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Offertanfrage Motorfahrzeugversicherung
Alle Angaben in
Versicherungsnehmer
Fahrzeugdaten und Leistungen
Fahrzeug
Häufigster Lenker
Zusatzdeckungen
Versicherungsleistungen
Antragsfragen
Besteht oder bestand bereits eine Versicherung für die zu versichernden Risiken?
Wurde ein solcher Vertrag je gekündigt oder aufgehoben?
Wurde ein solcher Vertrag je abgelehnt oder von erschwerten Bedingungen abhängig gemacht?
Wurden Ihnen oder einem häufigsten Lenker in den letzten 5 Jahren aus einer Motorfahrzeugversicherung Schäden vergütet?
               Jahr            oder     Datum                       Beschreibung Schaden                                                                                                                                                                   Höhe                                                                                         
Wurden Ihnen oder einem häufigsten Lenker in den letzten  5 Jahren der Führerausweis entzogen?
               Jahr            oder     Datum                       Grund                                                                                                                                                                                                  Anzahl Monate                                                                                         
8.0.1291.1.339988.325717
Claudia Schütz
Offertformular Motorfahrzeugversicherung
24.06.2013
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