FRAGEBOGEN ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG (DATENABGLEICH) – KEIN VERTRAGSABSCHLUSS !
Name, Vorname: ___________________________________________ □ Anschrift hat sich 2017 geändert (bitte Rückseite)
Telefon-/Handynr. _____________________________

Email: _____________________________________________

PKW amtl. Kennzeichen: ________________________
Wer fährt mit dem Fahrzeug ?
□ nur der Versicherungsnehmer (VN)
□ beliebige Fahrer im Alter von _____ bis _____
□ VN und festgelegter Fahrerkreis (Angaben nachfolgend)
□ (Ehe)Partner

Name: ______________________________________________ geb. am ____________
Teilnahme begleit. Fahren: □ ja □ nein

□ Kind

□ lebt in häusl. Gemeinschaft mit VN

Name: ______________________________________________ geb. am ____________
Teilnahme begleit. Fahren: □ ja □ nein

□ Kind

□ lebt in häusl. Gemeinschaft mit VN

Name: _______________________________________________ geb. am ____________
Teilnahme begleit. Fahren: □ ja □ nein

□ Elternteil

□ lebt in häusl. Gemeinschaft mit VN

Name: _____________________________________________

geb. am ____________

□ lebt in häuslicher Gemeinschaft mit VN

□ Elternteil

Name: ______________________________________________ geb. am ____________
□ lebt in häuslicher Gemeinschaft mit VN

□ sonstiger Fahrer Name: ______________________________________________
Teilnahme begleit. Fahren: □ ja □ nein

geb. am ____________

□ lebt in häusl. Gemeinschaft mit VN

□ sonstiger Fahrer Name: ______________________________________________ geb. am ____________
Teilnahme begleit. Fahren: □ ja □ nein

□ abschließbare Garage
□ öffentliche Tiefgarage

Wo ist das Fahrzeug überwiegend abgestellt ?
□ öffentl. Straße/Parkplatz
□ private Einfahrt
□ abschließbare Tiefgarage
□ anderer Stellplatz

jährliche KM-Fahrleistung: _____________________
Fahrzeugnutzung:

□ lebt in häusl. Gemeinschaft mit VN

□ privat

è

Gab es Schäden in
Teilkasko (z. B. Wildschaden, Glasbruch)
Vollkasko
Haftpflicht:

_______________________

aktueller KM-Stand: _____________________ km ç

□ überwiegend privat

Tarif öffentlicher Dienst oder Beamter: □ ja

□ Carport

□ nein

□ gewerblich

Landwirtschaftstarif:

□ ja

den letzten drei Jahren ? (Bitte jeweils Anzahl angeben)
□ nein
□ ja à im Jahr 2016 ____
2017 ____
□ ja à im Jahr 2016 ____
2017 ____
□ nein
□ nein
□ ja à im Jahr 2016 ____
2017 ____

□ nein

2018 _____
2018 _____
2018 _____

Wie soll das Fahrzeug versichert sein ?
□ -> nur Haftpflicht
□ -> Haftpflicht und Teilkasko mit _________ € Selbstbeteiligung (bitte gewünschte Selbstbeteiligung angeben)
□ -> Haftpflicht und Teilkasko mit _________ € SB und Vollkasko mit ________ € SB
Werkstattbindung (geringerer Beitrag, aber im Falle eines Kaskoschadens bestimmt die Versicherung die Reparaturwerkstatt): □ ja □ nein
Schutzbrief (Hilfe bei Pannen/Unfällen,Abschleppleistungen):

gewünschte Zahlweise des Beitrages:
□ jährlich
□ halbjährlich

□ ja □ nein

□ per Bankabbuchung
□ vierteljährlich

□ per Rechnung/Überweisung
□ monatlich (nur Bankabbuchung möglich)

_____________________________, ________________

_____________________________________

Ort

Unterschrift Versicherungsnehmer

Datum

è Bitte zurücksenden bis 31.10.18 – per Mail an buero@vaf-makler.eu oder Fax 0 85 43 /918 23 20 oder per Post

