung?
Wird diese Verkehrshaftungsversicherung vom Makler 
Hoyer Versicherungskontor GmbH verwaltet?
			       Eingabe ist erforderlich!
BETRIEBSART
HINWEIS!          
                  Es handelt sich um verfügte (disponierte) Lagerung / Aufbewahrung mit Lagervertrag.
HAFTUNGSGRUNDLAGEN
HINWEIS!          
                  Neueste Fassung.
HINWEIS!          
                  Individualvereinbarung beifügen.
HINWEIS!          
                  AGB beifügen.
Von § 431 HGB abweichende Haftungsvereinbarungen?
Beförderungsvertrag
Umzugsvertrag
Sind weitere Betriebsstellen und/oder Niederlassungen vorhanden?
Weitere Betriebsstellen oder Niederlassungen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere mitversicherte Unternehmen
Soll ein weiteres rechtlich selbstständiges aber verbundenes
Unternehmen mitversichert werden?
Weitere mitversicherte Unternehmen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
allgemeine Speditionsgüter
Silo Transporte
Tanktransporte mit Heizöl / Kraftstoffen
temperaturgeführte Güter
Tiefkühlgüter
Schwertransporte
BSK Kran und Transport
(Transportleistung und Kranarbeiten, Grobmontagen 
und -demontagen gem. §§ 15.1 und 15.2) 
Schüttgüter / Baustoffe / Recycling
Containertransporte
Keine Direkttransporte. Um-, Teilent- oder Beiladungen sowie Zwischenlagerungen sind möglich. (Deckung gem. Ziffer 4.10 der Police)
Containertransporte und / oder Container-Trucking
Direkttransporte mit vorgeladenen Containern ohne Um-, Teilent- oder Beiladungen sowie Zwischenlagerungen. (Deckung gem. Ziffer 4.8 der Police). Mitversichert gelten Güter / Waren aller Art innerhalb von vorgeladenen Containern, soweit es sich nicht um die im § 7a GüKG genannten Ausnahmen handelt.
Wird eine Versicherungsbestätigung mit Meldepflicht des Verkehrshaftungsversicherers gegenüber dem Spediteur/Auftraggeber vereinbart?
Die Meldepflicht besteht ausdrücklich nur gegenüber den nachstehend namentlich genannten Auftraggebern. Versicherungsbestätigungen mit Meldepflicht bei neuen Auftraggebern sind individuell beim Makler zu beantragen.
Weitere Auftraggeber können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
KFZ Transporte
Lebendtiertransporte
Umzugstransporte
HINWEIS!          
                  Aufklärung gegenüber dem Absender zur Haftung und Versicherung bei Umzügen wird empfohlen.
Gefahrguttransporte (GGVSEB)
Welcher Gefahrgutklassen sind die transportierten Güter zuzuordnen?
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff  -  Explosivstoffe sind feste oder flüssige Stoffe oder Stoffgemische, die durch chemische Reaktion Gase von solcher Temperatur, solchem Druck und mit hoher Geschwindigkeit entwickeln können, wodurch in der Umgebung Zerstörungen entstehen können.   Beispiele: Feuerwerkskörper, Handgranaten, bestimmte PKW-Gurtstraffer
KLASSE 1         Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff 
Gase sind Stoffe, die bei 50°C einen Dampfdruck von mehr als 3000kPa haben oder bei 20°C und 1013kPa Druck vollständig gasförmig sind. Beispiele: Propangas, Wasserstoff, Haarspray
KLASSE 2         Gase
Stoffe und Gegenstände, die Stoffe dieser Klasse enthalten, die bei 20°C und 1013kPa flüssig sind, bei 50°C maximal 3000kPa Dampfdruck haben und bei 20°C und 1013kPa nicht vollständig gasförmig sind und einen Flammpunkt von höchsten 61°C haben. Des weiteren entzündbare flüssige Stoffe und geschmolzene feste Stoffe mit einem Flammpunkt über 61°C, die auf oder über Ihren Flammpunkt erwärmt sind.  Beispiele: Benzin, Alkohol, bestimmte, verflüssigte Metalle
KLASSE 3         Entzündbare flüssige Stoffe
