
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft, Kleiner Burstah 6-10, 20457 Hamburg 
www.hamburger-feuerkasse.de 

424A-122015-5  Seite 1 von 4 

Sach-Schadenanzeige 
Einbruchdiebstahl 

Bitte stets angeben, sofern bekannt! 

Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG 
Kleiner Burstah 6-10 
20457 Hamburg 

Versicherungsnummer: Schadennummer: 

Versicherungsnehmer: Telefon tagsüber: 

Telefon Mobil: E-Mail-Adresse: 

Es besteht für die versicherten Personen die Pflicht, alle Fragen auf diesem 
Vordruck vollständig und nach bestem Wissen zu beantworten. Bitte 
beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen Ihre Auskunfts- und Aufklä-
rungsobliegenheiten. Einzelheiten hierzu und zu den Folgen einer Verlet-
zung dieser Obliegenheiten finden Sie gesondert am Ende der Schadenan-
zeige. 

Wie hoch schätzen Sie den eingetretenen Schaden? Kostenbelege 
bis 1.100 EUR 
bis 2.500 EUR 

über   2.500 EUR 
über 10.000 EUR 

beigefügt 
nicht vorhanden 

 werden nachgereicht 

Schadenort 
Straße, Haus-Nr., Raum, Gebäudeteil 

PLZ, Ort 

A. Allgemeine Fragen (bitte immer beantworten) 
1. Wann ist der Schaden entstanden? 2. Wann erhielten Sie davon Kenntnis?

Datum (Tag, Monat, Jahr) Zeit (Std./Min.) Datum (Tag, Monat, Jahr) Zeit (Std./Min.) 

3. Wann erfolgte die Anzeige des Schadens
a) an die Versicherung oder ihre Generalagentur? b) bei der Polizei? 
Datum (Tag, Monat, Jahr) Zeit (Std./Min.) Datum (Tag, Monat, Jahr) Zeit (Std./Min.) 

Aktenzeichen/Tagebuch-Nr.  

4. Befanden sich die Sachen ständig oder nur vorübergehend 
am Schadenort? 

5. Das vom Schaden betroffene Gebäude/der Raum/die 
Wohnung war am Schadentag:

ständig 
vorübergehend 

Seit wann? leer stehend 
unbewohnt 

Seit wann? 

unbenutzt 
bewohnt 

6. Sind Sie Mieter oder Eigentümer des Gebäudes, der Räume 
oder Wohnung? Bitte Name und Anschrift des Eigentümers
angeben, wenn Sie Mieter sind. 

Mieter 
Eigentümer 
Wohnungseigentümer 

7. Die Wohnfläche beträgt

m2 
Name und Anschrift des Eigentümers

8. a) Sind Sie Eigentümer der vom Schaden betroffenen Sachen?  ja nein 
Name und Anschrift des Eigentümers 

b) Lebt der Eigentümer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft?  ja nein 
c) Hat er Ihnen die Sachen zum persönlichen Gebrauch überlassen?  ja nein 

9. Sind die vom Schaden betroffenen Sachen gegen die gleiche Gefahr noch anderweitig versichert?  nein 

ja, durch  Hausrat-  Haushaltglas-  Gebäude-  Reisegepäck-  Glasversicherung 

Name und Anschrift des Versicherers, Versicherungsnummer, Art der Versicherung 

10. Haben Sie dort bereits Ersatzansprüche angemeldet?  ja nein 
11. Hatten Sie bereits früher einen Einbruchdiebstahlschaden?  ja nein 
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B. Ursache und Hergang des Schadens (bitte in jedem Fall ausführlich schildern, ggf. Zusatzblatt beifügen) 

C. Zusatzfragen Einbruchdiebstahl 
1. An welcher Stelle drangen die Täter in die Versicherungsräume ein?

Genaue Bezeichnung der Tür, des Fensters etc. 

2. Waren die Versicherungsräume vor dem Einbruch abgeschlossen? ja nein 
Art des Schlosses 

3. Welche Sicherungen sind an der Tür/dem Fenster, durch die der Einbruch verübt wurde, vorhanden und wie waren diese zum
Schadenzeitpunkt betätigt? 

