
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


216420484 1811                                                                                                                 Seite  von 
.\bilder\Z_R_2zeilig_1color_size4_95_0704.jpg
Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland
Antrag auf Freizeit-Versicherungenfür Privatpersonen
A         Camping-Versicherung
B         Fotoapparate-Versicherung
C         Musikinstrumente-VersicherungD         Reisegepäck-Versicherung
E         Reiserücktrittskosten-Versicherung
F         Sportgeräte-Versicherung
Es betreut Sie:
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland
53287 Bonn · Telefon 0228 268-2650 · Fax 0228 268-6666 · www.zurich.de
Verwaltungsratsvorsitzender: Gary Shaughnessy
Hauptbevollmächtigter der Niederlassung: Dr. Carsten Schildknecht
Sitz der Niederlassung: Frankfurt am Main (Registernr. HRB 88353), Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Rechtsform der Gesellschaft (Zurich Insurance plc): public company limited by shares (Aktiengesellschaft nach irischem Recht)
Hauptsitz: Dublin (Irland)
Companies Registry Office (entspricht dem deutschen Registergericht) Registernummer 13460
UStID-Nr. DE815195011, Vers.St-Nr. 807/V90807020227
Vertretung der Gesellschaft: Patrick Manley (Chief Executive Officer)
Antrag vom
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Antrag auf Freizeit-Versicherungen
für Privatpersonen
Bei        kreuzen Sie bitte das Zutreffende an.
Neu
Änderung und/oder Verlängerung zu VS-Nr.
Ersatz für VS-Nr.
Falls bereits Kunde, weiterer bestehender Vertrag
Vertriebs- gesell.
Agenturnummer
Personalnummer
Anteil %
Vermittler
BWS/PBS
ratierl.
Vertriebsstelle
Zielgruppe
SC-Nr.
< wenn mehr als 1 Verm.
Vertriebsweg
< wenn Betr. ungl. Verm.
Antragsnummer
< wenn mehr als 1 Betr.
Schlüssel bei ext. Gesellschaft
< Filiale Finanzberater DB
Filialkundennummer DB
/
/
Allgemeine Kundendaten
Antragsteller/Versicherungsnehmer
Herr
Frau
Name bzw. Firmenbezeichnung
Vorname
Geburtsdatum
Titel, ggf. Geburtsname*
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Familienstand*
Adresszusätze
Beruf/Branche
Selbstständig
ja
nein
Telefon, privat*
Telefax, privat*
Mobiltelefon*
Telefon, geschäftlich*
Telefax, geschäftlich*
E-Mail-Adresse*
Internet-Adresse/Homepage*
Die mit * gekennzeichneten Angaben sind freiwillig.
SEPA-Lastschriftmandat                                                                Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000023244
Ich/Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem
Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN (IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug oder Ihrer EC-Karte; die deutsche IBAN ist immer 22 Stellen lang)
BIC
Name des Kreditinstituts
Vorname und Name (Kontoinhaber)
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer (wenn abweichend vom Versicherungsnehmer)
Datum, Unterschrift/en des/der Kontoinhaber/s
Gewünschter Versicherungsschutz
Versicherungsschutz wird gewünscht zu folgenden Versicherungen:
Camping-Versicherung                                             Antragsteil A
Fotoapparate-Versicherung									Antragsteil B
Musikinstrumente-Versicherung								Antragsteil C
Reisegepäck-Versicherung									Antragsteil D
Reiserücktrittskosten-Versicherung								Antragsteil E
Sportgeräte-Versicherung									Antragsteil F
Generell sind im gesamten Dokument alle ja/nein- oder nein/ja-Fragen Options-Felder; Beispiel: Wird versehentlich „ja“ angekreuzt, kann das Kreuz nur durch Ankreuzen des Kästchens „nein“ entfernt werden!
ACHTUNG: Werden hier Antragsteile angekreuzt und ausgefüllt und nachträglich das Kreuz hier wieder entfernt, ist ein evtl. ausgefüllter Antragsteil mit allen Inhalten ebenfalls gelöscht!
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Allgemeiner Teil zum Antrag vom
Allgemeiner Teil zum Antrag vom
Unterschrift des Kunden/Versicherungsnehmers/Antragstellers nicht vergessen. Ohne eine gültige Unterschrift ist dieser Antrag nicht polizierbar!
Besondere Vereinbarungen:
Bestätigung über den Erhalt von Vertragsunterlagen und der Information zum Widerrufsrecht
Gemäß den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (§ 7 Abs. 2 VVG) sind Ihnen rechtzeitig vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Vertragsbestimmungeneinschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten Kommunikationsmittelentsprechenden Weise klar und verständlich zu übermitteln.
Mit folgender Unterschrift bestätigen Sie, dass
–         Ihnen die nachfolgend aufgeführten Vertragsbestimmungen und Allgemeinen Versicherungsbedingungen vor der Unterzeichnung des Antrags (= Vertragserklärung)      ausgehändigt wurden:
 