Leicht entzündliche feste Stoffe und Gegenstände, die durch Funkenflug entzündet werden können oder durch Reibung einen Brand verursachen können.                                                   Des weiteren selbstzersetzliche Stoffe, die bei außergewöhnlich hohen Temperaturen oder durch Kontakt mit Verunreinigungen zu stark exothermen Zersetzungen neigen.                               Explosive Stoffe, die mit einer solchen Menge Wasser oder Alkohol befeuchtet sind oder die eine solche Menge Plastifizierungs- oder Inertisierungsmittel enthalten, dass die explosiven Eigenschaften unterdrückt sind.  Beispiele: Kautschukreste, Zündhölzer, Schwefel
KLASSE 4.1         Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe         und desensibilisierte explosive Stoffe
Stoffe einschließlich Mischungen und Lösungen (flüssig oder fest), die sich in Berührung mit Luft schon in kleinen Mengen innerhalb von 5 Minuten entzünden. Dazu kommen Stoffe und Gegenstände, einschließlich Mischungen und Lösungen, die in Berührung mit Luft selbsterhitzungsfähig sind. Diese Stoffe können sich nur in größeren Mengen (mehrere Kilogramm) und nach längeren Zeiträumen (Stunden oder Tagen) entzünden. Beispiel: Weißer Phosphor, Kohle (pflanzlichen Ursprungs), Fischmehl
KLASSE 4.2         Selbstentzündliche Stoffe
Stoffe sowie Gegenstände mit Stoffen, die bei Reaktion mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Beispiele: Natrium, Carbid, Zinkstaub
KLASSE 4.3         Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche         Gase entwickeln
Stoffe, die selbst nicht notwendigerweise brennbar sein müssen und (im allgemeinen durch Abgabe von Sauerstoff) einen Brand verursachen oder den Brand anderer Stoffe fördern können. Beispiele: Wasserstoffperoxid, Kaliumchlorat ("Unkraut-Ex"), ammoniumnitrathaltige Düngemittel
KLASSE 5.1         Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Alle organischen Peroxide, die mehr als 1% Aktivsauerstoff und mehr als 1% Wasserstoffperoxid oder mehr als 0,5% Aktivsauerstoff und mehr als 7% Wasserstoffperoxid enthalten. Beispiele: Dibenzolperoxid (Härterpaste für Polyesterharz), Methylethyketonperoxid (Härter für Zweikomponenten-Lacke)
KLASSE 5.2         Organische Peroxide
Umfasst Stoffe, von denen aus Erfahrung bekannt oder nach tierexperimentellen Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie nach dem Einatmen, Verschlucken, oder Berühren mit der Haut, bei einmaliger oder kurzer Einwirkung in relativ kleiner Menge, zu Gesundheitsschäden oder dem Tod eines Menschen führen können. Beispiele: Cyanwasserstoff (Blausäure), Arsen, Pestizide
KLASSE 6.1         Giftige Stoffe
Alle Stoffe, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger enthalten, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie bei Tieren oder Menschen infektiöse Erkrankungen verursachen. Beispiel: Klinischer Abfall
KLASSE 6.2         Ansteckungsgefährliche Stoffe
Alle radioaktiven Stoffe und Gegenstände, die radioaktive Stoffe enthalten, sind zwingend der Klasse 7 zuzuordnen. Beispiele: Uran, Instrumente
KLASSE 7         Radioaktive Stoffe
Die Klasse 8 umfasst alle Stoffe, die durch chemische Einwirkung in die Haut oder die Schleimhäute, mit denen sie in Berührung kommen, angreifen. Des weiteren beinhaltet die Klasse 8 auch Stoffe, die beim Freiwerden Schäden an anderen Gütern oder Transportmitteln verursachen oder sie zerstören können, sowie Stoffe, die erst mit Wasser ätzende flüssige Stoffe oder mit Luftfeuchtigkeit ätzende Dämpfe oder Nebel bilden. Beispiele: Schwefelsäure, Natronlauge, Quecksilber (!)
