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Risikoträger ist die AXA Versicherungs AG
  /  
Deckungskonzept für
Photovoltaikanlagenversicherung Plus, 200 kWp - 10.000 kWp
Antrag
| Versicherungsnehmer:
Bereits AXA-Kunde?
| Ansprechpartner bei Rückfragen:
Risikoanschrift:
| 1. Prämienberechnung Elektronikversicherung
Leistung (kWp)
genaue Angabe kWp
Versicherungssumme
SB
Prämiensatz in ‰
Beitrag Netto
>200 - 1.000
> 1.000 - 5.000
> 5.000 - 10.000
Gesamter Nettobeitrag:
Anlagen mit einem Versicherungswert über 15 Mio. EUR sind vor Indeckungnahme mit dem Versicherer abzustimmen!
| 2. Elektronik-BU-Versicherung
Haftzeit in Monaten
Versicherungssumme
Zeitlicher Selbstbehalt in Tagen
Prämiensatz in ‰
Beitrag Netto
6
2
6
7
12
2
12
7
Gesamter Nettobeitrag:
Zuschlag bei Sonnenstandsnachführung: 10 % 
(wird am Ende des Formulars verrechnet)
| Bankverbindung - Einzug erfolgt durch die Globalis GmbH
Hinweis: Zahlung nur per Einzugsermächtigung möglich!
| Ermittlung der Prämien. Die leeren Prämiensatzfelder sind nach Absprache auszufüllen. | 
| Minderertrags-Versicherung
Versicherungssumme
Prämiensatz in ‰
Beitrag Netto
Bei Entschädigungsleistungen von max. 20 % der Versicherungssumme:
Bei Entschädigungsleistungen von max. 30 % der Versicherungssumme:
Versicherungssumme
Prämiensatz in ‰
Beitrag Netto
| Vertragsdauer
Beginn:
.
.
Ende:
.
.
| Vorversicherung
| Unterschrift
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