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Schadenanzeige zur Unfallversicherung Versicherungsnehmer

      
 

 

      
  
  
  
  
  

Schadennummer

      

 

 
Versicherungsnummer

      
  

Telefonnummer (tagsüber)

      

 Mobiltelefon-Nr.

      
  

Fax-Nr.

      
 E-Mail-Adresse

      

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen Ihre Aus-
kunfts- und Aufklärungsobliegenheiten. Einzelheiten hierzu und 
zu den Folgen einer Verletzung dieser Obliegenheiten finden Sie 
gesondert am Ende dieser Schadenanzeige. 

 
Wann ereignete sich der Unfall?
Datum (Tag, Monat, Jahr) 

      

Zeit (Std./Min.) 

      

Unfallort

      

Verletzte Person 
Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

      
 

Beruf 

      
 Geburtsdatum

      

Unfallhergang 
Genaue Schilderung des Unfallhergangs (wie oder bei welcher Beschäftigung oder Gelegenheit?). Falls notwendig, bitte auf gesondertem 
Blatt fortfahren. 

      

Zeugen des Unfalls 
Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

      
 Telefonnummer

      
 

Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

      
 Telefonnummer

      

Hat eine polizeiliche Dienststelle den Unfall festgestellt? 
Datum (Tag, Monat, Jahr) 

      
 Zeit (Std./Min.) 

      
 Anschrift der Polizeidienststelle und Tagebuchnummer 

      
 

Stand die verletzte Person zurzeit des Unfalls unter Alkoholeinwirkung? Einwirkung von Drogen?  nein  ja 
Wurde eine Blutalkoholuntersuchung veranlasst?  nein  ja 
Wenn ja, durch wen? Ergebnis: 

      
 

Welche Körperteile wurden verletzt (welche Diagnose wurde gestellt)?

      
 

Ist Arbeitsunfähigkeit eingetreten?  nein  ja 
Ggf. wie lange?  Bitte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beifügen!
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 Schaden-Nr.:       
  
War die/der Verletzte in stationärer Behandlung?  nein  ja 
Ggf. wie lange?  Bitte Bestätigung beifügen! 

      
 

Wann wurde wegen des Unfalls erstmalig ein Arzt zu Rate gezogen?

      
 

Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort des behandelnden Arztes 

      
 

Welche Anordnung hat der Arzt getroffen? 

      

Gehört die/der Verletzte einer Krankenkasse oder Krankenversicherung an?   nein  ja 
Krankenkasse, Ort 

      
 Versicherungsnummer

      

Bei welcher anderen Versicherungsgesellschaft oder Berufsgenossenschaft ist die/der Verletzte gegen Unfall versichert? 
Gesellschaft, Ort 

      
 Versicherungsnummer

      
 

Wurde der Unfall diesen Stellen gemeldet?  nein  ja 
Hat die/der Verletzte schon früher Unfälle erlitten?  nein  ja 
Wann und welcher Art? 

      
 

War sie/er zurzeit des Unfalls mit einem Leiden oder Gebrechen behaftet?  nein  ja 
Art des Leidens/Gebrechens 

      
 

 
 
Einwilligungserklärung und Entbindung von der Schweigepflicht 
 
Zur Prüfung der Leistungspflicht in Ihrem Versicherungsfall ist es erforderlich, dass die SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 
(im Folgenden SVG genannt) die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüft, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht 
haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder 
sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben. 
 
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die SVG benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtent-
bindung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch ge-
schützte Informationen weitergegeben werden müssen. 
 
Sie können diese Einwilligung bereits hier (I) oder später im Einzelfall (II) erklären. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern.  
Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten:  
 
 

 (I) "Ich willige ein, dass die SVG - soweit es für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist - meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegeperso-
nal sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Kran-
kenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diesen Zweck verwendet. 
 
Dies gilt - sofern ich diese Zusatzleistung vereinbart habe und davon Gebrauch mache - auch für Auskünfte gegenüber der Reha Assist 
Deutschland GmbH, Karlstraße 9a, 59755 Arnsberg. Die Reha Assist Deutschland GmbH ist im Auftrag der SVG tätig, indem sie medizini-
sche Unterlagen prüft und Begutachtungen koordiniert. 
 
Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise 
gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus ei-
nem Zeitraum von bis zu 10 Jahren vor Stellung des Versicherungsantrages an die SVG oder an die Reha Assist Deutschland GmbH (sofern 
diese von der SVG beauftragt wurde) übermittelt werden. 
 
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang - soweit erforderlich - meine Gesundheitsdaten durch die SVG 
an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für die SVG tätigen weiteren Personen von ihrer Schweigepflicht. 
 
Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben 
werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann." 
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 (II) "Ich wünsche, dass mich die SV SparkassenVersicherung informiert, von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine 
Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich  
 
- entweder in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die SVG oder die Reha Assist Deutschland GmbH einwilli-

ge, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung 
meiner Gesundheitsdaten an die SVG oder die Reha Assist Deutschland GmbH zustimme 

 
- oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.  
 
Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Prüfung der Leistungspflicht führen kann.  
 
Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Stellung des Versicherungsantrages beziehen, gelten sie für einen Zeit-
raum von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für die SVG konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der 
Stellung des Versicherungsantrages vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurtei-
lung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu 10 Jahre nach Vertragsschluss."  
 

 
Datum 

      
 Unterschrift der versicherten Person 

 

Diese Erklärung gebe ich für die/den von mir gesetzlich Vertretene/n ab, da sie/er die Bedeutung dieser Erklärung nicht selbst beurteilen 
kann. 

Datum 

      
 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 

Unabhängig von dieser Erklärung habe ich das Recht, einer Datenerhebung durch den Versicherer zu widersprechen, falls ich nicht damit 
einverstanden bin. 

Darüber hinaus kann ich jederzeit verlangen, dass der Versicherer Gesundheitsdaten grundsätzlich nur dann anfordert, wenn ich der 
jeweiligen Datenerhebung im Einzelfall zugestimmt habe. 
 
 
Bezieht die/der Verletzte eine Rente? 
a) aus der gesetzlichen Rentenversicherung?  nein  ja 

Falls ja, wie hoch ist die Minderung der Erwerbsfähigkeit in Prozent?

      
 

b) aus der gesetzlichen Unfallversicherung?  nein  ja 

 
Bitte beantworten, wenn sich der Unfall bei der Benutzung eines Kraftfahrzeugs ereignete: 
 

Angaben zum benutzten Kraftfahrzeug  
Art des Fahrzeugs 
      

 Fabrikat 
      

 Fahrzeugidentifikations-Nr.
      

Amtl. Kennzeichen 
      

 Zahl der Sitze einschl. Führersitz
      

 
Name, Vorname des Lenkers 
      

 Alter des Lenkers
      

Führerscheinklasse 
      

 Führerschein seit wann
      

Welche Personen befanden sich zurzeit des Unfalls im Fahrzeug? 
Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 
      

 
Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 
      
 

Waren Sicherheitsgurte angelegt?  nein  ja 
Wurde das Fahrzeug mit Wissen des Halters benutzt?  nein  ja 

 
Zahlung soll erfolgen an 
 

Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

      
 

Konto-Nr. oder IBAN 

      
 Bankleitzahl oder BIC

      
 

Geldinstitut, PLZ, Ort 
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Mitteilung nach § 28 Absatz 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
nach dem Versicherungsfall 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe. 
 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten, Vorlage von Belegen  
 
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls verlangen, dass Sie uns wahrheitsgemäß und fristgerecht jede Auskunft erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist, und uns die sach-
gerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie alles Ihnen zur Sachverhaltsaufklä-
rung Zumutbare unternehmen. Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns fristgerecht Belege vorlegen, 
soweit es Ihnen zugemutet werden kann.  
 
Leistungsfreiheit  
 
Verstoßen Sie vorsätzlich gegen die Obliegenheit zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen, verlieren 
Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, 
können wir unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens - ggf. bis zum vollständigen An-
spruchsverlust – kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben. 
 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen bleiben wir jedoch 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegen-
heitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
 
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen arglistig, werden wir in je-
dem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.  
 