KLASSE 8         Ätzende Stoffe
Unter die Klasse 9 falle alle Stoffe und Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen, die nicht unter eine der vorgenannten Klassen fallen. Beispiele: Asbest, Lithiumbatterien, Airbags
KLASSE 9         Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Kabotagetransporte
gefährdete (sensible) Güter
Entschädigungsgrenzen, Klauseln für gefährdete (sensible) Güter und Obliegenheiten beachten!
     Spirituosen
     Tabakwaren
     Computer (auch tragbare)
     Speicher (Chips) und Prozessoren
     Waren aus dem Bereich Telekommunikation 
     Waren aus dem Bereich Datenverarbeitung
     Mobiltelefone
     Unterhaltungselektronik
Selbstbeteiligung bei der Haftung aus praxisüblichen Miet- und Überlassungsverträgen
Für Sachschäden an fremden, nicht geleasten/gemieteten/finanzierten Containern, Wechselbrücken, Anhängern, Aufliegern, Chassis, auch wenn diese nicht Gegenstand eines schriftlichen Beförderungsauftrages sind, soweit der Versicherungsnehmer auf der Grundlage des Frachtvertrages in Anspruch genommen wird.
Abgabeforderungen
Schäden aus verkehrsvertraglicher Haftung für den Verlust, die Beschädigung oder unrichtige Verwendung von Zolldokumenten, auch Abgabeforderungen aus fehlerhafte Behandlung von Zollaufträgen (z.B. Behandlung von T-Dokumenten) gemäß § 413 Abs. 2 HGB undArt. 11 CMR.
Geltungsbereich: 
Europäische Union, inkl. Schweiz, Monaco,
Liechtenstein, Vatikan, Norwegen, Andorra 
und San Marino
Soll der Geltungsbereich erweitert werden?
JAHRESUMSATZ
Fixkostenspediteur
Sammelgutverkehr
Ladungsverkehr
Kombinierter Ladungsverkehr (KLV)
Wie wird der Hauptteil des Weges zurückgelegt?
				Straße
				Bahn
				Seeschiff
				Binnenschiff
				Flugzeug
Zoll- und Verbrauchssteuerabgaben
Abwicklung aus erteilten Zollaufträgen zur Durchführung von Zollabfertigungen jeglicher Art einschließlich IT-gestützter Zollabwicklungen aus der Haftung für Fracht-, Speditions- und Lagerverträge im Sinne des HGB.
Wird ein eigenes Zolllager betrieben?
Ausstellung von genormten Dokumenten
FIATA Spediteursdokumente
     FIATA FCR-Forwarders Certificate of Receipt                       (grün)
     FIATA FCT- Forwarders Certificate of Transport                   (gelb)
     FWR- FIATA Warehouse Receipt                            (orange)
     FBL- FIATA Negotiable Combined Transport Bill of Lading          (blau)
     *Geschätzte Angaben ausreichend
Luftfrachtverkehr
Binnenschifffahrtsspedition
Seehafenspedition
Eisenbahnspedition
Ausstellung von eigenen Dokumenten
Vorhandene Dokumente beifügen!
Umzugsspedition
Liegen eigene AGB zugrunde?
Bitte eigene AGB beifügen!
Werden Werkverträge über speditionsunübliche logistische Leistungen geschlossen?
Sind Sie Mitglied einer Kooperation?
Sofern Vereinbarungen bestehen, bitte beifügen.
LAGERTÄTIGKEIT
Risikoort Lager
HINWEIS! Separate Risikobeschreibung erforderlich. Weitere Lager werden nach den Risikofragen erfasst.
verfügte (disponierte) Lagerung
Umschlagslagerung
allgemeine Speditionsgüter
Lebensmittel
gefährdete (sensible) Güter
Entschädigungsgrenzen, Klauseln für gefährdete (sensible) Güter und Obliegenheiten beachten!
     Spirituosen
     Tabakwaren
     Computer (auch tragbare)
     Speicher (Chips) und Prozessoren
     Waren aus dem Bereich Telekommunikation 
     Waren aus dem Bereich Datenverarbeitung
     Mobiltelefone
     Unterhaltungselektronik
temperaturempfindliche Güter
Umzugsgut
Kühlhaus oder beheizte Lager
Tiefkühllager
Tanklager
Zolllager
Geltungsbereich: Innerhalb Deutschlands
Soll der Geltungsbereich erweitert werden?
