
Kfz-AngebotsAnforderung zum Amtlichen Kennzeichen: 
name, Anschrift, geburtsdatum:   
telefon-nr.:   fax-nr.:   e-mail:  
lastschrifteinzug gewünscht? ibAn:   bic:  
berufliche tätigkeit:   branche:  
beschäftigt im / als:    Öffentlichen dienst (auch rentner)            beamter             Agrarier              dienstleister (eon, rWe, telekom, Post…)

Bitte legen Sie immer eine KOPIE der Zulassungsbesch. Teil I (ehem. Fahrzeugschein) bei!

handelt es sich um ein/en   Versichererwechsel
    
            Vorversicherer:  
           Versicherungsnr. / Kennzeichen:  
     fahrzeugwechsel  Vorheriges Kennzeichen:  
          Abgemeldet/verkauft am:  
     zusätzliches fahrzeug:  
Wer ist halter des fahrzeuges:  
beziehung zum Vn (ehepartner, eltern etc.):  

1. AngAben zum FAhrzeug:

 leichtkraftroller bis 80 ccm / bis 80 km/h     leichtkraftroller bis 125 ccm / bis 80 km/h
 leichtkraftroller bis 125 ccm / über 80 km/h     leichtkraftrad bis 80 ccm / bis 80 km/h
 leichtkraftrad bis 125 ccm / bis 80 km/h     leichtkraftrad bis 125 ccm / über 80 km/h
 Kraftrad        Wohnmobil
 Wohnwagenanhänger       Anhänger
 trike  Quad        

hersteller / hsn:     typ / tsn:   
erstzulassung des fahrzeuges:     zulassung auf Vn:   
fahrzeugstärke in KW:     hubraum:  
Aktueller Kilometerstand:     neuwert des fahrzeuges:  

Wegfahrsperre:  Ja                nein  Abs:       Ja                nein
ist das fahrzeug geleast?  Ja                nein  ist das fahrzeug ein oldtimer:     Ja                nein
 
sonderausstattung vorhanden:  Ja                nein  saisonkennzeichen von     bis   
(Welche? / Wert):   
z.b. navigationsgerät, Autoradio, db-funkanlagen, beschriftungen, flegen

2. nutzung des FAhrzeuges:

 Ausschließlich privat   Überwiegend privat   Überwiegend gewerblich
 Ausschließlich gewerblich   betriebsausgabe (PKW wird mind. zu 50 % geschäftlich genutzt)

Jährliche Km-leistung:     nächtlicher Abstellplatz:   

fahrgebiet:  nur eu-länder inkl. norwegen, schweden, Kroatien, lichtenstein
  Andere länder   

fahrerkreis (mit Angabe geburtsdatum und führerscheindatum): z.b.: Vn 04.03.1975 und ehefrau 04.03.1973

1.     2.   
3.     4.   
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3. weitere relevAnte dAten zur beitrAgsberechnung:

Wohneigentum vorhanden?  Ja                nein gebäudeversicherer:   
  einfamilienhaus   eigentumswohnung  mehrfamilienhaus
mitglied eines Automobilclubs?  Ja                nein

4. AngAben zum gewünschten Versicherungsschutz
Welchen Versicherungsschutz wünschen Sie? (SB = Selbstbeteiligung)

haftpflichtversicherung:  100 mio. €	 	   50 mio. €
teilkaskoversicherung:  Keine    ohne sb  150 €	sb
Vollkaskoversicherung:  Keine    ohne sb  150 €	sb
  300 €	sb    500 €	sb  100 €	sb

                        darin enthaltene teilkaskoversicherung   ohne sb  150 €	sb

Wünschen sie Werkstattbindung mit serviceleistungen?   Ja   nein

Welche aktuelle Schadenfreiheitsklasse (SF**) haben Sie?
(nur erforderlich, wenn nicht über 1918 hilsenbeck versichert!)

haftpflichtversicherung: sf-Klasse:      Jahr:      sondereinstufung:   Ja                nein
Vollkaskoversicherung:     sf-Klasse:      Jahr:      sondereinstufung:   Ja                nein

Vorschäden (Anzahl / Kosten):
(nur erforderlich, wenn nicht über 1918 hilsenbeck versichert!)

Aktuelles Jahr:    /   
Vorjahr:                  /  
Vorvorjahr:           /   

gewünschte erweiterungen des versicherungsschutzes – gegen zuschlAg

Deckungsumfang wie Vor- bzw. Erstfahrzeug       Ja                Nein
(Weitere fragen müssen bei „ja“ nicht zwingend beantwortet werden.) 
möchten sie bei einem Auslandsschaden so gestellt werden, als wenn  
der schaden in deutschland eingetreten wäre (Auslandsschadenschutz)?      Ja                nein
sollen sonderregelungen für eine Abmilderung einer hochstufung im schadenfall
vereinbart werden (z.b. rabattschutz)       Ja                nein
Wünschen sie Versicherungsschutz in der teilkasko-Versicherung auch bei 
zusammenstoß mit anderen Wirbeltieren als haarwild? (z.b. ziegen, Pferde…)     Ja                nein
Wünschen sie Versicherungsschutz in der Kasko-Versicherung bei
folgeschäden durch tier-/marderbisse?       Ja                nein
Wünschen sie die mitversicherung der möglichen entschädigungslücke zwischen 
dem zeitwert des fahrzeugs und dem festgesetzten leasingwert des Vertrags (gAP-deckung)?    Ja                nein
Wünschen sie Versicherungsschutz bei grober fahrlässigkeit in der Kaskoversicherung?     Ja                nein
sollen berechtigte fahrer erlittene eigene Personenschäden durch einen (auch selbst verschuldeten) 
unfall geltend machen können (nach § 823 bgb)?*       Ja                nein
soll Versicherungsschutz für dachlawinen bestehen?       Ja                nein
schutzbrief gewünscht?         Ja                nein
Verkehrs-rechtsschutz gewünscht?       Ja                nein

mit dem siegel der freundschAft

datum | unterschrift:   
* nicht zu verwechseln mit der insassen-unfallversicherung.** sf = schadenfreiheitsklasse
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