
Wertsachenversicherung

Schadenanzeige

Schadenereignis

Name/Vorname

nein

nein

Einbruchdiebstahl

Beschädigung

Diebstahl

Verlieren

ja

ja

Versicherungsnehmer

Strasse

Geburtsdatum

PC- oder Bankkonto

MWST-pflichtig

MWST-Nr.

PLZ/Ort

Tel. P.

Tel. G.

Fax

  

Zivilstand

Bank/Filiale in

Mobil

Mobil

E-Mail

Datum Wem wurde das Schadenereignis gemeldet?

Wann?

Handelt es sich um

Zeit (0 - 24)

Ort

Land

Amtliche Tatbestandsaufnahme

Durch wen?

Hergang

Wann und von wem wurde der Schaden entdeckt?

(bitte auch ausfüllen, wenn Polizeirapport  erstellt)

Fehr Egli Partner AG
Versicherungs - Broker - 8207 Schaffhausen

Telefon 052 644 50 00 - www.fehregli.ch

Police-Nr.Versicherungs-Gesellschaft



Der Versicherte darf ohne vorherige Einwilligung der Gesellschaft Schadenersatzansprüche nicht anerkennen. Er ermächtigt die Gesellschaft zur 
Einsichtnahme in die amtlichen Akten, sowie in die Akten anderer Versicherer. Er ist ferner damit einverstanden, dass die Gesellschaft die für die 
Schadenabwicklung notwendige Daten an Dritte, namentlich mitbeteiligte Versicherer, weiterleitet und von diesen die erforderlichen Auskünfte 
einholt.

Beschädigung, Zerstörung von Gegenständen Aufstellung der betroffenen Sachen  (Bitte Reparaturofferten beilegen)

Gegenstand Gruppe lt.  
Police

Eigentümer

Eigentümer

janeinBestehen noch andere Versicherungen (z.B.  Reisegepäck-, Hausrat-, Geschäftsversicherung  usw.)?

Andere Versicherungen

AnkaufsortAnkaufs-
datum

Ankaufspreis
CHF

Aufstellung der betroffenen Sachen  (Bitte Rechnungen, Quittungen etc. beilegen)

Gruppe lt.  
Police

Ort und Datum Unterschrift des Versicherten

Gegenstand

Gesellschaft

Police-Nr. angeben

Art der Beschädigung Rep.-Kosten ca.
CHF

Verlust von Gegenständen
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