Sturmflutversicherung
Fragebogen zur Bedarfsermittlung
Produkt: Sturmflutversicherung Gebäude / Inventar (privat und gewerblich)

Liebe Interessentin, lieber Interessent
Wir freuen uns über Ihre Anfrage und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.
Dieser Fragebogen hilft uns mehr über Ihr Anliegen zu erfahren. Durch die erhobenen Daten sind wir in der Lage Ihren
Versicherungsbedarf risikogerecht einzuschätzen und Ihnen ein bedarfsgerechtes Angebot zu unterbreiten.
Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, sämtliche Fragen sorgfältig und vollständig zu beantworten und vergessen Sie
bitte nicht am Ende zu unterschreiben. Ihre Unterschrift stellt weder für Sie noch für den Versicherer eine Verpflichtung
zum Abschluss eines Versicherungsvertrages dar. Die erhobenen Daten hingegen, sind für die interne Risikoprüfung
erforderlich und von hoher Relevanz für den beantragten Versicherungsschutz.
Den Fragebogen senden Sie uns bitte per E-Mail oder Fax zurück. Alternativ nehmen wir das Dokument auch auf dem
Postweg entgegen.

Ihr ias-Team

Datenschutzhinweis:
Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zweckgebunden für die
Begründung des beantragten Versicherungsvertrages erhoben und verarbeitet. Wir geben Ihre Daten nur weiter, soweit
ein Gesetz dies vorschreibt oder wir hierzu Ihre Einwilligung eingeholt haben. Die personenbezogenen Daten sind für die
Begründung des beantragten Versicherungsvertrages erforderlich.
Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutzgrundverordnung können Sie auf
unserer Internetseite unter www.verias24.de/datenschutz einsehen oder unter der Telefonnummer 0049-421-202320
beziehungsweise über datenschutz@ias-bremen.de anfordern.

_________________________
Ort / Datum





____________________________________
Unterschrift

Stand: 02.2019

Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre(n) Ich/wir, dass die von mir/uns gemachten Angaben in diesem Formular nach
meinem/unserem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Ich/wir habe(n) sorgfältig darauf geachtet,
dass bei der Abgabe der Auskünfte und Informationen, keine Falschdarstellungen erfolgt sind und ich/wir verstehen(n),
dass alle gegebenen Auskünfte und Informationen für die Akzeptanz und Bewertung dieser Versicherung sowie für die
Bedingungen, unter denen sie akzeptiert und die Prämie erhoben wird, relevant sind. Wenn sich die in diesem
Fragebogen offenbarten Informationen nach dem Ausfüllen dieses Formulars und zu Beginn der beantragten
Versicherung ändern sollten, sind diese Änderungen dem Versicherer in Textform mitzuteilen.

Antragsteller
Vor-/Nachname:

_____________________________________________________________________

geb. am:

_____________________________________________________________________

Straße/Hausnummer:

_____________________________________________________________________

Postleitzahl/Ort:

_____________________________________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________________________________

Telefon:

_____________________________________________________________________

Versicherungsbeginn
_______________________________________________________
Hinweis: Die Wartezeit nach Versicherungsbeginn beträgt 14 Tage

Datum:

Angaben zum Objekt
Anschrift (sofern abweichend von o.g. Adresse)
Straße/Hausnummer:

_____________________________________________________________________

Postleitzahl/Ort:

_____________________________________________________________________

Versicherer:

_____________________________________________________________________

Versicherungsscheinnummer:
Ablaufdatum:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Typ

Aufteilung

Einfamilienhaus

Gesamtfläche des
Gebäudes (qm):

________________________

Anzahl Wohneinheiten:

________________________

Doppelhaushälfte
Mehrfamilienhaus
Fläche je Wohneinheit (qm):________________________
Reihenhaus
_______________________________________________
Ferienhaus
Garage

wenn ja, bitte Anzahl angeben

Sonstige (bitte beschreiben)

Baujahr________________________________________
Stand: 02.2019

______________________________________________





Weitere Merkmale
Wert bzw. Versicherungssumme des Gebäudes gemäß
der zugrunde liegenden Wohngebäudeversicherung:

_______________________________________________
(falls vorhanden, bitte Wert 1914 zusätzlich angeben)

Leerstand von mehr als 30 aufeinander folgende Tage?

Ja

Wenn ja, ist eine regelmäßige Besichtigung organisiert?
Bitte beschreiben:

_______________________________________________

Sind eigene Schutzmaßnahmen vorhanden (z.B.
Stauklappen etc.)? Bitte beschreiben:

_______________________________________________

Bedachung

vermietet (auch teilweise) ja

nein

Massive Bauweise

nein

Denkmalschutz

hart

weich

ja

nein

nein

ja

wenn nein, bitte beschreiben
Bauliche Besonderheiten __________________________

_______________________________________________

Existieren deichrechtliche Beschränkungen gemäß
landesamtlicher Verordnung?

_______________________________________________

Inventar / Hausratversicherung
Ist ein zusätzliches Angebot gewünscht?

Ja

Versicherungssumme gemäß der zugrundeliegenden
Hausratversicherung:

______________________________________________

Versicherer:

______________________________________________

Versicherungsscheinnummer:

______________________________________________

Ablaufdatum:

______________________________________________

nein

falls ja, bitte ausfüllen:

Soll Hausrat im Keller/Souterrain mitversichert werden?
Ja
nein
(Voraussetzung für die Nutzung zu Wohnzwecken ist die je jeweils länderspezifische Landesbauordnung)
Angaben zu Vorschäden
Sind in den letzten 5 Jahren Schäden am Haus in Folge
Sturmflut eingetreten?
Falls ja, bitte beschreiben

Ja

Sind die Schäden behoben?

Ja





nein

nein

Stand: 02.2019

_______________________________________________