Weitere mitzuversichernde Lager können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
ANGABEN ZUR VERKEHRSHAFTUNGSVERSICHERUNG
Eine Verkehrshaftungsversicherung
Versicherungsvertrag bereits gekündigt?
Verkehrshaftungsversicherung gekündigt durch
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
ANSPRECHPARTNER
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
HINWEIS!          
                  Für die weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen 3 Kalenderjahre                  im Original des/der Versicherer/s benötigt.
                  
                  Gerne übernehmen wir für Sie die Anfrage beim bisherigen Versicherungsunternehmen.
                  Mit dieser Betriebsbeschreibung Risikoerfassung (REB) wird dem Makler Hoyer Versicherungskontor GmbH
                  ausdrücklich eine Vollmacht erteilt, erforderliche Auskünfte sowie Unterlagen beim Vorversicherer einzuholen.
HINWEIS!          
                  Für den Beginn einer Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen                  3 Kalenderjahre im Original des/der Versicherer/s benötigt.
 
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzer erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzer zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzer erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzer zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere
per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
Sind weitere betriebliche Risiken für die Verkehrshaftungsversicherung vorhanden, nach denen nicht ausdrücklich in dieser Betriebsbeschreibung Risikoerfassung (REB) gefragt wurde?
Weitere bisher ungenannte betriebliche Risiken können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind alle Fragen zur Betriebsbeschreibung Ihres Unternehmens vollständig erfasst?
HINWEIS!          
                  Eine Benutzerfreigabe und somit die weitere Bearbeitung kann nur erfolgen, sofern diese Frage mit "Ja" bestätigt wird.
Möchten Sie dieses Formular Betriebsbeschreibung Risikoerfassung (REB) als Benutzer freigeben?
HINWEIS!          
                  Mit der Benutzerfreigabe können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden!
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HINWEIS!
                  Die Betriebsbeschreibung ist über diesen Risikoerfassungsbogen (REB) Bestandteil der Police. 
                  Eine vollständige Erfassung sämtlicher Risiken ist Voraussetzung für eine risikogerechte Prämienkalkulation
                  sowie für den notwendigen Versicherungsschutz. 
Sind Sie bereits Mandant in Betreuung der Hoyer Versicherungskontor GmbH?
Besteht oder bestand für Ihr Unternehmen eine Verkehrshaftungsversicherung?
Wird diese Verkehrshaftungsversicherung vom Makler 
Hoyer Versicherungskontor GmbH verwaltet?
			       Eingabe ist erforderlich!
BETRIEBSART
HINWEIS!          
                  Es handelt sich um verfügte (disponierte) Lagerung / Aufbewahrung mit Lagervertrag.
HAFTUNGSGRUNDLAGEN
HINWEIS!          
                  Neueste Fassung.
HINWEIS!          
                  Individualvereinbarung beifügen.
HINWEIS!          
                  AGB beifügen.
Von § 431 HGB abweichende Haftungsvereinbarungen?
Beförderungsvertrag
Umzugsvertrag
Sind weitere Betriebsstellen und/oder Niederlassungen vorhanden?
Weitere Betriebsstellen oder Niederlassungen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere mitversicherte Unternehmen
Soll ein weiteres rechtlich selbstständiges aber verbundenes
Unternehmen mitversichert werden?
Weitere mitversicherte Unternehmen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
allgemeine Speditionsgüter
Silo Transporte
Tanktransporte mit Heizöl / Kraftstoffen
temperaturgeführte Güter
Tiefkühlgüter
Schwertransporte
BSK Kran und Transport
(Transportleistung und Kranarbeiten, Grobmontagen 
und -demontagen gem. §§ 15.1 und 15.2) 
Schüttgüter / Baustoffe / Recycling
Containertransporte
Keine Direkttransporte. Um-, Teilent- oder Beiladungen sowie Zwischenlagerungen sind möglich. (Deckung gem. Ziffer 4.10 der Police)
Containertransporte und / oder Container-Trucking
Direkttransporte mit vorgeladenen Containern ohne Um-, Teilent- oder Beiladungen sowie Zwischenlagerungen. (Deckung gem. Ziffer 4.8 der Police). Mitversichert gelten Güter / Waren aller Art innerhalb von vorgeladenen Containern, soweit es sich nicht um die im § 7a GüKG genannten Ausnahmen handelt.
