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Angebotsanfrage zur Geschäftsinhalts-, 
Betriebsunterbrechungs-, Glas- sowie Autoinhaltsversicherung 
 
Allgemeine Daten 
 
Firma, Vorname, Name des Kunden : ___________________________________________________________________________ 
 
Anschrift (mit PLZ)   : ___________________________________________________________________________ 
 
Risikoort, falls abweichend  : ___________________________________________________________________________ 
 
Gründungsdatum   : ___________________________________________________________________________ 
 
Genaue Betriebsbeschreibung : ___________________________________________________________________________ 
 
Handelt es sich um einen Saisonbetrieb : � nein    � ja, geöffnet in der Zeit von / bis:_________________________________________ 
 
Welche Waren/ Materialien werden gehandelt/ gelagert: _______________________________________________________________ 

 
 
Risiko Daten 
 
Gesamte Betriebsfläche in qm :  _________________    
 
Art des Gebäudes   :  � Wohn- und Geschäftshaus � Geschäftshaus � Lagergebäude � Baracke/Behelfsbau  

 
� Sonstiges (detaillierte Beschreibung) ____________________________________________________ 
 

Lage des Betriebes :  � Wohngebiet � Mischgebiet � Geschäftszentrum �  Gewerbe-/Industriegebiet � Einsame Lage 
   

Sind die Außenwände massiv     : � ja � nein  Art, __________________________________ 
 
Ist die Bedachung hart (z.B. Ziegel)     : � ja � nein  Art, __________________________________ 
 
Befinden sich auf dem Grundstück oder in einer Entfernung bis zu 10m weitere: 
- Fabriken, Landwirtschaften, Fabriken, Lager, Holzbearbeitung : � nein � ja  Art, ____________________________________ 
 
- Gebäude mit weicher Dachung (z.B. Reet, Stroh etc.)  : � nein � ja  Art, ____________________________________ 
 
- Bars, Diskotheken, Hotels, Restaurants, Tankstellen ö.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 _______________________________________________ 
 
Einbruchmeldeanlage        �  ohne VDS Anerkennung          � VDS Klasse B  � VDS Klasse C     � sonstige _________ 
 
Mechanische Sicherungen: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Nur bei gewünschter Glasversicherung auszufüllen: 
 
Außenverglasung gesamt:  ________________ qm 
 
Glasflächen unter 6 qm gesamt:  _____________________ qm  Glasflächen über 6 qm gesamt: ________________qm 
     
Sonderverglasungen / Werbeanlagen: Art __________________________   Versicherungssumme € _________________________ 
 
 
Nur bei gewünschter Autoinhaltsversicherung auszufüllen: 
 
Art der Fahrzeuge __________________   Anzahl KFZ/ Anhänger __________ Wert je KFZ Inhalt €________________ 
 
Art der Waren ________________________________ 
 
Mitversicherung von: � Nachtzeitklausel � Be-/Endladerisiko � Bremsschäden       � Fahrereigentum 
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Gewünschter Versicherungsschutz 
 
Zu versichernde  Gefahren: � Feuer          � Einbruch Diebstahl      � Leitungswasser           �  Sturm/Hagel 

� Elementar (nur mit Sturm zusammen möglich / Elementarfragebogen notwendig!) 
� Glasbruch � Elektronik  � Autoinhalt  
� KBU (klein Unterbrechungsversicherung )         � MBU (mittlere Betriebsunterbrechungsvers.)  

   
Versicherungssumme: Betriebseinrichtung    € ______________________________ 
     
   Elektronik    € ______________________________ 
 
   Waren/ Vorräte    € ______________________________ 
 
   Bruttojahresumsatz   € ______________________________ 
   
   Mittlere Betriebsunterbrechung   € ______________________________ 
       
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 € _______________ 

 
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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