
Fragebogen bitte Wenden!

ihr servers-versicherungsmakler // unterm strich die beste Lösung

kFZ (haftpfLicht, kasko, rechtsschutz, insassenunfaLL, …)

Wohnen (eigenheim, haushaLt, …)

Ich habe meine Wohnung / mein Gebäude vergrößert: NEIN □       JA □       

Ich habe zusätzliche Sachen von hohem Wert angeschafft: NEIN □       JA □       welche:

eine Solaranlage:
eine Photovoltaikanlage:

ein Schwimmbad:
ein Carport:

eine Erdwärmeheizung:
sonstige Außenanlagen:

NEIN □       JA □   
NEIN □       JA □   
NEIN □       JA □   
NEIN □       JA □   
NEIN □       JA □
NEIN □       JA □       welche:   

Ich besitze

Bei meinem(n) Fahrzeug(en) hat sich die Ausstattung geändert (typisierungspflichtig?): Sonderausstattung im Wert von €

Kasko:
Insassenunfall:
Rechtsschutz:

NEIN □            JA □ 
NEIN □            JA □ 
NEIN □            JA □

Ich habe Änderungsbedarf betreffend

die nachstehend angeführten fragen dienen der optimaLen risikoerfassung und verhindern eventueLLe deckungs-
Lücken (z.b. mögLicher WegfaLL des versicherungsschutzes, besonders in der haushaLts-, unfaLL- und rechts-
schutzversicherung oder Wenn kinder das 15./18. Lebensjahr voLLenden und dgL.)

Person (Leben, kranken, unfaLL, berufsunfähigkeit, …)

Ich habe mich beruflich verändert: NEIN □       JA □      neue Tätigkeit:

Mein Familienstand hat sich verändert: NEIN □       JA □      neu:

Mein Gesundheitszustand hat sich verändert:
nur Wichtig bei bestand einer unFallversicherung!

NEIN □       JA □      welche Veränderung: z.B. Diabetes (meldepflichtig):

Ich habe Familienzuwachs bekommen: NEIN □       JA □      Name / geboren:

Mein Kind hat / wird die Schule verlassen /oder eine Ausbildung abgeschlossen
Mein Kind hat / wird den Beruf geändert / ändern:
Mein Kind wurde / wird älter als 15/18 Jahre:
Mein Kind hat / wird den Hauptwohnsitz geändert / ändern:

NEIN □       JA □      Name/Geburtsdatum/neue Tätigkeit/Anmerkungen/Wann:
NEIN □       JA □ 
NEIN □       JA □
NEIN □       JA □

Beratung über Pensionskonto gewünscht: NEIN □       JA □

Ich betreibe Extremsportarten (z.B. Paragleiten, Fallschirmspringen, Klettern, 
Motorsport, Tauchsport, Downhill...):

NEIN □       JA □      welche:
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Wir haben vereinbart, dass Wir sie in Folgenden risikokreisen lauFend betreuen:servers-card nr.: 

Name: Person:

Pannendienst für: KFZ:

Beruf: Wohnen:

Geburtsdatum: Haftpflicht:

PLZ/Ort: Rechtsschutz:

Straße/Hausnr./Tür/Stiege: Betrieb:

Telefon: Finanzen:

E-mail:

IBAN (Standard):

Wo sind Sie sozialversichert:



haFtPFlicht (privat, hund, pferd, …)

rechtsschutZ (privat, vertrag, …)

ich ersuche um beratung Zu:

Risken im Freizeitbereich (z.B. außergewöhnliche bzw. Extremsportarten wie Para-
gleiten, Fallschirmspringen, Klettern, Motorsport, Tauchsport, ... usw.):

NEIN □       JA □       welche:

Haltung von Tieren (auch Kutschenfahren): NEIN □       JA □       welche:

Ich besitze ein E-Bike (Elektrofahrrad): NEIN □       JA □

Ich ersuche um Beratung über eine Privatrechtsschutz: NEIN □       JA □

Ich übe eine selbständige oder freiberufliche Tätigkeit aus (auch teilweise): NEIN □       JA □       welche:

sonstiges

Wir nehmen die Informationen zu den derzeit von uns nicht betreuten Risikokreisen gerne entgegen und bieten dazu auch eine umfassende und unverbindliche 
Beratung an. Vor entsprechender Abänderung des Maklerauftrages können wir dafür jedoch keine Haftung übernehmen.

Datum:

Unterschrift NEIN □       JA □

□  privater Unfallversicherung
□  Begräbniskostenvorsorge
□  Pflegeversicherung
□  Gesundheitsvorsorge
□  Pensionsvorsorge
□  Risiko-Lebensversicherung
□  Berufsunfähigkeits-Rente

Ich ersuche um ein Beratungsgespräch nach Terminvereinbarung unter 
Telefonnummer:
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FinanZen (kreditabsicherung, vorsorge, Leasing, bausparen, …)

Ich ersuche um Beratung über sichere Sparformen: NEIN □       JA □       welche:

Ich habe größere Investitionen geplant: NEIN □       JA □       welche:


