
 

  
  
  
  

Schadenanzeige 
Reisegepäck 

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. ............................... €  
 

Schadeneintritt von Datum  __________________ Uhrzeit  ________________ 

  bis Datum  __________________ Uhrzeit  ________________ 

Schadenfeststellung   Datum  __________________ Uhrzeit  ________________ 

Beginn der Reise   Datum  __________________ Uhrzeit  ________________ 

Ende der Reise   Datum  __________________ Uhrzeit  ________________ 

Art der Reise     Urlaub   Geschäftsreise 

      Tages-, Wochenendfahrt   Zelten / Camping 

Reiseziel (Ort, Land)   ______________________________________________________________ 

Anzahl der mitgeführten Gepäckstücke   _____ Koffer,  _____ Tasche(n), sonstiges:  __________________________ 

Reisebegleitung   Name ______________________________________________________ 

    Anschrift ______________________________________________________ 
  

I. Genaue Beschreibung der Art des Schadens bzw. des Verlustes mit allen Begleitumständen. 
  Bei Schäden durch Einbruchdiebstahl in das Kraftfahrzeug, in den Wohnwagen bzw. in das Wassersportfahrzeug, durch 

Diebstahl des Fahrzeuges / Fahrrades sowie bei Schäden zur Camping-Versicherung bitte mit der Beantwortung der Fragen 
unter  II. fortfahren! 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 
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Wem wurde der Schaden gemeldet? Name _____________________________________________________ 
(z.B. Polizei, Beherbergungs-Betrieb, Verkehrsunter-
nehmen, Fundbüro; mit genauer Anschrift) Anschrift _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

Wann haben Sie den Schaden dort gemeldet? Datum ___________________ Uhrzeit  _________________ 
      
Erhielten Sie dort eine schriftliche Bestätigung?  ja  ist beigefügt  wird nachgereicht  nein 

Wurde über den Schaden eine amtliche Tatbestands-
aufnahme oder eine sonstige Tatbestandserklärung  
(z.B. bei Flugreisen ein Property Irregularity Report 
 - P.I.R. -) ausgefertigt? 

 ja  ist beigefügt  wird nachgereicht  nein 

Wurde von dieser Seite eine Entschädigung geleistet?  ja  nein 
  
Wer hat geleistet? 

  
Name _____________________________________________________ 

  
  
Anschrift _____________________________________________________ 

Höhe der Entschädigung? € _______________ 

Zeugen für Schadenumfang / Tathergang? Name _____________________________________________________ 

  Anschrift _____________________________________________________ 
Welche sonstigen Beweise für den Schaden können Sie
erbringen?  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________ 
  
II. 
  
  

Nur ausfüllen bei Schäden durch Einbruchdiebstahl in das Kraftfahrzeug, in den 
Wohnwagen bzw. in das Wassersportfahrzeug, durch Diebstahl des Fahrzeuges / 
Fahrrades sowie bei Schäden zur Camping-Versicherung 

  

Fahrzeughalter Name _____________________________________________________ 

 Anschrift _____________________________________________________ 
     
Fahrzeugdaten   Pkw-Limousine 

  Kombiwagen 
  Pkw-Kabriolett 
  Wohnwagen 

  Lieferwagen 
  Wassersportfahrzg. 

Fahrzeughersteller, -typ _____________________________________________________________ 

Polizeiliches Kennzeichen _____________________________________________________________ 

Fahrzeugsicherung (z.B. Lenkradsperre) _____________________________________________________________ 

Abstellort _____________________________________________________________ 

Bei Abstellung im Parkhaus / auf Parkplatz   Parkschein liegt bei   Parkschein wird nachgereicht 

Abstellzeitraum von Datum  _______________ Uhrzeit  _________________ 

  bis Datum  _______________ Uhrzeit  _________________ 

Wo befanden Sie sich zu dieser Zeit? _____________________________________________________________ 
    
Verwahrung der gestohlenen Sachen?   Kofferraum 

  im Handschuhfach 
  im Fahrgastraum 
  Fahrzeug besitzt keinen Kofferraum 

In welchen Behältnissen?    lose im Fahrzeug   im Koffer oder dgl. Verpackt 

Seit wann befanden Sie sich dort? Datum  _______________ Uhrzeit  ________________ 

Wie ist das Fahrzeug versichert?   Teilkaskoversicherung   Vollkaskoversicherung 

Wer ist Versicherer des Kfz? Name ____________________________________________________ 

  Anschrift ____________________________________________________ 

Versicherungsschein-Nr.? ____________________________________________________________ 
   
Bei Diebstahl / Beschädigung Kfz:   

Umfang der Beschädigung ____________________________________________________________ 

Reparaturkosten (Kopien)  _______________ €   Rechnung ist beigefügt   Rechnung wird nachgereicht 
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Bei Fahrraddiebstahl:   

Art des Rades   Damenrad   Herrenrad   Mountain- / Citybike 

    Kinderrad   Rennrad 
  Sonst. 