4. Welche Einbruchspuren sind sichtbar an Wänden, Decken, Fenstern, Türen und Schlössern?  keine 
Folgende Einbruchspuren 

5. Sonstige Beschädigungen oder Spuren der Einbrecher in den Versicherungsräumen?

6. Wodurch ist ggf. die Verwendung von Nachschlüsseln erwiesen?

7. Konnten die Diebe die richtigen Schlüssel verwenden? ja nein 
Wo befanden sich diese? 

8. Gibt es Hinweise auf den/die Täter?

9. Ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen wurde der Polizei eingereicht: ja, am: 
(Sie sind bedingungsgemäß verpflichtet, der Polizei ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen unverzüglich einzureichen) nein; die unverzügliche Nachholung  

ist erforderlich.  
Wo befanden sich diese? 

10. Bei Schäden an Bargeld, Goldmünzen und –medaillen, Barrengold, Wertpapieren, Urkunden, Sparbüchern, Schmuck-, Platin-, 
Gold- und Silbersachen, Briefmarken- und Münzsammlungen: 

a) In welchen Behältnissen waren die Sachen? 

b) Waren die Behältnisse verschlossen? ja  nein 

c) Wo befanden sich die Schlüssel dazu? 

d) Wie wurden die Behältnisse geöffnet und welche Beschädigungen liegen vor? 
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11. Diebstahl von Fahrrädern/Diebstahl aus Kraftfahrzeugen  
 (Bei Fahrraddiebstahl ist 3 Wochen nach Schadentag eine Verlustbestätigung vom Fundbüro bzw. der Polizei einzureichen) 

 
a) Art des Fahrrades/Kfz (z. B. PKW/Bus)? Typ  Kennzeichen 

 
 

b) Hersteller, Marke und Rahmen-Nr. (lt. Fahrradpass oder anderem Beleg)?   

 
 

c) Wo war es abgestellt? 

  im Gebäude  im Freien  bewachter Parkplatz  Einzelgarage  Sammelgarage  unbewachter Parkplatz  Hofraum 

   Sonstiges   abgeschlossen  nicht abgeschlossen 

 
d) Wann wurde es dort abgestellt? (Datum, Uhrzeit) 

 
 

e) Wann sollte es wieder benutzt werden?(Datum, Uhrzeit) 

 
 

f) Wann und von wem wurde der Diebstahl festgestellt? (Datum, Uhrzeit, Name) 

 
 

g) War das Fahrrad durch ein Schloss gesichert? (Art des Schlosses)  ja  nein 

 
 

h) War das Kfz abgeschlossen?  ja  nein 

 

 

D. Aufstellung der vom Schaden betroffenen Sachen (bitte ggf. Zusatzblatt beifügen) 
Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der Sachen Entwendet, 
zerstört, beschä-

digt 

Anzahl/Größe der 
Beschädigung (z. B. 

m2) 

Anschaf-
fungsdatum 

Anschaf-
fungspreis 

EUR 

Ersatzan-
spruch 

EUR 

       

       

       

       

       

       
 
 

 

Zahlung soll erfolgen an 

Name, Vorname 

 
 

Straße Hausnummer, Postleitzahl Ort 

 

IBAN 

D E                     

                      
 

BIC 

           

           
 

Bank / Sparkasse 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
Beschädigte Sachen sind, bis der Versicherer deren Beseitigung zugestimmt hat, aufzubewahren. Die Anerkennung des Schadens so-
wohl dem Grunde als auch der Höhe nach bleibt der Direktion vorbehalten. 
 
Ich verpflichte mich, dem Versicherer sofort Nachricht zu geben, falls gestohlene oder abhanden gekommene Gegenstände gefunden werden 
oder falls ich Näheres über die Täter oder den Verbleib der Gegenstände erfahre. 
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Belehrung nach § 28 Abs. 4 Versicherungsvertragsgesetz  
über die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall 
 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten 
 
Als Versicherungsnehmer genießen Sie Absicherung und Rechte. Im Versicherungsfall haben Sie auch besondere Pflichten. Wir sprechen 
dabei von „Obliegenheiten“. Welche dies sind, erklären wir nachfolgend.  
 
