
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 • 97896 Freudenberg
Tel.: 09375-929960 • Fax: 09375-9299620 • E-Mail: info@globalis-gmbh.de 
 KFZ gewerblich 3 - 10 Fzge.
Seite  von 
Risikofragebogen / Angebot / Antrag
gewerblich genutzte KFZ (3 - 10 Fzge.)
Vermittler
Versicherungsnehmer
Fahrzeugübersicht 
gewünschter Versicherungsumfang / Beiträge
zusätzliche Deckungs-erweiterungen
Gesamt
Nr.
Kennzeichen
Haftpflicht
Vollkasko	  
Teilkasko  
GAP-Deckung
BBB *
Schutzbrief
wenn Schutzbrief vereinbart, ist der Beitrag in KH- Prämie enthalten
wenn vereinbart, sind die Beiträge für GAP und BBB in Kasko-Prämie enthalten
Summe:
Zuschlag 12 %:
Netto:
*) Brems-, Betriebs- und Bruchschäden 
 Zu jedem Fahrzeug eine GUT LESBARE Kopie des Fahrzeugscheins beifügen.
Wenn möglich, bitte zu jedem Fahrzeug die letzte Beitragsrechnung beifügen.
Wichtige Informationen / Unterschrift
 Der Risikofragebogen ist vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Streichungen oder Auslassungen werden als NEIN gewertet. Die Angaben werden 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 Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt.
Dem Risikofragebogen sind folgende Unterlagen beizulegen:
Bitte senden Sie uns die Unterlagen per eMail und achten Sie darauf, dass alle Kopien GUT LESBAR sind.
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Globalis GmbH, die fälligen Beiträge von folgendem Konto einzuziehen.
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