
Firma TitelHerr Frau Fräulein andereAnrede

BerufName, Vorname

Zivilstand2. Namenszeile

GeburtsdatumStrasse, Nr.

NationalitätPLZ, Ort

in der Schweiz seitGültig bisBewilligung

B CG.:Telefon P.:

neinSchäden i.d. letzten 5 Jahrenbei Gesellschaft jaPolice Nr.

Ablauf: Verfall:Dauer Jahre Zahlung:Beginn: 1/2 1/1

Risikoort (sofern nicht mit obiger Adresse identisch)

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

(Zutreffendes ankreuzen)Risikobeschrieb des Unterbringungsortes

nicht massivmassiv Baujahr ca.Bauart

Ferienhaus

MehrfamilienhausEinfamilienhaus (alleinstehend)

Zweitwohnung

Wohnverhältnisse EigentümerMieter

ohne Hydrantenmit Hydranten (innerhalb 100 m)Löschverhältnisse

nein Art:jaGewerbe/Lager im VersicherungsgebäudeGefahrenerhöhende Umgebung:

Anzahl/Rasse:Hundehalter

Bemerkungen:

Wertsachenversicherung

neinSchäden i.d. letzten 5 Jahrenbei Gesellschaft jaPolice Nr.

Ablauf: Verfall:Dauer: Jahre Zahlung:Beginn: 1/2 1/1

Bisherige oder bestehende Wertsachenpolice:

Bestehende Hausratpolice:

Reihen-Einfamilienhaus

nicht durchgehend bewohnt !!!

Sicherheitseinrichtung Alarmanlage Marke/Type:

Mechanische Sicherung Beschreibung:

Safe Marke/Type:

Gewicht in kgneinjaeingebaut:

1/2

AntragOfferte
per Post bisper eMail

ISV-BeraterKorrespondenz ausschliesslich via ISV-Sekretariat

per Fax
inkl. Versicherungsbedingungen



Liste der Wertsachen

Anzahl/Einheit genaue Beschreibung  (z. B. Ring - Gelbgold, 24 Karat besetzt mit 5 Diamanten usw.) Wert in CHF vorhandene(s)
Photo Schätzung

Gesamtwert der Wertsachen:

2/2

SJ

SJ
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