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Versicherungsnehmer:       

Versicherungs- / Risikoort(e):       

Zusätzliche Angaben:  
(z. B. weitere Versicherungsnehmer, 
Tochterunternehmen etc.) 

      

Gesprächspartner:       
 

Sparte: Deckung 
besteht: 

Notiz (Erläuterung): Informiert 
am: 

   

Sach: 
Feuer  ja  nein             
Sturm / Hagel  ja  nein             
Leitungswasser  ja  nein             
Einbruch / Vandalismus / Raub  ja  nein             
Überschwemmung  ja  nein             
Erdbeben  ja  nein             
Erdsenkung / Erdrutsch  ja  nein             
Schneedruck / Lawinen  ja  nein             
Vulkanausbruch  ja  nein             
Politische Risiken / bösw. Beschäd.  ja  nein             
Fahrzeuganprall / Rauch  ja  nein             
Sprinklerleckage  ja  nein             
unbenannte Gefahren  ja  nein             
Glas  ja  nein             
Terror  ja  nein             
Betriebsunterbrechung: 
BU-Feuer  ja  nein             
BU-Sturm / Hagel  ja  nein             
BU-Leitungswasser  ja  nein             
BU-Einbruch / Vandalismus / Raub  ja  nein             
BU-Überschwemmung  ja  nein             
BU-Erdbeben  ja  nein             
BU-Erdsenkung / Erdrutsch  ja  nein             
BU-Schneedruck / Lawinen  ja  nein             
BU-Vulkanausbruch  ja  nein             
BU-Polit. Risiken / bösw. Beschäd.  ja  nein             
BU-Fahrzeuganprall / Rauch  ja  nein             
BU-Sprinklerleckage  ja  nein             
BU-unbenannte Gefahren  ja  nein             
BU-ohne Sachsubstanzschaden  ja  nein             
BU-Terror  ja  nein             
Ausfall Strom / Wasser  ja  nein             
Mietverlust  ja  nein             
Betriebsschließung infolge Seuchen  ja  nein             

 



 
 

Sparte: Deckung 
besteht: 

Notiz (Erläuterung): Informiert 
am: 
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Haftpflicht: 
Betriebs-HV  ja  nein             
- Tätigkeitsschäden  ja  nein             
       ja  nein             
       ja  nein             
Erweiterte Produkt-HV mit 4.1  ja  nein             
- Kostenschäden mit 4.2 - 4.4  ja  nein             
- Maschinenklausel 4.5  ja  nein             
- Prüf- und Sortierkosten 4.6  ja  nein             
- Rückruf Kfz  ja  nein             
- Rückruf allgemein  ja  nein             
Umwelt-HV, Basisrisiko  ja  nein             
Umwelt-HV, Anlagenrisiko 2.1 - 2.7  ja  nein             
Umweltschadenversicherung  ja  nein             
- Zusatzbaustein I  ja  nein             
- Zusatzbaustein II  ja  nein             
Vermögensschaden-HV  ja  nein             
D&O  ja  nein             
Luftfahrt-, Wasserfahrzeug-HV  ja  nein             
Technische Versicherungen: 
Maschinenbruch  ja  nein             
Maschinen-BU  ja  nein             
Elektronik Büro  ja  nein             
Elektronik für Steuersysteme etc.  ja  nein             
Elektronik-BU / Mehrkosten  ja  nein             
Software  ja  nein             
Software-BU  ja  nein             
Montage  ja  nein             
Montage-BU  ja  nein             
Bauwesen  ja  nein             
Bauwesen-BU  ja  nein             
Photovoltaikversicherung  ja  nein             
Maschinen-Garantie  ja  nein             
Unfall: 
Gruppen-Unfall  ja  nein             
Transport: 
Warentransport  ja  nein             
Werktransport  ja  nein             
Messe / Ausstellungen  ja  nein             
Frachtführer  ja  nein             
Wassersportkasko  ja  nein             
Reisegepäck  ja  nein             
Schlüsselverlust  ja  nein             
Kühlgut  ja  nein             
Luftfahrt (Kasko/HV)  ja  nein             

 



 
 

Sparte: Deckung 
besteht: 

Notiz (Erläuterung): Informiert 
am: 
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Kraftfahrzeug: 
Haftpflicht / Kasko / Insassen-UV  ja  nein             
Dienstreisekasko  ja  nein             
Stapler / Arbeitsmaschinen  ja  nein             
Oldtimer / Sportwagen  ja  nein             
Schutzbrief  ja  nein             
Handel / Handwerk  ja  nein             
Rechtsschutz: 
Firmen-RS (nach § 28)  ja  nein             
Straf-RS  ja  nein             
Vermögensschaden-RS  ja  nein             
Anstellungs-RS  ja  nein             
Vertrags-RS  ja  nein             
Miet-RS  ja  nein             
Patent-RS  ja  nein             
Prozessfinanzierung  ja  nein             
Vermögensverluste: 
Warenkredit  ja  nein             
Vertrauensschaden  ja  nein             
Bürgschaft (Produkte)  ja  nein             
Bürgschaft (Altersteilzeit)  ja  nein             
Factoring  ja  nein             
Cyber-Deckung               
- Fremdschäden  ja  nein             
- Eigenschäden  ja  nein             
Betriebliche Altersversorgung: 
GGF-Versorgungen  ja  nein             
Direktversicherungen              
- Arbeitgeberfinanziert  ja  nein             
- Entgeltumwandlung  ja  nein             
andere (z. B. U- / Pensionskassen)  ja  nein             
Sonstige Risiken: 
Tierleben  ja  nein             
Geschäftsreiseversicherung  ja  nein             
Kidnapping & Ransom  ja  nein             
       ja  nein             
       ja  nein             

 

Die oben gemachten Angaben wurden nach dem mit dem Versicherungsnehmer geführten Gespräch dokumentiert. 
Der Versicherungsnehmer erhält ein Exemplar der Dokumentationen zur Kenntnisnahme für seine Unterlagen.  
Eventuell erforderliche Änderungen und / oder Ergänzungen nimmt EVK gerne entgegen. 

 

Datum / Versand an VN:       
Art / Versand an VN:  E-Mail  Telefax  Postweg  sonstiges:       
Name / Mitarbeiter(in) / EVK:       

         

  Unterschrift / Mitarbeiter(in) / EVK  
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