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  /  
Deckungskonzept für 
Maschinenversicherung Plus
Risikofragebogen
| Versicherungsnehmer
Betriebsart / Unternehmenszweig:
| Vorversicherung (falls vorhanden)
| Vertragsdauer
Beginn:
Ablauf:
.
.
.
.
Beträgt die Versicherungsdauer mindestens 1 Jahr, verlängert sich der Vertrag von Jahr zu Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
| Weitere Betriebsstellen, Niederlassungen
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort, (Land)
Inland / Ausland
weitere Zeile
| Maschinenverzeichnis (Mehrere Zeilen in den Zellen möglich)
Mobil / Stationär
Hersteller
Typ / Art
Maschinen-Nr.
Baujahr
Listenpreis, Neuwert in €
Risikoanlage Bezeichnug
weitere Zeile
| Wichtige Information / Unterschrift
Der Risikofragebogen ist vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Streichungen oder Auslassungen werden als NEIN gewertet. Die Angaben Bestandteil des Vertrages. Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen oder das arglistige Verschweigen sonstiger Gefahrumstände können uns zum Rücktritt oder zur Versagung der Versicherungsschutzes berechtigen. Im Falle arglistiger Täuschung können wir darüber hinaus den Versicherungsvertrag anfechten. Mit der Unterschrift wird die Richtigeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt.
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