Wird eine Versicherungsbestätigung mit Meldepflicht des Verkehrshaftungsversicherers gegenüber dem Spediteur/Auftraggeber vereinbart?
Die Meldepflicht besteht ausdrücklich nur gegenüber den nachstehend namentlich genannten Auftraggebern. Versicherungsbestätigungen mit Meldepflicht bei neuen Auftraggebern sind individuell beim Makler zu beantragen.
Weitere Auftraggeber können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
KFZ Transporte
Lebend Vieh Transporte
Umzugstransporte
HINWEIS!          
                  Aufklärung gegenüber dem Absender zur Haftung und Versicherung bei Umzügen wird empfohlen.
Gefahrguttransporte (GGVSEB)
Welcher Gefahrgutklassen sind die transportierten Güter zuzuordnen?
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff  -  Explosivstoffe sind feste oder flüssige Stoffe oder Stoffgemische, die durch chemische Reaktion Gase von solcher Temperatur, solchem Druck und mit hoher Geschwindigkeit entwickeln können, wodurch in der Umgebung Zerstörungen entstehen können.   Beispiele: Feuerwerkskörper, Handgranaten, bestimmte PKW-Gurtstraffer
KLASSE 1         Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff 
Gase sind Stoffe, die bei 50°C einen Dampfdruck von mehr als 3000kPa haben oder bei 20°C und 1013kPa Druck vollständig gasförmig sind. Beispiele: Propangas, Wasserstoff, Haarspray
KLASSE 2         Gase
Stoffe und Gegenstände, die Stoffe dieser Klasse enthalten, die bei 20°C und 1013kPa flüssig sind, bei 50°C maximal 3000kPa Dampfdruck haben und bei 20°C und 1013kPa nicht vollständig gasförmig sind und einen Flammpunkt von höchsten 61°C haben. Des weiteren entzündbare flüssige Stoffe und geschmolzene feste Stoffe mit einem Flammpunkt über 61°C, die auf oder über Ihren Flammpunkt erwärmt sind.  Beispiele: Benzin, Alkohol, bestimmte, verflüssigte Metalle
KLASSE 3         Entzündbare flüssige Stoffe
Leicht entzündliche feste Stoffe und Gegenstände, die durch Funkenflug entzündet werden können oder durch Reibung einen Brand verursachen können.                                                   Des weiteren selbstzersetzliche Stoffe, die bei außergewöhnlich hohen Temperaturen oder durch Kontakt mit Verunreinigungen zu stark exothermen Zersetzungen neigen.                               Explosive Stoffe, die mit einer solchen Menge Wasser oder Alkohol befeuchtet sind oder die eine solche Menge Plastifizierungs- oder Inertisierungsmittel enthalten, dass die explosiven Eigenschaften unterdrückt sind.  Beispiele: Kautschukreste, Zündhölzer, Schwefel
KLASSE 4.1         Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe         und desensibilisierte explosive Stoffe
Stoffe einschließlich Mischungen und Lösungen (flüssig oder fest), die sich in Berührung mit Luft schon in kleinen Mengen innerhalb von 5 Minuten entzünden. Dazu kommen Stoffe und Gegenstände, einschließlich Mischungen und Lösungen, die in Berührung mit Luft selbsterhitzungsfähig sind. Diese Stoffe können sich nur in größeren Mengen (mehrere Kilogramm) und nach längeren Zeiträumen (Stunden oder Tagen) entzünden. Beispiel: Weißer Phosphor, Kohle (pflanzlichen Ursprungs), Fischmehl
KLASSE 4.2         Selbstentzündliche Stoffe
Stoffe sowie Gegenstände mit Stoffen, die bei Reaktion mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Beispiele: Natrium, Carbid, Zinkstaub
KLASSE 4.3         Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche         Gase entwickeln
Stoffe, die selbst nicht notwendigerweise brennbar sein müssen und (im allgemeinen durch Abgabe von Sauerstoff) einen Brand verursachen oder den Brand anderer Stoffe fördern können. Beispiele: Wasserstoffperoxid, Kaliumchlorat ("Unkraut-Ex"), ammoniumnitrathaltige Düngemittel
KLASSE 5.1         Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Alle organischen Peroxide, die mehr als 1% Aktivsauerstoff und mehr als 1% Wasserstoffperoxid oder mehr als 0,5% Aktivsauerstoff und mehr als 7% Wasserstoffperoxid enthalten. Beispiele: Dibenzolperoxid (Härterpaste für Polyesterharz), Methylethyketonperoxid (Härter für Zweikomponenten-Lacke)
KLASSE 5.2         Organische Peroxide
Umfasst Stoffe, von denen aus Erfahrung bekannt oder nach tierexperimentellen Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie nach dem Einatmen, Verschlucken, oder Berühren mit der Haut, bei einmaliger oder kurzer Einwirkung in relativ kleiner Menge, zu Gesundheitsschäden oder dem Tod eines Menschen führen können. Beispiele: Cyanwasserstoff (Blausäure), Arsen, Pestizide
KLASSE 6.1         Giftige Stoffe
Alle Stoffe, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger enthalten, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie bei Tieren oder Menschen infektiöse Erkrankungen verursachen. Beispiel: Klinischer Abfall
KLASSE 6.2         Ansteckungsgefährliche Stoffe
Alle radioaktiven Stoffe und Gegenstände, die radioaktive Stoffe enthalten, sind zwingend der Klasse 7 zuzuordnen. Beispiele: Uran, Instrumente
KLASSE 7         Radioaktive Stoffe
Die Klasse 8 umfasst alle Stoffe, die durch chemische Einwirkung in die Haut oder die Schleimhäute, mit denen sie in Berührung kommen, angreifen. Des weiteren beinhaltet die Klasse 8 auch Stoffe, die beim Freiwerden Schäden an anderen Gütern oder Transportmitteln verursachen oder sie zerstören können, sowie Stoffe, die erst mit Wasser ätzende flüssige Stoffe oder mit Luftfeuchtigkeit ätzende Dämpfe oder Nebel bilden. Beispiele: Schwefelsäure, Natronlauge, Quecksilber (!)
KLASSE 8         Ätzende Stoffe
Unter die Klasse 9 falle alle Stoffe und Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen, die nicht unter eine der vorgenannten Klassen fallen. Beispiele: Asbest, Lithiumbatterien, Airbags
KLASSE 9         Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Kabotagetransporte
gefährdete (sensible) Güter
     Spirituosen
     Tabakwaren
     Computer (auch tragbare)
     Speicher (Chips) und Prozessoren
     Waren aus dem Bereich Telekommunikation 
     Waren aus dem Bereich Datenverarbeitung
     Mobiltelefone
     Unterhaltungselektronik
Selbstbeteiligung bei der Haftung aus praxisüblichen Miet- und Überlassungsverträgen
Für Sachschäden an fremden, nicht geleasten/gemieteten/finanzierten Containern, Wechselbrücken, Anhängern, Aufliegern, Chassis, auch wenn diese nicht Gegenstand eines schriftlichen Beförderungsauftrages sind, soweit der Versicherungsnehmer auf der Grundlage des Frachtvertrages in Anspruch genommen wird.
Abgabeforderungen
Schäden aus verkehrsvertraglicher Haftung für den Verlust, die Beschädigung oder unrichtige Verwendung von Zolldokumenten, auch Abgabeforderungen aus fehlerhafte Behandlung von Zollaufträgen (z.B. Behandlung von T-Dokumenten) gemäß § 413 Abs. 2 HGB undArt. 11 CMR.
Geltungsbereich: 
Europäische Union, inkl. Schweiz, Monaco,
Liechtenstein, Vatikan, Norwegen, Andorra 
und San Marino
Soll der Geltungsbereich erweitert werden?
JAHRESUMSATZ
Fixkostenspediteur
Sammelgutverkehr
Ladungsverkehr
Kombinierter Ladungsverkehr (KLV)
Wie wird der Hauptteil des Weges zurückgelegt?
