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Risikoträger ist die WÜBA Versicherung
Deckungskonzept 
Betriebsinhaltsversicherung Premium Plus
Analysebogen
| Vermittler:
| Interessent:
| Risiko:
Gebäudesicherung:
Inhabergeführt?
 
Für alle Betriebe, die in den verschiedenen Gruppen nicht aufgeführt wurden, können auch Angebote angefragt werden. Zur Erstellung benötigen wir folgende Unterlagen:
- Betriebsbeschreibung
- Policenkopie der Vorversicherung mit dem aktuellen Beitrag
- Schadenverlauf der letzten 3 Jahre
Sind weitere Firmen/Geschäfte im Gebäude?
Einbruchmeldeanlage vorhanden?
Welche Fenster?
Nebenein-/-ausgänge?
wenn ja, welche:
wenn ja, welche:
wenn ja, Anzahl:
Die Firma ist
Interessent ist Inhaber seit
|  Betriebsgrundstück:
| Inhaltsversicherung
Versicherungsumfang Ertragsausfallversicherung
Im Rahmen der Ertragsausfalldeckung gilt je nach Vereinbarung versichert:
In der Basisdeckung, der weiteren benannten Gefahren sowie der sonstigen unbenannten Gefahren von außen der entgangene Gewinn und die fortlaufenden Kosten, die infolge eines versicherten Sachschadens nicht erwirtschaftet werden.
 
 
 
 
Haftungssumme Ertragsausfallversicherung
 
Erläuterungen zu Haftungssumme Ertragsausfallversicherung
 
Doppelte Haftungssumme der Wertebasisdeckung 
 
Die Versicherungssumme bildet die Höchstentschädigung für die Gefahren der Basisdeckung, und falls vereinbart der weiteren benannten Gefahren sowie der sonstigen unbenannten Gefahren. Die kombinierte Höchsthaftungssumme der Werte- und Ertragsausfallversicherung beträgt maximal 3.000.000 EUR.
Erläuterungen zu Weitere benannte Gefahren
 
Versicherte Gefahren:- Überschwemmung des Versicherungsortes, Rückstau- Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch- Schneedruck, Lawinen- Vulkanausbruch- Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik und- Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall
 
Für die Gefährdungsklassen 2 und 3 nach ZÜRS gilt:Befindet sich ein stehendes oder fließendes Gewässer innerhalb 1 km vom Versicherungsort, so ist Voraussetzung für die Versicherung des Überschwemmungsrisikos, dass das Niveau des Erdgeschossbodens (Kelleroberkante) mindestens 3 Meter über dem mittleren Wasserspiegel liegt.
Für die Gefährdungsklasse 4 nach ZÜRS gilt:Schäden durch Überschwemmung des Versicherungsortes gelten ausgeschlossen.
 
Der Selbstbehalt an jedem Schadenfall beträgt 10%, mindestens 500,00 EUR, maximal 2.500 EUR.
|  Zahlungsweise / Bankverbindung:
Die Zahlung ist nur per Lastschrift möglich!
|  Vorschäden:
Datenschutzklausel
Der Kunde willigt ein, 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. Der Makler wird bevollmächtigt, beim jeweiligen Versicherungsunternehmen eine Prämien-/Vorschadenanfrage zu halten. Der Kunde ist einverstanden, dass er zur Klärung offener Fragen kontaktiert wird.
| Unterschrift
Ort/Datum 
Unterschrift 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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