Hinweis:  
 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur 
Auskunft, Aufklärung und Vorlage von Belegen verpflichtet. 
 
 
 
 
Ich versichere, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Für die Richtigkeit über-
nehme ich die alleinige Verantwortung, auch wenn eine andere Person die Angaben für mich niederge-
schrieben hat. 

Datum 

      

 Unterschrift des Versicherungsnehmers 

 

 

 
Datum 

      

 Unterschrift der versicherten Person (sofern nicht VN)  

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.48667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.48667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (DIGIPRINT: Creates PDF for digital printing \(color and monochrome\). Quality: 150/600 dpi, JPEG Medium. Preflight: images below 100/300 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Increase image resolution for printers with contone capabilities. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF0044004900470049005000520049004e0054003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc0072002000640065006e0020004400690067006900740061006c0064007200750063006b002000280046006100720062006500200075006e00640020005300630068007700610072007a007700650069007300730029002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020003100350030002f0036003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e0020004200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003100300030002f00330030003000200064007000690020006500720066006f006c00670074002000650069006e00650020005700610072006e0075006e0067003b00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000420065006900200044007200750063006b00730079007300740065006d0065006e0020006d00690074002000480061006c00620074006f006e002d00410075007300670061006200650020006700670066002e0020006400690065002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002000650072006800f600680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400310038002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


	Anschrift: 
	Datum Tag Monat Jahr: 
	Versicherungsnehmer: 
	Schadennummer: 
	Versicherungsnummer: 
	Telefonnummer tagsüber: 
	MobiltelefonNr: 
	FaxNr: 
	EMailAdresse: 
	Zeit StdMin: 
	Unfallort: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort: 
	Beruf: 
	Geburtsdatum: 
	Genaue Schilderung des Unfallhergangs wie oder bei welcher Beschäftigung oder Gelegenheit Falls notwendig bitte auf gesondertem Blatt fortfahren: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort_2: 
	Telefonnummer: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort_3: 
	Telefonnummer_2: 
	Datum Tag Monat Jahr_2: 
	Zeit StdMin_2: 
	Anschrift der Polizeidienststelle und Tagebuchnummer: 
	Wenn ja durch wen Ergebnis: 
	Welche Körperteile wurden verletzt: 
	Ggf wie lange  Bitte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beifügen: 
	Schaden-Nr: 
	Ggf wie lange Bitte Bestätigung beifügen: 
	Wann wurde wegen des Unfalls erstmalig ein Arzt zu Rate gezogen: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort des behandelnden Arztes: 
	Welche Anordnung hat der Arzt getroffen: 
	Krankenkasse Ort: 
	Versicherungsnummer_2: 
	Gesellschaft Ort: 
	Versicherungsnummer_3: 
	Wann und welcher Art: 
	Art des LeidensGebrechens: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Falls ja wie hoch ist die Minderung der Erwerbsfähigkeit in Prozent: 
	Art des Fahrzeugs: 
	Fabrikat: 
	FahrzeugidentifikationsNr: 
	Amtl Kennzeichen: 
	Zahl der Sitze einschl Führersitz: 
	Name Vorname des Lenkers: 
	Alter des Lenkers: 
	Führerscheinklasse: 
	Führerschein seit wann: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort_4: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort_5: 
	Name Vorname Straße HausNr PLZ Ort_6: 
	KontoNr oder IBAN: 
	Bankleitzahl oder BIC: 
	Geldinstitut PLZ Ort: 
	Datum_3: 
	Datum_4: 
	Person_Alkohol/Drogen: Off
	Blutalkoholuntersuchung: Off
	Arbeitsunfähigkeit: Off
	stationäre_Behandlung: Off
	Krankenversicherung: Off
	Unfallmeldung: Off
	frühere_Unfälle: Off
	Leiden_Gebrechen: Off
	Entscheidung1: Off
	Rente: Off
	Unfall: Off
	Sicherheitsgurt: Off
	Fahrzeugbenutzung: Off