				Straße
				Bahn
				Seeschiff
				Binnenschiff
				Flugzeug
Zoll- und Verbrauchssteuerabgaben
Abwicklung aus erteilten Zollaufträgen zur Durchführung von Zollabfertigungen jeglicher Art einschließlich IT-gestützter Zollabwicklungen aus der Haftung für Fracht-, Speditions- und Lagerverträge im Sinne des HGB.
Wird ein eigenes Zolllager betrieben?
Ausstellung von genormten Dokumenten
FIATA Spediteursdokumente
     FIATA FCR-Forwarders Certificate of Receipt                       (grün)
     FIATA FCT- Forwarders Certificate of Transport                   (gelb)
     FWR- FIATA Warehouse Receipt                            (orange)
     FBL- FIATA Negotiable Combined Transport Bill of Lading          (blau)
     *Geschätzte Angaben ausreichend
Luftfrachtverkehr
Binnenschifffahrtsspedition
Seehafenspedition
Eisenbahnspedition
Ausstellung von eigenen Dokumenten
Vorhandene Dokumente beifügen!
Umzugsspedition
Liegen eigene AGB zugrunde?
Bitte eigene AGB beifügen!
Werden Werkverträge über speditionsunübliche logistische Leistungen geschlossen?
Sind Sie Mitglied einer Kooperation?
Sofern Vereinbarungen bestehen, bitte beifügen.
LAGERTÄTIGKEIT
Risikoort Lager
HINWEIS! Separate Risikobeschreibung erforderlich. Weitere Lager werden nach den Risikofragen erfasst.
verfügte (disponierte) Lagerung
Umschlagslagerung
allgemeine Speditionsgüter
Lebensmittel
gefährdete (sensible) Güter
Entschädigungsgrenzen, Klauseln für gefährdete (sensible) Güter und Obliegenheiten beachten!
     Spirituosen
     Tabakwaren
     Computer (auch tragbare)
     Speicher (Chips) und Prozessoren
     Waren aus dem Bereich Telekommunikation 
     Waren aus dem Bereich Datenverarbeitung
     Mobiltelefone
     Unterhaltungselektronik
temperaturempfindliche Güter
Umzugsgut
Kühlhaus oder beheizte Lager
Tiefkühllager
Tanklager
Zolllager
Geltungsbereich: Innerhalb Deutschlands
Soll der Geltungsbereich erweitert werden?
Weitere Betriebsstellen oder Niederlassungen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
ANGABEN ZUR VERKEHRSHAFTUNGSVERSICHERUNG
Eine Verkehrshaftungsversicherung
Versicherungsvertrag bereits gekündigt?
Verkehrshaftungsversicherung gekündigt durch
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
ANSPRECHPARTNER
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
HINWEIS!          
                  Für die weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen 3 Kalenderjahre                  im Original des/der Versicherer/s benötigt.
                  
                  Gerne übernehmen wir für Sie die Anfrage beim bisherigen Versicherungsunternehmen.
                  Mit dieser Betriebsbeschreibung Risikoerfassung (REB) wird dem Makler Hoyer Versicherungskontor GmbH
                  ausdrücklich eine Vollmacht erteilt, erforderliche Auskünfte sowie Unterlagen beim Vorversicherer einzuholen.
HINWEIS!          
                  Für den Beginn einer Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen                  3 Kalenderjahre im Original des/der Versicherer/s benötigt.
 
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzer erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzer zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere
per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzer erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzer zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
Sind weitere betriebliche Risiken für die Verkehrshaftungsversicherung vorhanden, nach denen nicht ausdrücklich in dieser Betriebsbeschreibung Risikoerfassung (REB) gefragt wurde?
Weitere bisher ungenannte betriebliche Risiken können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind alle Fragen zur Betriebsbeschreibung Ihres Unternehmens vollständig erfasst?
HINWEIS!          
                  Eine Benutzerfreigabe und somit die weitere Bearbeitung kann nur erfolgen, sofern diese Frage mit "Ja" bestätigt wird.
Möchten Sie dieses Formular Betriebsbeschreibung Risikoerfassung (REB) als Benutzer freigeben?
HINWEIS!          
                  Mit der Benutzerfreigabe können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden!
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