
Bitte geben Sie unverzüglich eine Schadenanzeige auf.
Jeder Tag zählt.
Bitte orientieren Sie sich an der nachfolgenden Schadenanzeige.
Die Daten werden dann von mir in eine Schadenanzeige
eingetragen und zur Versicherung weiter geleitet.

Schadenanzeige
1. Versicherungsnehmer

Name, Vorname

Anschrift

Telefon (tagsüber)         Mobil 

E-Mail

Art der Dienststelle

Anschrift

2. Schadendaten

Schadentag       Uhrzeit 

Schadenort

3. Schadenverursacher

- Wer verursachte den Schaden ?

- Falls Ihr Kind beteiligt war, wie alt ist es ?

- Ist es verheiratet ? ja nein

- Bei volljährigen, unverheirateten Kindern: Befindet es sich in 

   einer Schul- oder sich anschließenden Berufsausbildung ? ja nein

- Erfolgten die Arbeiten, in deren Verlauf der Schaden entstand, im

   Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit anderen Firmen ? ja nein

- Wenn der Schaden durch eines Ihrer Tiere verursacht wurde,

   zu welchem Zweck halten Sie das Tier ? dienstlich privat



4. Schadenhergang
Wie ereignete sich der Schaden ? Bitte ausführlich Schadenursache und Schadenhergang schildern*
(Bitte eine einfache Zeichnung auf gesondertem Blatt anfertigen.)

* Bitte nicht über den Rahmen hinaus schreiben, es wird sonst nicht gedruckt.

Fühlen Sie sich schuldig ?  ja           teilweise                  nein, weil

kurze Begründung

5. Zeugen

Name, Vorname

Anschrift/Telefon

6. Aufnehmende Polizeidienststelle

Polizeidienststelle

Aktenzeichen / 

Tagebuch – Nr.



7. Geschädigte Person

Name, Vorname

Anschrift/Telefon

Stand die/der Geschädigte zu Ihnen in einem

Arbeits- oder Lohnverhältnis ? ja      nein

Sind Sie mit der/dem Geschädigten bekannt ? ja nein 

    verwandt ? ja nein

    verschwägert ? ja nein

Verwandtschaftsgrad   

Lebt die/der Geschädigte mit Ihnen im gemeinsamen Haushalt ?  ja nein

8. Sachschaden

Worin besteht der angerichtete Sachschaden ?  Bitte bezeichnen Sie alle Teile, die beschädigt 
wurden und machen Sie genaue Angaben über den Umfang der Beschädigung.*

* Bitte nicht über den Rahmen hinaus schreiben, es wird sonst nicht gedruckt.



- Ist eine Reparatur möglich ?  ja nein

- Wann und zu welchem Preis wurde die beschädigte Sache angeschafft ?

   Datum                  Preis        

- War die beschädigte Sache von Ihnen gemietet, gepachtet,

   geliehen oder hatten Sie sie in Verwahrung ?  ja nein

- Wo befindet sich die beschädigte Sache ?  

- Sind bereits Ersatzansprüche an Sie gestellt worden ?
  In welcher Höhe ?    Bitte Unterlagen beifügen.*

* Bitte nicht über den Rahmen hinaus schreiben, es wird sonst nicht gedruckt.

An wen soll die Auszahlung erfolgen ?

Geschädigten Versicherungsnehmer sonstigen Dritten

Die Zahlung erfolgt per Verrechnungsscheck:

Anschrift

Die Zahlung erfolgt auf das entsprechende Konto:

Kontonummer           Bankleitzahl 

Kreditinstitut

9. Personenschaden

Art der Verletzungen ?    Beruf und persönliche Verhältnisse des Verletzten oder Getöteten ? 
Alter, Familienstand, Anzahl und Alter der Kinder (falls bekannt)*

* Bitte nicht über den Rahmen hinaus schreiben, es wird sonst nicht gedruckt.
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