Schadenanzeige Fahrraddiebstahl
in der Hausratversicherung

Agentur-Nr.: _____________

Versicherer:

__________________________________________

VS-Nr.:

__________________________________________

Schaden-Nr.:

__________________________________________

Schadenhöhe:

__________________________________________ (unverbindliche Einschätzung, Angabe in Euro)

Versicherungsnehmer
Vorname, Zuname: __________________________________________
Straße, Haus-Nr.:

__________________________________________

PLZ, Ort:

__________________________________________

Telefon privat:

__________________________________________

Telefon geschäftlich: __________________________________________
E-Mail:

__________________________________________

1. Angaben zum Diebstahl
Wann haben Sie vom Diebstahl Kenntnis erhalten? (Datum, Uhrzeit)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wann wurde das Fahrrad dort abgestellt? (Datum, Uhrzeit)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wann sollte es wieder benutzt werden? (Datum, Uhrzeit)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wann wurde das Fehlen des Fahrrades bemerkt? (Datum, Uhrzeit)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Von wem wurde das Fehlen bemerkt?
____________________________________________________________________________________________________________________________
Können Sie Zeugen benennen? (Name, Anschrift)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wo war das Fahrrad zum Zeitpunkt des Schadens abgestellt?
auf der Straße
Bei Mehrfamilienhäusern:

auf dem Schulhof

im eigenen Keller

in der eigenen Garage

im Hausflur

im Fahrradkeller

in der Sammelgarage

Wurde der Raum gewaltsam geöffnet?

nein

ja

Welche Spuren hinterließen die Täter?
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wer benutzte das Fahrrad unmittelbar vor dem Diebstahl bzw. wem ist es abhandengekommen? (Name, Anschrift)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wo befand sich der Fahrradbenutzer während seiner Abwesenheit vom Fahrrad?
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wem wurde sofort nach dem Bemerken des Diebstahls davon Kenntnis gegeben?
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wie war das Fahrrad zum Schadenszeitpunkt gesichert?

(z.B. Diebstahl aus einem abgesperrten Raum trotz Abschließen des Fahrrades mit einer Kette, ggfs. Fahrradschlüssel beifügen)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Haben Sie gegen irgendjemanden einen Verdacht?

nein

ja, und zwar:

____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Angaben zum Fahrrad
Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen und
aufzubewahren. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er die Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig
nachweisen kann.
Genaue Beschreibung des Fahrrades:
Kinder

Jugend

Damen

Herren

Rennrad

Klapprad

Mountainbike

Trekkingbike

Elektrorad

Sonstiges: ___________________________________________

Marke: ______________________________________________________________________________________________________________________
Fabriknummer/Rahmennummer:______________________________________

Farbe des Rahmens: _____________________________________

Wann wurde das Fahrrad gekauft?

Datum: _______________________

Kaufpreis des Fahrrades (Anschaffungsrechnung beifügen)

Wert: __________ Euro

neu

gebraucht

Wo wurde das Fahrrad gekauft? (Name, Anschrift)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Welchen Wert hatte das Fahrrad am Tag des Diebstahls schätzungsweise?

Wert: __________ Euro

Welche Entschädigung beanspruchen Sie?

Wert: __________ Euro

Besteht eine weitere Hausratversicherung oder Spezial-Fahrradversicherung?

nein

ja, und zwar:

____________________________________________________________________________________________________________________________
Ist Ihnen oder Ihren Familienangehörigen bereits früher ein Fahrrad abhandengekommen?

nein

ja, und zwar:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Was erhielten Sie damals an Entschädigung?

Wert: __________ Euro

Von wem?
____________________________________________________________________________________________________________________________

Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen
lfd. Nr.

Anzahl

Beschreibung der Gegenstände

Art und Umfang
der Beschädigung

Anschaffungsjahr

Wiederbeschaffungspreis

Wert vor dem Schaden
unter Berücksichtigung
von Alter und Abnutzung

Instandsetzungskosten

______

______

_______________________

_______________

______________

______________

________________ ____________

______

______

_______________________

_______________

______________

______________

________________ ____________

______

______

_______________________

_______________

______________

______________

________________ ____________

______

______

_______________________

_______________

______________

______________

________________ ____________

______

______

_______________________

_______________

______________

______________

________________ ____________

______

______

_______________________

_______________

______________

______________

________________ ____________

3. Allgemeine Fragen
Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?

nein

ja

Verstehen sich die im Verzeichnis aufgeführten Preise mit oder ohne Mehrwertsteuer?

nein

ja

4. Entschädigung:
Kontoinhaber: ________________________________________________________________ Bankleitzahl: ___________________________________
Bank (Name und Ort): __________________________________________________________ Konto-Nr.: _____________________________________
IBAN: ______________________________________________________________ BIC: __________________________________________________

Erklärung

Es wird hiermit bestätigt, dass ich die vorstehenden Angaben vollständig, wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht habe. Für die Richtigkeit übernehme ich die alleinige
Verantwortung, auch wenn eine andere Person dieses Formular ausgefüllt hat. Mir ist bekannt, dass bewusst falsche Angaben den Verlust des Ersatzanspruches bewirken können und
zwar auch dann, wenn sie für die Schadenfeststellung folgenlos bleiben. Bei einer Entschädigungsvereinbarung bleibt die Zustimmung durch den Versicherer vorbehalten.

_________________________________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Bestätigung der zuständigen Polizeistelle
(falls nicht auf besonderem Formular)

Der Schaden ist registriert als: ___________________________________________________________________________________________________
Tagebuchnummer: ____________________________________________________________________________________________________________
Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft: _____________________________________________________________________________________________
Ort der Staatsanwaltschaft: ______________________________________________________________________________________________________

__________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Dienststempel

_____________________________________
Unterschrift

Bescheinigung des örtlichen Fundamtes
(falls nicht auf besonderem Formular)

Es wird bestätigt, dass das oben beschriebene Fahrrad hier noch nicht als Fundsache abgegeben wurde.

__________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Dienststempel

_____________________________________

Sollte das entwendete Fahrrad später wieder aufgefunden werden, ist dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

Unterschrift

