
Schadenanzeige M USIKINSTRUMENTE

Geschäftsstelle Police-Nr

Bitte beantworten Sie alle Fragen genau und teilen Sie uns umgehend alles mit, was Sie über den Vorfall wissen; auch scheinbar
Nebensächliches kann wichtig sein!

Versicherungsnehmer/in (Name) Anschrift (Straße, Hausnummer)

PLZ Ort Telefon/Telefax privat

Telefon/Telefax geschäftlich

1") Wer ist Eigentümer des versicherten lnstrumentes? 2.) Art des lnstrumentes (Geige, Cello, Flöte, Baß, Harfe etc.)

3. a) Vom wem wurde das lnstrument erworben?

3. b) Wann und zu welchem nachweisbaren Preis?

Datum: EUR

4. a) Welcher Sachverständige taxierte das lnstrument für die
Versicherungsaufgabe?

4. b)Wann und mit welchem Wert?

Datum: EUR

5. a) Wann wurde letztmalig der Zeitwert des
Streichinstrumentes/Bogens von einem Geigenbauer geschätzt bzw.
wann erfolgte die letzte Zeitwertschätzung eines Fachgeschäftes?

5. b) Wie hoch lag der Zeitwert zum Zeitpunkt der Schätzung?
(soweit Beleg vorhanden, bitte beifügen)

6.) Wer war Hersteller? Angaben wie Erbstück, Geschenk,
unbekannt u,s.w. sind keine Nachweise

7.) War das lnstrument oder auch ein anderes bereits früher versichert und ist es in dleser Zeit von Schaden betroffen worden?
(bitte auch angeben bei fremder Gesellschaft)

8.) Wann ereignete sich der Schaden? (Tag, Stunde) 9.) Wo ereignete sich der Schaden? (genaue Ortsangabe)

10.) Ursache der Beschädigung / des Verlustes? (ausführliche Schilderung der Umstände, die zum Schaden führten)



11.) Bei welcher Polizeidienstelle ist der Diebstahl/Verlust gemeldet (bitte genaue Anschrift und Aktenzeichen angeben? Sofern
Einbruchdiebstahl vorliegt bitte Kopie der Reparaturkostenrechnung zur Beseitigung der Einbruchspuren (an Wohnungs- bzw.
Haustür/Fenster od er Kraftfahrzeu g ) beifü gen.

'l 2. a) Falls ein Dritter (Transportunternehmer, etc.) für den Schaden
verantwortlich ist, wie lautet dessen genaue Anschrift?

12. b) Haben Sie denselben sofort regreßpflichtig gemacht und sich
den Schaden bestätigen lassen? (Bitte Kopie der
Schadenbestätigung beifügen)

13.) Sind Zeugen vorhanden, auf die wir uns berufen könnep?
(genaue Anschrift angeben)

14,)War das lnstrument zum Zeitpunkt des Schadens in den für den
Transport solcher lnstrumente bestimmten Behältnissen verpackt?

15,) Was ist an dem lnstrument beschädigt worden? (genaue
Beschreibung der Art des Schadens ist erforderlich, da nur
Reparaturen der hier angegebenen Beschädigungen ersetzt werden
- ggf. bitte separates Blatt verwenden)

16.) Welchen Reparaturbetrieb empfehlen Sie? (genaue Anschrift) 17.) Wie hoch schätzt der von lhnen empfohlene Reparaturbetrieb
den

- Gesamtschaden? EUR

- aktuellen Zeitwert des lnstrumentes? EUR

18.) Wo kann das lnstrument durch uns oder einen bevollmächtigten
Spezialsachverständigen besichti gt werden?

19.) lst das lnstrument noch bei einer anderen Gesellschaft
versichert?

- Evt. bei wem?

- Mit welcher Versicherungssumme?

- Wie lautet die Nummer des Versicherungsscheines?

20.) Besteht noch eine sonstige Versicherung?

n uausrat-versicherung

E Reisegepackversicherung

(zutreffendenfalls bitte Vers ich ere r u nd Ve rsicheru n gsn um mer
anoeben)

21. Wie soll die Zahlung erfolgen?

n p"r Scheck n nrt das durch das Lastschriftverfahren bekannte Konto

f] nrt das Konto: Konto-Nr.:

lnstitut: Bankleitzahl:

Bitte beachten Sie, daß falsche oder lückenhafte A,ngaben zum Verlust des Versicherungsanspruchs führen können; bei Vorsatz
auch dann, wenn dem Versicherer hierdurch kein Nachteil entsteht.

(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)


