
   

 
Angebotsanfrage zur 
gewerblichen Gebäudeversicherung 
 
(auch: Wohngebäude mit über 50% gewerblicher Nutzung, ständig bewohnt, innerhalb geschlossener Ortschaft) 
 
Allgemeine Daten 
 
Firma, Vor-/Name des Kunden : __________________________________________________________________ 
 
Anschrift (mit PLZ)  : __________________________________________________________________ 
 
Gründungsdatum / Geburtsdatum : __________________________________________________________________ 
 
Risikoort, falls abweichend : __________________________________________________________________ 
 
Genaue Betriebsbeschreibungen  
bzw. Nutzungsarten des Gebäudes : __________________________________________________________________ 

 
Gesamtfläche in qm  :  _________________  Private/gewerbliche Nutzung in %: _________/________ 
 
Anzahl Wohneinheiten   : __________________ Anzahl gewerbliche Einheiten ______________________ 
 
 
Risiko Daten 
 
Baujahr des Gebäudes: ___________      Steht das Gebäude unter Denkmalschutz? � ja � nein   
 
Sanierungen:   � Heizung, Jahr___________________ � Wasserführende Leitungen, Jahr__________ 
 

� Elektroleitungen, Jahr ________ ____ � Dach, Jahr ___________________________
   

Sind die Außenwände massiv     : � ja � nein  Art, ______________________ 
 
 

Ist die Bedachung hart (z.B. Ziegel)     : � ja � nein  Art, ______________________ 
 
Ist das Gebäude allseits umschlossen?    : � ja  � nein 
 
Sind die Außenwände verkleidet (z.B. Metall, Holz etc.)  : � ja, mit ________________________ � nein 
 
Sind Sonnenkollektoren vorhanden     : � ja, Wert € _____________________ � nein 
 
Ist ein Heizöltank vorhanden     : � ja, Fassungsvermögen in Litern ______  
 

  � oberirdisch � unterirdisch � nein 
 
Ist das Gebäude leer stehend?     : � ja � nein       
 
Ist der Versicherungsnehmer Eigentümer      : � ja    � nein, sondern __________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Befinden sich auf dem Grundstück oder in einer Entfernung bis zu 10m weitere: 
- Gewerbebetriebe, Landwirtschaften, Fabriken, Lager  : � nein � ja  Art, ________________________ 
- Gebäude mit weicher Dachung (z.B. Reet, Stroh etc.)  : � nein � ja  Art, ________________________ 
- Bars, Diskotheken, Hotels, Restaurants, Tankstellen o.ä.  : � nein � ja  Art, ________________________ 
 
Befinden sich im Gebäude Betriebe mit erhöhtem Wasserverbrauch : � nein � ja  Art, ________________________ 
 
 

Sind neben der Wasserversorgung und Zentralheizung noch weitere wasserführende Anlagen vorhanden:  
� nein  � ja  Art, � Sprinkleranlagen � Berieselungsanlagen � Schwimmbecken � Fußbodenheizung 
� sonstige _________________________________________________________________________ 
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Gewünschter Versicherungsschutz 
 
 
Zu versichernde  Gefahren:  � Feuerrohbau     � Feuer � Leitungswasser  �  Sturm/Hagel  

� Elementar (nur mit Sturm zusammen möglich / Elementarfragebogen notwendig!) 
� Mietverlustversicherung (Bruttojahresmietwert € _________________________) 
� Haus- Grundbesitzer Haftpflicht (Bruttojahresmietwert €____________________) 

 
Versicherungssumme:   � Gleitender Neuwert (Wert 1914)  ______________________ Mark 
 

� Neuwert aktuelles Jahr € ____________________________________________ 
 

� Zeitwert € ____________________� gemeiner Wert € ___________________  
 
Vorversicherer  _________________ Vertrag kündbar zum: ______________  Gekündigt durch  VN �   VR� 
 
Derzeitige Jahresnettoprämie/ Konkurrenzangebot:  € _______________________ 
 
Vorschäden in den letzten fünf Jahren: � nein  � ja: Art _________________Jahr ________ Höhe € _____________ 
 
       Art _________________Jahr ________Höhe € ______________ 
 

Art _________________Jahr ________Höhe € ______________ 

Rücksendung eines Vorschlages an: 
 
 

Systemmakler : ______________________________  Der Vorschlag dient zur / zum: 
 
Telefon  : ______________________________  � Auswertung / Vergleich 
 
Telefax:   : ______________________________  � Umdeckung eines bestehenden Vertrages * 
 
Mobil:  : ______________________________  � Neuabschluss * 
 
E- Mail  : ______________________________     * = spätestens zum __________________ 
 
Ort, Datum : ______________________________ 
 
 
 
 
Datenschutzklausel 
 
Der Kunde willigt dass Daten aus der Risikoanalyse an Versicherer, Maklerpools und Assekuradeure im erforderlichen Umfang 
übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an 
Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist.  
 
Beratungsort und Datum ____________________________        Gesprächspartner und                                                                     

weitere Anwesende      _________________________________        
 

 
Unterschrift Kunde  ____________________________ Unterschrift Vermittler __________________________________       
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