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ANGABEN ZUM VERSICHERUNGSNEHMER
                             Wird vom Makler ausgefüllt!
VERSICHERUNGSSPARTE
War ein mitversichertes Kind beteiligt?
Weitere mitversicherte und beteiligte Kinder können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
ANGABEN ZUM SCHADENVERURSACHENDEN TIER
ANGABEN ZUM SCHADENEREIGNIS
ACHTUNG !!!
Bitte informieren Sie jetzt den Versicherer / Makler sofort vorab telefonisch!
SCHADENURSACHE
HINWEIS!          
                  Separater Fragebogen zum Produkt-Haftpflichtschaden ist erforderlich          und 
                  wird Ihnen vom Makler zur Verfügung gestellt.
Entstand der Sachschaden am fremden Eigentum durch einen Brand / Explosion aus einem Gebäude oder aus den Geschäftsräumen des Versicherungsnehmers heraus?
Risikoort Anschrift
Entstand der Sachschaden bei Montage- oder Wartungsarbeiten auf fremden Grundstücken?
Risikoort Anschrift
Befand sich die beschädigte Sache zum Schadenzeitpunkt
Welche umweltschädlichen Stoffe beschädigten die Umwelt?
Durch welche Umwelt Anlage entstand der Schaden?
Liegt eine behördliche Genehmigung für den Betrieb der Anlage vor?
Handelt es sich um eine Anlage nach BimSchG?
Ist eine Reparatur der beschädigten Sachen möglich?
Ereignete sich der Schaden ...
... bei einer beruflichen Tätigkeit?
... im privaten Umfeld?
... im Privatbereich der Unternehmensleitung?
War/en die beschädigte/n Sache/n gemietet, geliehen, aufzubewahren, 
zu bearbeiten, zu reparieren oder zu befördern?
Persönliche Angaben der verletzten Person
Weitere verletzte Personen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Haben andere Personen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt?
Weitere Personen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Polizeiliche Meldung?
Zeuge/n vorhanden?
Weitere Zeugen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind Fotos vorhanden?
Bitte fügen Sie verfügbare Bilder durch Klick auf die Flächen bei! 
Bitte reichen Sie diese nach!
ANGABEN ZUM ANSPRUCHSTELLER
Lebt der Anspruchsteller mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft?
Besteht zwischen Ihnen und dem Anspruchsteller ...
		... ein Familien- oder Verwandtschaftsverhältnis?
		... ein Arbeits- oder Dienstverhältnis?
SONSTIGE ANGABEN
An wen soll die Versicherungsentschädigung gezahlt werden?
Ist der Empfänger vorsteuerabzugsberechtigt? 
Unterlagen die obligatorisch beizufügen / nachzureichen sind:
Anschaffungsrechnung
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Besondere Hinweise
Der Versicherer ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn gerichtlich gegen ihn im Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit vorgegangen wird und es sind die erforderlichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe, insbesondere Widersprüche gegen Mahnbescheide, einzulegen.                  
Ohne Einwilligung des Versicherers ist kein Anspruch anzuerkennen oder zu befriedigen und kein Versicherungs- oder Regressanspruch abzutreten.
Mögliche Regressansprüche gegen Dritte sind zu wahren und die Reklamationsfristen zu beachten.
Gesetze, Verordnungen, behördliche Anordnungen oder Verfügungen, berufsgenossenschaftliche Vorschriften oder sonstige Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Für die Abwendung und Minderung des Schadens ist zu sorgen. Dem Versicherer sind notwendige Auskünfte zu geben und etwaige Weisungen sind zu befolgen.
HINWEIS!          
                           Füllen Sie das Formular vollständig und wahrheitsgemäß  aus. Unrichtige und unvollständige Angaben können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen, bewusst falsche oder lückenhafte Antworten auch dann, wenn dem Versicherer hierdurch kein Nachteil entsteht.
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