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Risikoträger ist die AXA Versicherungs AG
  /  
Deckungskonzept
Bauleistung Plus
Antrag
| Versicherungsnehmer:
Bereits AXA-Kunde?
| Ansprechpartner bei Rückfragen:
| Bankverbindung / Zahlungsweise - Einzug erfolgt von der Globalis GmbH
Hinweis: Zahlung nur per Einzugsermächtigung möglich!
Art des Bauvorhabens:
Risikoanschrift:
Voraussichtliche Baudauer  (TT.MM.YYYY)
von
bis
.
.
.
.
Der VN ist
Vorsteuerabzugsberechtigt?
Mehrwertsteuer in Summe enthalten?
Selbstbehalt:
Alternativ:
Erweiterung des Versicherungsschutzes (gegen Beitragserhöhung)
- Brand, Blitzschlag, Explosion (Abschnitt A § 2 Nr. 2 b) ABN)
- Schäden durch Sturm und Leitungswasser bis Bauende an fertig gestellten Teilen von Bauwerken 
- Schäden durch außergewöhnliches Hochwasser (Abschnitt A § 2 Nr. 2 c) bb))
Mitversicherung gewünscht
in o. g. Bausumme sind enthalten für
- Pfahl-, Brunnen- und Senkkastengründung, Baugrundverbesserung (bis 25.000 € beitragsfrei mitversichert)
- Wasserhaltung (bis 25.000 € beitragsfrei mitversichert)
- Baugrubenumschließung (z. B. Spundwände) (bis 25.000 € beitragsfrei mitversichert)
- Wasserdruckhaltende Dichtung (bis 25.000 € beitragsfrei mitversichert)
Erhöhung auf
Mitversicherung von Altbauten Versicherungssumme auf Erstes Risiko
(SB 20% mindestens der vereinbarte €-SB; zuschlagspflichtig und nur möglich nach gesonderter Risikoaufnahme und evtl. Risikobesichtigung)
- Einsturz gem.                                    (bis 25.000 € beitragsfrei mitversichert)
Erhöhung auf
- Sachschäden infolge eines Schaden an der Neubauleistung sowie infolge 
Leitungswasser, Sturm und Hagel gem. 
- Sachschäden gem. 
Die Mitversicherung von Altbauten ist anfragepflichtig. Bitte schicken Sie uns eine detaillierte Baubeschreibung und den Neubauwert des Altbaus zu!
| Prämienberechnung  - die leeren Prämiensatzfelder sind nach Absprache auszufüllen.
Nachfolgende Prämien (zugleich Mindestprämien) gelten für maximal 24 Monate Baudauer  
VSU
Prämiensatz  
Prämie ohne 
V.-Steuer
Grundprämie 
(bis 500 TEUR 0,9 ‰; bis 7,5 Mio. € 0,72 ‰) 
‰
Mitversicherung Feuer
(in Abhängigkeit von Laufzeit und Bausumme - 0,15 ‰ bzw. 0,13‰ pro Jahr)
‰
Mitversicherung Sturm und LW bis Bauende
‰
Mitversicherung außergewöhnliches Hochwasser 
‰
Zwischensumme
Nachlass / Zuschlag Veränderung Selbstbehalt
%
Zwischensumme
Erhöhung Baugrund und Bodenmassen um (bis 10.000 € prämienfrei)
‰
Erhöhung der Schadensuchkosten um (bis 10.000 € prämienfrei) 
‰
Erhöhung der zusätzlichen Aufräumkosten um (bis 10.000 € prämienfrei)
‰
Erhöhung Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe um (bis 10.000 € prämienfrei)
‰
Erhöhung von Pfahl-, Brunnen-, und Senkkastengründung,Baugrubenverbesserung (bis 25.000 € prämienfrei)
‰
Erhöhung Wasserhaltung um(bis 25.000 € prämienfrei)
‰
Erhöhung Baugrubenumschließung um (bis 25.000 € prämienfrei) 
‰
Erhöhung wasserdruckhaltende Dichtung um (bis 25.000 € prämienfrei)
‰
Altbau gem. Klausel TK 5155 (bis 25.000 € prämienfrei)
‰
Altbau gem. Klausel TK 5180 oder TK 5181
‰
Zwischensumme (Mindestprämie 120 €)
Verlängerung um max. 12 Monate, zzgl. 15 %, darüber hinaus auf Anfrage                                                                                      
                                             Laufzeit in angefangenen Jahren:  
%
| Bauherrenhaftpflichtversicherung
inklusive Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk
Die Bauherrenhaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbständiger Vertrag. Sie endet mit Abnahme des Bauwerks, spätestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn.
Versicherungsdauer
von
bis
TT.MM.JJJJ
.
.
.
.
Deckungssummen
Eigenleistung
Mitversicherung "Bauen mit eigener Leistung / in eigenen Regie" 
Eigenleistungen gelten bis 15.000 € prämienfrei mitversichert
(eigene Planung, Bauen mit eigener Leistung und dem Einsatz von Baumaschinen)
Prämienberechnung Bauherrenhaftpflicht
| Unterschrift 
Ort/Datum 
Unterschrift
8.2.1.4029.1.523496.503950
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