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Schadenanzeige Rechtsschutzversicherung
Versicherungsnehmer
MWST-pflichtig
Rechtsschutz wird beansprucht vom
Es wird Rechtsschutz beansprucht für
(Wenn ja, bitte leserliche Kopie beilegen)
Amtliche Tatbestandsaufnahme
Antwort/ Einsprachefrist bis
(Vorliegende Verfügung bitte beilegen)
Hängig seit
Rechtsfall
Rechtsfall im
Datum und Zeitpunkt des Vorfalles bzw. der Vertragsverletzung oder der Wiederhandlung gegen Rechtsvorschriften
Ort des Unfalles bzw. des Streitobjektes
(Bei Verkehrsunfällen Unfallskizze und Kopie Unfallprotokoll beilegen)
Ergänzende Angaben bei Verkehrsunfällen
Vom Versicherten benütztes Fahrzeug
Lenker besitzt gültigen Führerausweis
Beweisgegenstände
Bitte alle vorhandenen Unterlagen über den Rechtsfall, wie z.B. Verträge, Rechnungen, Mahnschreiben, Kündigungen, Klagen, Strafanzeigen usw. beilegen. Wir stellen Ihnen diese Akten auf Begehren jederzeit wieder zu.
Vor dem Abschluss von Vergleichen, die Verpflichtungen zu Lasten der Versicherunggesellschaft beinhalten, und vor der Einleitung von Rechtsverfahren, für die Versicherungsschutz beansprucht wird, ist die Stellungsnahme der Versicherungsgesellschaft einzuholen. Der Unterzeichnete ermächtigt den Versicherungsmakler sowie die Versicherungsgesellschaft zur Einsichtnahme in die privaten und amtlichen Akten dieses Rechtsfalles sowie zur aussergerichtlichen Vertretung. Die versicherte Person ist damit einverstanden, dass der Versicherungsmakler und die Versicherungsgesellschaft die für die Rechtsfallbearbeitung notwendigen Daten an Dritte, namentlich mitbeteiligte Versicherer und Amtstellen, weiterleitet und von diesen die erforderlichen Auskünfte einholt.
Ort und Datum
Unterschrift des den Rechtsschutz
beanspruchenden Mitversicherten
Der Entscheid, ob der Beizug eines freiberuflichen Anwalts für einen angemeldeten Rechtsfall nötig ist, liegt bei der Versicherungsgesellschaft
Unterschrift des Versicherungsnehmers
..\..\Bilder\lock2.gif
..\..\Bilder\print.jpg
..\..\Bilder\lock2.gif
8.0.1291.1.339988.325717
Claudia Schütz
Schadenformular Rechtschutzversicherung
16.06.2016
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	schadennummer: 
	versicherer: 
	policennummer: 
	anrede: 
	titel: 
	vorname: 
	name: 
	firma: 
	branche: 
	adresse: 
	telefon: 
	telefon_p: 
	mobile: 
	fax: 
	mail: 
	nationalitaet: 
	zivilstand: 
	geburtsdatum: 
	beruf: 
	bankkonto: 
	iban: 
	ja: 
	nein: 
	mwst_nummer: 
	versicherungsnehmer: 
	mitversicherten: 
	m_anrede: 
	m_titel: 
	m_vorname: 
	m_name: 
	m_beruf: 
	m_adresse: 
	m_geburtsdatumn: 
	m_zivilstand: 
	m_telefon: 
	m_telefon_p: 
	m_mobile: 
	m_fax: 
	m_mail: 
	m_bankkonto: 
	m_iban: 
	verkehrsunfall: 0
	mit_sachschadeln: 0
	mit_verletzten: 0
	mit_tötung: 0
	eigene_ansprüche: 0
	ansprüche_gegen: 
	tatbestand_durch_wen: 
	ansprüche_geltend: 0
	geltende_gemacht_von: 
	ansprüche_aus: 0
	ansprüche_aus_detail: 
	sachschaden_höhe: 0
	sachschaden_höhe_betrag: 
	begehren_wegen: 0
	begeheren_wegen_detail: 
	strafverfahren_seit: 
	verfahren_hängig: 0
	strafverfahren_wegen: 
	strafverfahren: 0
	zivilverfahren: 0
	verwaltungsverfahren: 0
	betreibungsverfahren: 0
	gericht: 
	einsprachefrist: 
	strasse_schaden: 
	ort_schaden: 
	datum_schaden: 
	zeit_schaden: 
	hergang: 
	fremdes: 
	eigenes: 
	fahrzeugart: 
	kontrollschild: 
	vollkasko: 0
	teilkasko: 0
	datum_führerausweis: 
	weitere_erfassen: 0
	name_halter: 
	name_lenker: 
	fahrzeug: 
	kontrollscild: 
	haftpflichtversicherer: 
	zeuge_strasse: 
	zeuge_ort: 
	del_zeile: 
	Add_zeile: 
	beilagen: 
	ort_datum: 
	Unterschrift: 
	zurücksetzen: 
	speichern: 
	drucken: 
	senden: 



