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Offertanfrage Wertsachenversicherung
Alle Angaben in
Versicherungsnehmer
Wertsachenverzeichnis
Schmuck
vollständig und detaillierte Beschreibung der zu versichernden Sachen       
Versicherungssumme            
Art          
Nr.
Bilder und übrige Wertsachen
vollständig und detaillierte Beschreibung der zu versichernden Sachen       
Versicherungssumme            
Art          
Nr.
Pelze
vollständig und detaillierte Beschreibung der zu versichernden Sachen       
Versicherungssumme            
Art          
Nr.
Musikinstrumente
vollständig und detaillierte Beschreibung der zu versichernden Sachen       
Versicherungssumme            
Art          
Nr.
Handelt es sich um eine Musikgruppe?
Musikgruppe
Werden die zu versichernden Musikinstrumente (inkl. Zubehör, Verpackung und Einrichtungen in Privatbesitz auch in 
Tanz- bzw. Unterhaltungsorchestern und / oder Harmonien eingesetzt?
Versicherungsleistungen
Bis zu welchem Betrag werden üblicherweise Schmucksachen und Pelze auf Reisen, oder in  
eine allfällige Zweitwohnung oder einFerienhaus mitgenommen?
Soll der Versicherungsschutz der nachstehend aufgezählten Objekte des örtlichen Geltungsbereichs auf die 
ganze Welt ausgedehnt werden?
Sind Sie Eigentümer der zu versichernden Sachen?
des Eigentümers
Versicherungsort
Bei dem Versicherungsort handelt es sich um ein:
Befindet sich der gesetzliche Wohnsitz des Versicherungsnehmers im Ausland?
Antragsfragen
Besteht oder bestand bereits eine Versicherung für die zu versichernden Risiken?
Wurde eine solche Versicherung je gekündigt oder aufgehoben?
Wurde eine solche Versicherung je abgelehnt oder von erschwerten Bedingungen abhängig gemacht?
Wurden Ihnen in den letzten 5 Jahren aus einer Wertsachenversicherung Schäden vergütet?
Besitzen Sie eine Hausratversicherung?
                Jahr               oder Datum                      Beschreibung Schaden                                                                                                                                                                                              Höhe                                                                                         
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