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Déclaration de sinistre pour l'assurance des véhicules automobiles
Veuilles cocher les cases correspondant au genre de dommage que vous avez subi (plusieurs réponses possibles):
Assuré
Soumis à TVA
Avez-vous déclaré le sinistre?
Affilation à un organisme de protection juridique?
(A relever exactement du permis de circulation)
Données sur votre véhicule
Données sur le conducteur de votre véhicule
Permis de conduire valable?
L'accompagnant a un permis de conduire valable?
Est-il votre parent?
Est-il à votre service?
A-t-il utilisé le véhicule avec votre autorisation?
Avait-il loué le véhicule?
* est déterminant le permis autorisant à conduire le véhicule assuré.
Déroulement du sinistre
En cas de collision etablir s.v.p.
Vous considérez-vous comme
Une constatation officielle a-t-elle eu lieu?
Véhicules propre                           autres                                                 Piéton                    Cycliste/Cyclomotoriste                              Conductreur de moto           
(à remplir même si un rapport de police a été établi)
(Si oui, veuilles joindre une copie lisible.)
Lieu de l'accident
Etat de la route et visibilité
Vous considérez-vous und autre personne comme
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Croquis                                                                                                                                           Circonstances
Mitfahrer und Zeugen
Occupants et témoins
L'Assureur doit être avisée avant le début des réparations!
(Prière si possible de joindre des photos)
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Veuilles indiquer le point de choc initial par und flèche --> et marquer l'endroit endommagé
..\fzgschaden.jpg
Veuilles indiquer le point de choc initial par und flèche --> et marquer l'endroit endommagé
Est-il votre parent?
(pour l'assurance responsabilité civile et/ou accidents)
Ceinture utilisée?
Sitzplatz
(pour assurance RC Liste des objets en question)
Êtes-vous apparenté au propriétaire de la chose endommagée?
Votre véhicule est-il en leasing ou financé par un tiers?
Etat du véhicule?
Des accessoires ou pièces de rechange ont-ils été volés?
En cas de vol de votre véhicule, nous avons besoin des indications compémentaires suivantes:
(annexer l'original du contrat de vente)
(joindre les quittances)
Chose                                                 endommagée     volée               Date d'achat            Prix d'achat               Montant du dommage              Propriétaire
Existe-t-il une autre assurance (p. ex. inventaire du ménage/bagages)?
Le soussigné autorise le courtier d'assurances ou  la société d'assurances à se procurer et à utiliser les données nécessaires au traitement du sinistre, en s'adressant éventuellement pour ce faire à des personnes tierces. Le cas échéant, les données seront communiquées aux tiers concernés, en particulier aux coassureurs, aux réassureurs et aux autres assureurs intéressés. 
 
En outre, des informations peuvent être livrées à des tiers responsables et à leur assureur en responsabilité civile pour l'exécution de prétentions récursoires. De la même manière, le courtier d'assurances ou  la société d'assurances est habilitée à se procurer tout renseignement utile auprès des autorités compétentes et à consulter les dossiers officiels, dans la mesure où ils concernent le sinistre déclaré. Autorise. Le courtier d'assurances ou  la société d'assurances s'engage à traiter de façon confidentielle les informations recueillies.
Lieu et date
Signature du conducteur du véhicule
Signature du preneur d'assurance
(si différent du preneur d'assurance)
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Schadenanzeige Motorfahrzeugversicherung
Kreuzen Sie die Art des entstandenen Schadens an (mehrere Antworten möglich)
Versicherungsnehmer
MWST-pflichtig
Ist der Fall gemeldet?
Sind Sie rechtsschutzversichert?
(Bitte anhand des Fahrzeugausweises genau beantworten)
Betroffenes Fahrzeug
Fahrzeuglenker des versicherten Fahrzeugs
Lenker besitzt einen gültigen Fahrausweis?
Begleitperson besitzt Fahrausweis?
Sind Sie mit dem Lenker verwandt? 
Steht er in Ihrem Dienst?
Hat der Fahrzeuglenker das Fahrzeug 
mit Ihrer Ermächtigung geführt?
War ihm das Fahrzeug ausgemietet?
* massgebend ist der Ausweis, der zum Führen des versicherten Fahrzeugs berechtigt.
Schadenereignis
Bei Kollisionen bitte ausfüllen und Skizze erstellen 
Halten Sie sich bzw. den Fahrzeuglenker Ihres Fahrzeuges für:
Amtliche Tatbestandsaufnahme
Fahrzeug Eigenes                                andere                                                    Fussgänger                   Radfahrer                                  Motorradfahrer           
(bitte auch ausfüllen, wenn Polizeirapport erstellt wurde)
(Wenn ja, bitte leserliche Kopie beilegen)
Unfallörtlichkeit
Strassen- und Sicht-Verhältnisse
Halten Sie eine andere Person für :
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Skizze                                                                                                                                             Hergang
Mitfahrer und Zeugen
Vor Beginn der Reparatur ist der Versicherer zu benachrichtigen
(Bitte wenn möglich Fotos beilegen) 
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Bitte die Aufprallstelle mit -->
markieren und die beschädigte 
Stelle einzeichnen.
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Bitte die Aufprallstelle mit -->
markieren und die beschädigte 
Stelle einzeichnen.
Sind Sie mit dem Halter verwandt?
(für Haftpflicht- und/oder Unfallversicherung)
Angegurtet?
Sitzplatz
(für Haftpflicht Aufstellung der betroffenen Sachen)
Sind Sie mit dem Eigentümer 
der beschädigten Sache verwandt?
Ist das Fahrzeug geleast oder fremdfinanziert?
Wie war das Fahrzeug gesichert?
Wurden Zubehör oder Ersatzteile gestohlen?
Bei Diebstahl Ihres Fahrzeuges benötigen wir folgende zusätzliche Angaben
(Kaufvertrag im Orginal beilegen)
(Kaufbeleg beilegen)
Objekt                                                   beschädigt   gestohlen            Kaufdatum              Kaufpreis                            Schadenhöhe           Eigentümer
Bestehen anderweitige Versicherungen (z.Bsp. Hausrat, Reisegepäck)?
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 Durchsetzung 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 Fahrzeugführers
Unterschrift des Versicherungsnehmers
(sofern nicht indentisch mit dem VN)
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