
 

  
  
  
  
  

Schadenanzeige 
Einbruchdiebstahl / Raub 
Fahrraddiebstahl 

Vermittler-Nr. (Stempel) 

  
Versicherungsnehmer 

    
Name Versicherungsnehmer / in Versicherungsschein-Nr. 

_____________________________________________________ ___________________________________________________ 
PLZ, Ort Straße, Haus-Nr. 
  
|__|__|__|__|__|________________________________________ ___________________________________________________ 
Schadentag, Datum Uhrzeit Schaden-Nr. (vom Versicherer auszufüllen) 

__________________________ ________________________ ___________________________________________________ 
   
Schadensort:     
   
PLZ, Ort Straße, Haus-Nr.  
  
|__|__|__|__|__|________________________________________ ___________________________________________________ 
  
Bankverbindung für zu leistende Entschädigungen: 
Geldinstitut 

  
Bankleitzahl 

_____________________________________________________ |___|___|___|___|___|___|___|___| 
Kontoinhaber/in (wenn nicht Versicherungsnehmer) Konto-Nr. 

_____________________________________________________ |___|___|___|___|___|___|___|___| 
  

  
Telefon:  

  
privat ___________________ 

  
geschäftlich __________________ 

  
Fax:   _______________________ 

      
Vorsteuerabzugsberechtigung?   ja   nein 

  
Unverbindliche Schadenhöhe    bis    500 €      bis 1.000 €     bis 2.500 €    

     bis 5.000 €   über 5.000 €  ca.  .............................. €   

  
Schadenursache? 

  Einbruch   Einschleichen   Einsteigen   Diebstahl von Fahrrädern   Diebstahl von Kfz-Inhalt 

  Diebstahl von Wäsche auf der Leine, Gartenmöbeln, -geräten   Mutwillige Zerstörung, Vandalismus 

  Raub, innerhalb eines Gebäudes, Grundstückes   Raub, außerhalb eines Gebäudes 

  Räuberische Erpressung   

  
Schadenschilderung/-hergang (ggf. auf gesondertem Blatt fortsetzen) 

  



  

  
 
Einbruchdiebstahl / Raub 
Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen (Hausrat, Inhalt) 
  
  
Anzahl 

  
  
Gegenstand 

  
  
Eigentümer 

  
  
Z, B, A* 

Anschaffung 
Zeitpunkt 
Monat / Jahr 

Neuwert 
Wiederbeschaf-
fungswert 

Schaden- bzw 
Reparaturkosten 
Reinigungskosten 

_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
_____ ___________________________ __________ _______ ___________ ____________ ______________ 
      *)  Z = Zerstört, B = Beschädigt, A = Abhandengekommen 
  
Räume / Behältnisse aufgebrochen?   ja, und zwar ______________________________   nein 

Gebäude beschädigt?   ja, und zwar ______________________________   nein 

Wohnen, Sicherheit, Arbeitsablauf ist noch erheblich beeinträchtigt?   ja   nein 

Reparatur ausgeführt?   ja   nein  Reparaturauftrag erteilt?   ja   nein 

von / an Firma:  _________________________________________________      Telefon:  ___________________________ 

  

Fahrraddiebstahl 
  Damenrad   Herrenrad   Kinderrad   Rennrad   Mountain- / Citybike   Sonst. ________ 

Ausstattung (z. B. 21-Gang-Schaltung)  ___________________________________________________________________ 

Fahrradteile / -zubehör, und zwar  _______________________________________________________________________ 

Hersteller  ____________________ Marke  ____________________ Rahmennummer  ____________________ 

Farbe des Rahmens  ___________ Anschaffungspreis DM / € ____________ Anschaffungsjahr  __________ 

Wo war das Fahrrad abgestellt?   Straße    verschlossenes Kellerabteil 

    gemeinschaftl. Fahrradabstellraum   _________________________ 

Wann wurde es dort abgestellt (Datum, Uhrzeit)? ___.___.________ Uhr _____________ 

Wann sollte es wieder benutzt werden (Datum, Uhrzeit)? ___.___.________ Uhr _____________ 

Wie war es abgeschlossen?   Speichenschloss   Ringschloss, Kette 

    ungesichert   _________________________ 

Wo befinden sich ggf. die Schlüssel dazu ? (Bitte beifügen!)  __________________________________________________ 

      
Wem gehörte das Rad?  __________________ Lebt der Eigentümer in häuslicher Gemeinschaft?   ja       nein 
  
Einbruch- / Fahrraddiebstahl polizeilich gemeldet?   ja      nein Falls ja, Polizeidienststelle, Tagebuch-Nr. 

Täter bereits ermittelt   ja      nein _____________________________________ 

Besteht für die beschädigten Sachen noch anderweitig Versicherungsschutz?   ja   nein 

Falls ja, Name und Anschrift des Versicherers ___________________________ Vers.-Nr. ________________ 
  

Sämtliche Fragen sind nach bestem Gewissen vollständig und richtig zu beantworten. Unvollständige oder unrichtige 
Angaben können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Bei Vorsatz führen unvollständige oder unrichtige Angaben 
auch dann zum Verlust des Versicherungsschutzes, wenn dem Versicherer durch diese Angaben kein Nachteil entsteht. 
  
Datum Unterschrift Versicherungsnehmer / in Datum Unterschrift Vermittler 

____________ ________________________________ ______________ ________________________________ 
  