 
 
 
 
 
 –         Sie ausdrücklich auf Ihr „Widerrufsrecht“ sowie die „Widerrufsfolgen“ hingewiesen wurden.
Änderungen der zu der/den beantragten Versicherung(en) im Antrag und den gegebenenfalls aufgeführten beigefügten Anlagen gemachten Angaben können eineGefahrerhöhung darstellen und sind daher unverzüglich anzuzeigen. Erfolgt dies nicht, so sind wir unter den Voraussetzungen der §§ 23 bis 26 VVG berechtigt, denVertrag zu kündigen oder in einem Versicherungsfall die Leistung zu verweigern oder zu kürzen.
Datum
Unterschrift des Antragstellers
Erläuterungen, Hinweise und Unterschriften
Verantwortlichkeit für den Antrag
Die Fragen im Antrag und in etwaigen Zusatzerklärungen sind vollständig und richtig von Ihnen zu beantworten. Wenn Sie diese Fragen nicht vollständig und richtig beantworten, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz!
Mitteilungen und Anzeigen
Sie helfen uns, wenn Sie Ihre Mitteilungen, sofern nicht anders gefordert, in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) an unsere Direktion oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle senden. Für uns bestimmte Mitteilungen werden jedoch erst wirksam, sobald sie uns zugegangen sind.
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, beachten Sie bitte auch die „Information zur Verwendung Ihrer Daten“ in den Verbraucherinformationen.
Die nachstehenden Unterschriften gelten für alle hier beantragten Versicherungen.
Eine Durchschrift dieses Antrages wurde mir/uns sofort nach Unterzeichnung ausgehändigt.
Ort
Datum
Unterschrift des Antragstellers/Versicherungsnehmers
und der/des gesetzlichen Vertreter(s) soweit nicht Antragsteller