Wenn ein Versicherungsfall eintritt, haben Sie Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten. Diese haben wir mit Ihnen vertraglich vereinbart. 
Danach müssen Sie uns über alle Umstände aufklären, die wir zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungs-
pflicht benötigen. Ebenso sind alle von uns geforderten Belege einzureichen. Dafür setzen wir eine Frist, innerhalb der Sie uns wahrheitsge-
mäß und umfassend die Auskünfte erteilen müssen.  
 
Diese Obliegenheiten sind von Ihnen zu erfüllen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.  
 
Leistungsfreiheit 
 
Liefern Sie die notwendigen Auskünfte und Belege vorsätzlich nicht oder nicht fristgerecht, verstoßen Sie gegen vertraglich vereinbarte 
Obliegenheiten. Sie verlieren bei einem solchen Verstoß Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen 
diese Obliegenheiten, können wir unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Dies kann sogar den vollständigen 
Verlust des Anspruchs auf Leistungen einschließen. Können Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben, dann kürzen wir unsere Leistungen nicht.  
 
Unter folgenden Bedingungen bleiben wir zur Leistung verpflichtet: Sie weisen nach, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegen-
heitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ur-
sächlich war.  
 
Verletzen Sie die Vertragspflicht zur Auskunft, zur Aufklärung oder bei der Vorlage von Belegen arglistig, erlischt unsere Verpflichtung zur 
Leistung in jedem Fall. 
 
Hinweis: 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und 
Vorlage von Belegen verpflichtet. 
 
 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgetreu gemacht habe/n und die Mitteilung 
nach § 28 Abs. 4 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zur Kenntnis genommen habe/n. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 

 Generalagentur 

 

 Unterschrift des Versicherungsnehmers,  
bei Firmen Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


	Versicherungsnummer: 
	VN: 
	TagTelefon: 
	MobilTelefon: 
	Mail: 
	Kontrollkästchen2: 
	0: Off
	9: Off
	7: Off
	6: Off
	1: Off
	8: Off
	5: Off
	4: Off
	2: 
	0: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	1: Off
	4: Off
	2: Off
	3: Off
	9: Off
	11: Off
	10: Off
	12: Off
	13: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	16: Off
	14: Off
	17: Off
	15: Off

	3: Off

	Schadenort: 
	0: 
	1: 

	Schadentag: 
	0: 

	Zeit: 
	Datum-Kenntnis: 
	Zeit1: 
	Datum Anzeige: 
	Zeit2: 
	Datum2: 
	Zeit3: 
	Aktenzeichen: 
	seit wann: 
	seit wann2: 
	Wohnfläche: 
	Eigentümer: 
	0: 
	2: 

	Versicherer: 
	Schadennummer: 
	Schadenhergang: 
	Bezeichnung: 
	0: 

	Sicherungen: 
	Spuren Einbrecher: 
	Beweis Nachschlüssel: 
	Hinweis auf Täter: 
	Kontrollkästchen12: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	16: Off
	3: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	15: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	13: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	14: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off


	Art des Schlosses: 
	Folgende Enibruchspuren: 
	Wo befanden sich die Schlüssel: 
	Datum: 
	Wo befanden sich diese: 
	In welchen Behältnissen waren die Sachen: 
	Wo befanden sich die Schlüssel dazu: 
	Wie wurden Behältnisse geöffnet: 
	Text2: 
	0: 

	U_GA: 
	Art des Fahrrades: 
	0: 
	0: 


	Typ: 
	Kennzeichen: 
	Hersteller, Marke, Rahmen-Nr: 
	0: 

	Wann wurde es abgestellt: 
	Wann sollte es wieder benutzt werden: 
	feststellung Diebstahl: 
	Art des Fahrradschlosses: 
	Lfd: 
	Nr: 
	0: 
	0: 

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	Bezeichnung der Sache: 
	0: 
	0: 

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Entwendet, zerstört, beschädigt: 
	0: 
	0: 

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Anzahl, Größe der Beschädigung: 
	0: 
	0: 

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Anschaffungsdatum: 
	0: 
	0: 

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Anschaffungspreis: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	Ersatzanspruch: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Text7: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	1: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	2: 
	1: 
	1: 
	5: 
	1: 
	1: 


















	IBAN: 
	BIC: 


