
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Seite
/
VMG VERSICHERUNGSMAKLER GMBH
Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
Seite  /
Daten des Versicherungsnehmers:
Art des Schadens:
Ereignisbeschreibung:
Behördlich aufgenommen?
Allgemeine Fragen:
Sind die vom Schaden betroffenen Gegenstände noch anderwertig versichert?
Befindet sich der Betrieb bzw. die Wohnung in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus?
Vom Schaden betroffen:
Sache
(Hersteller/ Type)
Alter
Anschaffungs-
preis
Wiederbeschaffungskosten
bzw. Reparaturkosten
Nachweis
(Rechnung, Photo etc.)
Sind alle betroffenen Gegenstände Ihr Eigentum?
Fragen zu der vom Schaden betroffenen Sparte (auch Haushaltsversicherung)
Feuer:
Risiko:
Einbruch/ Diebstahl:
Ist eine Verhaftung erfolgt?
War die Versicherungsräumlichkeit unbewohnt?
Wenn ja, seit wann?
Waren diese versperrt?
Bei Fahrraddiebstahl
Leitungswasser:
Das Gebäude war
Die Heizung war in Betrieb
Elektrogeräte:
Bestehen Garantie- oder Gewährleistungsansprüche?
Naturereignisse:
Besondere Wettererscheinungen
Besondere Fragen:
Sind Sie hinsichtlich der Wiederherstellungs-/ Wiederbeschaffungskosten vorsteuerabzugsberechtigt? 
Entschädigungszahlung an: 
Die Fragen der Schadenmeldung habe ich wahrheitsgetreu und nach bestem Wissen beantwortet.
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