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Risikoträger ist die AXA Versicherungs AG
  /  
Deckungskonzept für 
Photovoltaikanlagenversicherung Plus, bis 200 kWp
Antrag
| Vermittler
Vermittlernummer
-
| Versicherungsnehmer
Risikoanschrift:
| Bankverbindung / Zahlungsweise - Einzug erfolgt von der Globalis GmbH
Hinweis: Zahlung nur per Einzugsermächtigung möglich!
| Vorversicherung
| Vertragsdauer
Beginn:
Ablauf:
.
.
.
.
| Details zum Versicherungsschutz - Sofern keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, beträgt die Haftzeit 3 Monate.
Versicherungssumme: 
kWp:
Als Versicherungssumme ist der jeweilige Neuwert (Listenpreise ohne Rabatte) der zu versichernden Photovoltaikanlage zuzüglich aller Bezugskosten, wie z. B. für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage zugrunde zulegen.
Selbstbehalt:
Haftzeitverlängerung auf:
Bei Totalschäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion beträgt die Haftzeit generell 12 Monate.
Bei Totalschäden durch Sturm beträgt die Haftzeit generell 12 Monate.
Handelt es sich bei dem Gebäude / Dach um mindestens einen der folgenden Typen?
 
         -   landwirtschaftliche Gebäude / Betriebe
         -   Gebäude, deren Außenwände ganz oder überwiegend aus Holz, Holzfachwerk mit Lehmfüllung oder Kunststoff bestehen
         -   Dacheindeckungen, die ganz oder überwiegend aus Holz, Reet, Schilf, Stroh oder Kunststoff bestehen
Bei diesen Risiken sind Feuer, Blitzschlag und Explosion ausgeschlossen, können jedoch gegen Prämienerhöhung mitversichert werden. 
 
Feuer, Blitzschlag und Explosion...
Rabatt - nach Rücksprache auszufüllen:
Ort/Datum 
Unterschrift
| Unterschrift
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