
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  von 
Für sofortige Schadenmeldung:       Telefon: (+41) 52 728 07 70     Fax: (+41) 52 728 07 79     Mail: info@convida.ch
CONVIDA AG
Neuhauserstrasse 8
CH-8500 Frauenfeld
..\bilder\logo.png
..\..\Bilder\schattenlinie.jpg
Schadenanzeige Gebäudeversicherung
MWST-pflichtig
Versicherungsnehmer
Bestehen noch andere Versicherungen
Schadenereignis
Amtliche Tatbestandsaufnahme
Wenn ja, bitte leserliche Kopie beilegen
Feuer- (Brand-, Blitzschlag-, Elementar-) und Wasserschaden
Ist jemand für den Schaden verantwortlich?
Ihre Ansicht zur Schadenursache
Haftpflichtschaden
Sind Sie rechtsschutzversichert?
Ergänzungsfragen
Sind die Geschädigten mit dem Versicherungs-
nehmer oder mit der Person, die das Schaden-
ereignis herbeigführt hat verwandt?
Standen die Geschädigten im Dienste des Ver-
sicherungsnehmers oder der Person, die das
Schadenereignis herbeigeführt hat?
Standen der Versicherungsnehmer oder der
Versicherte im Dienste der Geschädigten?
Sind vom Geschädigten bereits Ansprüche
erhoben worden
Verletzung oder Tötung von Personen
Beschädigung oder Zerstörung fremder Sache, auch von Tieren
MWST-pflichtig
Diebstahl
Waren die gestohlenen Gegenstände unter Verschluss?
Wie hat sich der Dieb Zugang zum Schadenort verschafft?
Betriebsunterbrechung oder Mietertragsausfall
Entsteht infolge des vorstehend erwähnten Schadenereignisses auch eine Betriebsunterbrechung oder ein Mietertragsausfall?
Ist dieser versichert?
Stock           Raum                               Art des Schadens, notwendige Reparaturarbeiten                                                                                                                       Rep. Kosten
Schäden an Gebäuden
Wer wird die Reparatur ausführen?
Anzahl   Gegenstand (Marke, Modell)                                                                        Kaufdatum            Kaufpreis                gekauft bei                                             Schadenhöhe
Schadenaufstellung bewegliche Sachen
Geräte, Materialen usw. / Bitte Quittungen, Garantiescheine, Wertbestätigungen, Fotos usw. beilegen)
Eigentümer der betroffenen Sachen:
Anzahl   Genaue Bezeichnung der beschädigten Objekte (z.Bsp. Schaufenster, Isolierglas usw.)                                       Höhe (cm)         Breite (cm)      Schadenhöhe
Glasschäden
Wer wird die Reparatur ausführen?
Die unterzeichnete/n Person/en ermächtigt/ermächtigen den Versicherungsmakler bzw. die Versicherungsgesellschaft, Daten zu bearbeiten, die sich aus der Schadenabwicklung ergeben. Der Versicherungsmakler bzw. die Versicherungsgesellschaft kann im erforderlichen Umfang Daten an die am Vertrag beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer zur Bearbeitung weiterleiten.
 
Ferner wir der Versicherungsmakler bzw. die Versicherungsgesellschaft ermächtigt, bei Amtsstellen und Dritten sachdienliche Auskünfte einzuholen sowie in amtliche und gerichtliche Akten Einsicht zu nehmen. Diese Einwilligung gilt unabhängig von der Übernahme des Schadenfalles. Zudem ist der Versicherungsmakler, bzw. die Versicherungsgesellschaft im Falle eines Rückgriffes auf einen haftpflichtigen Dritten ermächtigt, die für die Durch-setzung des Regressanspruches erforderlichen Daten dem haftpflichtigen Dritten, bzw. dessen Haftpflichtversicherer mitzuteilen. Die unterzeichnete/n Person/en hat/haben das Recht, bei dem Versicherungsmakler, bzw. der Versicherungsgesellschaft über die Bearbeitung der sie betreffenden Daten die gesetzlich vorhergesehenen Auskünfte zu verlangen. Die Einwilligung zur Datenbearbeitung kann jederzeit widerrufen werden.
Ort und Datum
Unterschrift des Versicherungsnehmers
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