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Schadenanzeige Motorfahrzeugversicherung
Kreuzen Sie die Art des entstandenen Schadens an (mehrere Antworten möglich)
Versicherungsnehmer
MWST-pflichtig
Ist der Fall gemeldet?
Sind Sie rechtsschutzversichert?
(Bitte anhand des Fahrzeugausweises genau beantworten)
Betroffenes Fahrzeug
Fahrzeuglenker des versicherten Fahrzeugs
Lenker besitzt einen gültigen Fahrausweis?
Begleitperson besitzt Fahrausweis?
Sind Sie mit dem Lenker verwandt? 
Steht er in Ihrem Dienst?
Hat der Fahrzeuglenker das Fahrzeug 
mit Ihrer Ermächtigung geführt?
War ihm das Fahrzeug ausgemietet?
* massgebend ist der Ausweis, der zum Führen des versicherten Fahrzeugs berechtigt.
Schadenereignis
Bei Kollisionen bitte ausfüllen und Skizze erstellen 
Halten Sie sich bzw. den Fahrzeuglenker Ihres Fahrzeuges für:
Amtliche Tatbestandsaufnahme
Fahrzeug Eigenes                                andere                                                    Fussgänger                   Radfahrer                                  Motorradfahrer           
(bitte auch ausfüllen, wenn Polizeirapport erstellt wurde)
(Wenn ja, bitte leserliche Kopie beilegen)
Unfallörtlichkeit
Strassen- und Sicht-Verhältnisse
Halten Sie eine andere Person für :
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Skizze                                                                                                                                             Hergang
Mitfahrer und Zeugen
Vor Beginn der Reparatur ist der Versicherer zu benachrichtigen
(Bitte wenn möglich Fotos beilegen) 
..\fzgschaden.jpg
Bitte die Aufprallstelle mit -->
markieren und die beschädigte 
Stelle einzeichnen.
..\fzgschaden.jpg
Bitte die Aufprallstelle mit -->
markieren und die beschädigte 
Stelle einzeichnen.
Sind Sie mit dem Halter verwandt?
(für Haftpflicht- und/oder Unfallversicherung)
Angegurtet?
Sitzplatz
(für Haftpflicht Aufstellung der betroffenen Sachen)
Sind Sie mit dem Eigentümer 
der beschädigten Sache verwandt?
Ist das Fahrzeug geleast oder fremdfinanziert?
Wie war das Fahrzeug gesichert?
Wurden Zubehör oder Ersatzteile gestohlen?
Bei Diebstahl Ihres Fahrzeuges benötigen wir folgende zusätzliche Angaben
(Kaufvertrag im Orginal beilegen)
(Kaufbeleg beilegen)
Objekt                                                   beschädigt   gestohlen            Kaufdatum              Kaufpreis                            Schadenhöhe           Eigentümer
Bestehen anderweitige Versicherungen (z.Bsp. Hausrat, Reisegepäck)?
Die unterzeichnete/n Person/en ermächtigt/ermächtigen den Versicherungsmakler bzw. die Versicherungsgesellschaft, Daten zu bearbeiten, die sich aus der Schadenabwicklung ergeben. Der Versicherungsmakler bzw. die Versicherungsgesellschaft kann im erforderlichen Umfang Daten an die am Vertrag beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer zur Bearbeitung weiterleiten.
 
Ferner wir der Versicherungsmakler bzw. die Versicherungsgesellschaft ermächtigt, bei Amtsstellen und Dritten sachdienliche Auskünfte einzuholen sowie in amtliche und gerichtliche Akten Einsicht zu nehmen. Diese Einwilligung gilt unabhängig von der Übernahme des Schadenfalles. Zudem ist der Versicherungsmakler, bzw. die Versicherungsgesellschaft im Falle eines Rückgriffes auf einen haftpflichtigen Dritten ermächtigt, die für die Durchsetzung des Regressanspruches erforderlichen Daten dem haftpflichtigen Dritten, bzw. dessen Haftpflichtversicherer mitzuteilen. Die unterzeichnete/n Person/en hat/haben das Recht, bei dem Versicherungsmakler, bzw. der Versicherungsgesellschaft über die Bearbeitung der sie betreffenden Daten die gesetzlich vorhergesehenen Auskünfte zu verlangen. Die Einwilligung zur Datenbearbeitung kann jederzeit widerrufen werden.
Ort und Datum
Unterschrift des Fahrzeugführers
Unterschrift des Versicherungsnehmers
(sofern nicht indentisch mit dem VN)
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