
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Globalis GmbH
Hauptstraße 155                           Tel.:         09375 - 92 996 0
97896 Freudenberg                           Fax.:         09375 - 92 996 20
www.globalis-gmbh.de                  E-Mail:         info@globalis-gmbh.de
  /  
Risikoträger ist die R+V Versicherungs AG
Deckungskonzept R+V 
Frachtführer-Haftungs-Versicherung Plus
Antrag
| Interessent:
| Versicherungsdauer:
Beginn (12 Uhr):
TT/MM/JJJJ
.
.
Ende (12 Uhr):
TT/MM/JJJJ
.
.
Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens ein Jahr. 
Der Versicherungsvertrag verlängert sich stillschweigend  von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Vertragspartei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.
| Mitversicherte Firmen 
| Haftungsgrundlagen / Geschäftsbedingungen
Vereinbarte Haftungsgrundlagen und / oder Geschäftsbedingungen
| Allgemeine Fuhrparkdaten:
für Straßentransporte
Anzahl der Zugfahrzeuge
Regional- und Wirtschaftsverkehr  
  Deutschlandverkehr
Europaverkehr
Freigestellte Fahrzeuge bis 3,5 t
Gesamtbeitrag,  
Fahrzeugarten
(bis 100 km Umkreis ab Einsatzort)
bis 12 t
über 12 t
bis 12 t
über 12 t
Inland
Europa
ggf. Mindestbeirag
Anfragepflichtig:
Summe:
| Zusätzlicher Einschluss:
Beantragt wird der zusätzliche Einschluss wie folgt:
Zugfahrzeuge Anzahl
Beitrag je Zugfahrzeug EUR
Gesamtbeitrag, ggf. Mindestbeitrag EUR
Haftung für Schäden an fremden Anhängern, Aufliegern, Trailern und Chassis bis 50.000 EUR *
Haftung für Schäden an fremden Container-Chassis bis 20.000 EUR *
* kein Versicherungsschutz für gemietete, geleaste oder gemietete Fahrzeuge
Transporte außerhalb Europas
Wenn ja, welche Länder?
Mitversicherung der Haftung aus Be- und Entladetätigkeiten, soweit vertraglich nicht geschuldet
Mitversicherung des Umschlaglagers anfragepflichtig!
(nur für transportbedingten Umschlag) 
Wenn ja, bitte Adresse, Größe und Bauart angeben:
(Wichtiger Hinweis: bei verfügter Lagerung ist der Speditionsfragebogen entsprechend auszufüllen)
Gelegentliche Beauftragung fremder Frachtführer
(Wichtiger Hinweis: beim ständigen Einsatz fremder Frachtführer (Subunternehmer) ist der Speditionsfragebogen auszufüllen)
| Aufhebung der Entschädigungsgrenze
Aufhebung der Entschädigungsgrenze für die Beförderung gefährdeter Güter mit einem Gesamt-Warenwert über EUR 100.000,- je Transportmittel / Umschlagslager
 (Bis EUR 100.000 je Transportmittel / Umschlagslager sind derartige Güter mitversichert, darüber hinaus nur aufgrund besonderer Vereinbarung / Auflagen):
Tabakwaren
Spirituosen (mind. 15 Volumenprozent Alkohol)
Mobiltelefone
Unterhaltungselektronik
Audio-/ Videogeräte
Computer (auch tragbare), Speicher (Chips) u. Prozessoren
Waren aus der Datenverarbeitung
Waren aus dem Bereich der Telekommunikation
| Vorversicherung:
Kündigung durch:
| Vorschäden: (auch unversicherte) innerhalb der letzten 3, bzw. 5-10 Jahre je nach Gesellschaft und Risiko
Die Zahlung ist nur per Lastschrift möglich!
 
gewünschte Zahlungsweise:
 
 
 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass der Beitrag bis auf Widerruf von folgendem Konto abgebucht wird.
|  Zahlungsweise / Bankverbindung:
| Unterschrift
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.
Ort/Datum 
Unterschrift 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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