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Offertanfrage Gebäudesach- / Gebäudehaftpflichtversicherung
Alle Angaben in
Versicherungsnehmer
Gebäude
(wenn möglich Kopie der Police der kantonalen Gebäudeversicherung beilegen)
Produkt
Versicherungsleistungen Gebäudesachversicherung
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
Räumungs- und Entsorgungskosten, Dekontaminationskosten für Erdreich und Löschwasser, 
Nachteuerung, prov. Sicherheitsmassnahmen wie Notverglasungen und Nottüren
VW
 
 
 
ER
 
 
 
ER
 
ER
 
ER
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
bei Gebäuden die ausschliesslich Wohn- und Landwirtschaftszwecken dienen: 10% mind. 1'000.00 max. 10'000.00
bei übrigen Gebäuden: 10% mind. 2'500.00 max. 50'000.00
VW
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
VW
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
Schlossänderungskosten, Gebäudebeschädigung, prov. Sicherheitsmassnahmen, Geräte und Materialien (ohne Münzautomaten)
ER 
 
  
ER
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
VW
 
ER
 
ER
 
 
 
 
Räumungs- und Entsorgungskosten, Dekontaminationskosten für Erdreich und Löschwasser,  Nachteuerung, provisorische 
Sicherheitsmassnahmen wie Notverglasungen und Nottüren
ER
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
ER
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
5.1 infolge Feuer
5.2 infolge Erdbeben und vulkanischen Erruptionen
5.3 infolge Extended Coverage
5.4 infolge Terrorismus
5.5 infolge Wasserschaden
  Selbstbehalt                             Deckung                Versicherungssumme
(SB 10% mind. 20'000.00)
Versicherungsleistungen Gebäudehaftpflicht
Besondere Nutzung des Gebäudes
Antragsfragen
                        Deckung                                                                                          Gesellschaft                                                                 Policennummer                                                                                   
Besteht oder bestand bereits eine der genannten Versicherungen?
Wurde ein solcher Vertrag je gekündigt oder aufgehoben?
Wurde der Abschluss eines solchen Vertrages je abgelehnt oder von erschwerten Bedingungen abhängig gemacht?
Wurden Ihnen in den letzten 5 Jahren aus einer der genannten Versicherung Schäden vergütet?
               Jahr            oder     Datum                       Beschreibung Schaden                                                                                                                                                                   Höhe                                                                                         
8.0.1291.1.339988.325717
Claudia Schütz
Offertformular Gebäudeversicherungen
20.06.2016
indalo solutions GmbH
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