___________________ 

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

Fahrradteile / -zubehör, und zwar __________________________ / ________________________________ 

Hersteller / Marke __________________________ / ________________________________ 

Farbe des Rahmens / Rahmennummer __________________________ / ________________________________ 

Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis Jahr  __________               € ___________  /  € ___________________ 

Wo war das Fahrrad abgestellt?   im Freien   verschlossene Einzelgarage 
    verschlossener Fahrradabstellraum   verschlossener Keller 

    _________________________________________________________ 
    

Wann wurde es dort abgestellt? Datum _________________ Uhrzeit _______________ 

Wann sollte es wieder benutzt werden? Datum _________________ Uhrzeit _______________ 

Wie war es abgeschlossen / gesichert?   Speichenschloss   Ringschloss, Kette   ungesichert 

Wo befinden sich ggf. die Schlüssel hierzu? ________________________________________________  (Bitte beifügen!) 

Wem gehörte das Rad? ____________________________________________________________ 
  
Sonstiges:   

Wann wurde der Schaden polizeilich gemeldet Datum _________________ Uhrzeit ________________ 

Welcher Polizeidienststelle? ____________________________________________________________ 

  ________________       Tagebuchnr.:  _____________________________ 

Anzeigebestätigung   beigefügt   wird nachgereicht 

Polizeiliches Ermittlungsergebnis? ____________________________________________________________ 
    

Schäden zur Camping-Versicherung: 
  

Standort (genaue Anschrift) ____________________________________________________________ 

    offizieller Wohnwagen / Campingplatz   Privatplatz 

Unterbringung der gestohlenen Sachen   im Zelt Verschluss 
      zugebunden 
      zugeknöpft 

    
  

_______________________________________ 

    im Wohnwagen   ordnungsgemäß gesichert 

    durch  ________________________________ 

      ___________________________________ 

      

 
Sind Sachen, die dauernd außerhalb des 
Hauptwohnsitzes des Versicherten aufbewahrt 
werden, mitgenommen worden? 

  ja   nein 

Wenn ja, welche? __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 
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Verzeichnis A  -  Abhanden gekommenes oder beschädigtes Reisegepäck 
  
- Hierzu sind Anschaffungsbelege (Rechnungen, Kaufquittungen etc.) im Original vorzulegen. - 
  

Gegenstand  (Geschenke und Reiseandenken  
sind entsprechend zu kennzeichnen) 

Anschaffungs-Zeitpunkt 
Monat / Jahr 

Anschaffungspreis 
(Belege beifügen) 

Einzelwert zur Zeit 
des 
Schadensfalles 

____________________________________________________ ____________________________ ____________________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte Beiblatt anfügen.) Summe: _______________ _______________________ 
  
  
Verzeichnis B  -  Nicht abhanden gekommenes und unbeschädigtes Reisegepäck 
  
Alle sonstigen nicht vom Schaden betroffenen Gegenstände, die zum Reisegepäck des Versicherten und seiner 
mitversicherten Reisebegleitung gehörten – einschließlich der am Körper und in den Kleidern getragenen Sachen – müssen 
nachstehend einzeln mit ihrem Wert aufgeführt werden. Nach den Versicherungsbedingungen ist ein Verzeichnis aller bei 
Eintritt des Schadens versicherten Sachen vorzulegen. 
  
Gegenstand (Geschenke und Reiseandenken 
sind entsprechend zu kennzeichnen) 

Anschaffungs-Zeitpunkt 
Monat / Jahr 

Anschaffungs- 
preis 

Einzelwert zur Zeit 
des Schadensfalles 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 
Sachen in Gepäckstücken (Koffer, Taschen etc)       

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte Beiblatt anfügen.) Summe: _______________ _______________________ 
  

Gegenstände, die üblicherweise der Berufsausübung dienen, sind gesondert zu kennzeichnen! 
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Gegenstand (Geschenke und Reiseandenken 
sind entsprechend zu kennzeichnen) 

Anschaffungs-Zeitpunkt 
Monat / Jahr 

Anschaffungs- 
preis 

Einzelwert zur Zeit 
des Schadensfalles 

_______________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 
Handgepäck (Hand-, Aktentaschen; Foto-, Film- 
Apparate mit Zubehör) sowie unverpackte  
Einzelstücke (z.B. Sportgeräte, Skier etc.)       

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 
      
Am Körper getragene Sachen (Bekleidung, Schmuck, Uhren)     

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

________________________________________ _____________________ _______________ _______________________ 

(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte Beiblatt anfügen.) 
 

Summe: _______________ _______________________ 
  
Gegenstände, die üblicherweise der Berufsausübung dienen, sind gesondert zu kennzeichnen! 
  
  
Besteht für das Reisegepäck noch anderweitig Für Versicherungsnehmer Für Reisebegleiter 
Versicherungsschutz?         
Reisegepäckversicherung   ja   nein   ja   nein 
Gruppen-Reisegepäckversicherung eines Unternehmens   ja   nein   ja   nein 
Schmuck- und Pelzsachenversicherung   ja   nein   ja   nein 
Hausratversicherung   ja   nein   ja   nein 
Versicherung einer anderen Person   ja   nein   ja   nein 

Wenn ja, bei welchem Versicherer? Name ___________________________________________________ 

 Anschrift ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

Versicherungsschein-Nummer ___________________________________________________________ 
    

Versicherungsnehmer Reisebegleiter Hatten Sie oder Ihr Reisebegleiter bereits früher 
Schäden am Reisegepäck?   ja   nein   ja   nein 

          

Schadenzeitpunkt __________________________ __________________________ 

Schadenhöhe ____________   € ____________   € 

Schadenursache __________________________ __________________________ 
  
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 

_____________ ____________________________________ ______________ __________________________________ 
  