Unterschrift des Vermittlers
Zu Ihrer Information:
Zu allen Verträgen, mit Ausnahme der Einmalverträge für die Reiserücktrittskosten-Versicherung liegt immer die nachfolgende Prämienanpassungsklausel zugrunde.
Prämienanpassungsklausel aufgrund Änderung der Schaden- und Kostenentwicklung
Der Versicherer überprüft nach anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik, ob die gemessene Schaden- und Kostenbelastung mit der zum Zeitpunkt der Tariffestlegung oder einer gegebenenfalls vorangegangenen Prämienanpassung ermittelten Schaden- und Kostenerwartung im Einklang steht.
Eine Überprüfung führt der Versicherer nur dann durch, wenn aus versicherungstechnischen Gründen eine Anpassung notwendig erscheint. Der Versicherer ist berechtigt, die Prämie für bestehende Verträge neu zu kalkulieren.
Eine solche Prämienanpassung führt der Versicherer nur dann durch, wenn aus versicherungstechnischen Gründen eine Neukalkulation notwendig erscheint. Notwendig ist eine solche Neukalkulation z. B. bei einer Veränderung des erwarteten Bruttoschadenbedarfs für gleichartige Risiken. Bei der Neukalkulation ist außer der bisherigen Schadenentwicklung einer ausreichend großen Anzahl von Risiken, die die gleichen Tarifierungsmerkmale aufweisen, auch die voraussichtlich künftige Schaden- und Kostenentwicklung der Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland zu berücksichtigen. Ebenso bleibt eine eventuelle Erhöhung des Gewinnsatzes außer Betracht.
Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Prämienänderungen gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres für bestehende Verträge und werden spätestens einen Monat vor Wirksamwerden der Prämienerhöhung bekannt gegeben.
Im Falle der Prämienerhöhung ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung, schriftlich zu kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu der geänderten Prämie fortgeführt. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
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Antragsteil A:
Camping-Versicherung zum Antrag vom
Antragsteil A: Camping-Versicherung
Vor-/Nebenversicherer
Bestehen, bestanden oder wurden gleichzeitig gleichartige Versicherungen bei anderen Gesellschaften oder der Zurich Gruppe beantragt?          
ja
nein
Wenn ja: Bei welcher Gesellschaft?
Policen-Nr.
Ablauf
Versicherungsumfang
Vertragsbeendigung aufgrund:
Kündigung Versicherer
Kündigung Versicherungsnehmer
Gegenseitiges Einvernehmen
Ablehnung Versicherer
Wenn der Antrag abgelehnt wurde, warum?
Vorschäden in den letzten 3 Jahren
Sind in den letzten 3 Jahren Schäden eingetreten (auch solche, die nicht versichert waren)?          
ja
nein
Jahr
Anzahl
Zahlung EUR
Reserven EUR
Schadenursache
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Fragen zu Vor-/Nebenversicherung und Vorschäden vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten,
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Versicherungsdauer
Versicherungs-/Änderungsbeginn
0 Uhr
0 Uhr
2
0
Versicherungsende
2
0
Bitte beachten Sie, dass nur Jahresverträge (max. 1 Jahr mit automatischer Verlängerung) abgeschlossen werden können.
Gewünschter Versicherungsschutz
Es können ausschließlich privat genutzte Sachen versichert werden.
Angaben zum Fahrzeug
Standfahrzeug
Reisefahrzeug
Fabrikat
Typ/Serien-Nr.
Fahrgestell-Nr.
Amtlliches Kennzeichen
Versicherungssumme EUR
Inhalt (bewegliches Inventar und Gegenstände des persönlichen Bedarfs)          
Vorzelt           
Geltungsbereich
Für alle versicherten Sachen während aller Aufenthalte und Transporte (nicht auf eigener Achse) erstreckt sich der Geltungsbereich auf
•         ständig genutzte, offiziell von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen geführte Campingplätze
•         das Winterlager (verschlossener Raum oder allseits umzäuntes Gelände)
•         Überführungen Campingplatz – Winterlager und Retour (nicht auf eigener Achse)
innerhalb der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) einschließlich Schweiz, Monaco, Andorra, San Marino und Vatikanstadt, ohne Kriegs- und Krisengebiete
Standort des Fahrzeuges
Land/Ort/Anschrift
Prämienberechnung
Versicherungssumme EUR
Prämiensatz
Prämie EUR
Stand- bzw. Reisefahrzeuge (bis 75.000 EUR)
einschließlich aller fabrikmäßig mitgelieferten Teile und der fest eingebautenSonderausstattung sowie eines festen massiven Schutz- bzw. Vordaches.
20,00 ‰
Inhalt (bis 10.000 EUR)
bewegliches Inventar und Gegenstände des persönlichen Bedarfs von Stand- bzw. Reisefahrzeugen sowie Unterhaltungselektronik (z. B. Rundfunk-, TV-, DVD- undBlu-Ray-Geräte) sowie dazugehörige Antennen. Satellitenantennen sind bis zu50 EUR automatisch mitversichert.
40,00 ‰
Vorzelte (bis 15.000 EUR)
ausschließlich, wenn diese mit dem Stand- bzw. Reisefahrzeug verbunden sind; Vorzeltinhalte, Zelt- und Klappanhänger sowie Markisen und Sonnendächer; 
Solaranlagen bis 1.500 EUR.
45,00 ‰
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)
Die Mindestprämie je Vertrag beträgt 200 EUR, bei unterjähriger Zahlungsweise50 EUR je Rate.
Antragsteil A:
Camping-Versicherung zum Antrag vom
Prämienzahlung
Zahlungsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich*
* monatliche Prämienzahlung ist nur im SEPA-Lastschriftverfahren möglich.
Prämie gemäß Zahlungsweise                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR
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Antragsteil B:
Fotoapparate-Versicherung zum Antrag vom
Antragsteil B: Fotoapparate-Versicherung
Vor-/Nebenversicherer
Bestehen, bestanden oder wurden gleichzeitig gleichartige Versicherungen bei anderen Gesellschaften oder der Zurich Gruppe beantragt?          
ja
nein
Wenn ja: Bei welcher Gesellschaft?
Policen-Nr.
Ablauf
Versicherungsumfang
Vertragsbeendigung aufgrund:
Kündigung Versicherer
Kündigung Versicherungsnehmer
Gegenseitiges Einvernehmen
Ablehnung Versicherer
Wenn der Antrag abgelehnt wurde, warum?
Vorschäden in den letzten 3 Jahren
Sind in den letzten 3 Jahren Schäden eingetreten (auch solche, die nicht versichert waren)?          
ja
nein
Jahr
Anzahl
Zahlung EUR
Reserven EUR
Schadenursache
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Fragen zu Vor-/Nebenversicherung und Vorschäden vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten,
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Versicherungsdauer
Versicherungs-/Änderungsbeginn
0 Uhr
0 Uhr
2
0
Versicherungsende
2
0
Bitte beachten Sie, dass nur Jahresverträge (max. 1 Jahr mit automatischer Verlängerung) abgeschlossen werden können.
Gewünschter Versicherungsschutz
Die zu versichernden Sachen sind der „Aufstellung der zu versichernden Sachen“ zu entnehmen. 
Versichert werden nur Sachen, die ausschließlich privat genutzt werden. Versicherbar sind privat genutzte Fotoapparate, Kameras und mobile Videoeinheiten.Dazu gehören Camcorder, Digicams etc. und das entsprechende Zubehör (z. B. Blitzlampen, -birnen, Platten, Filme, Kassetten oder sonstige Speichermedien) zum Zeitwert.Die Höchstversicherungssumme beträgt 100.000 EUR.
Die Versicherung von beruflich genutzten Geräten kann über unser Zurich Produkt Technische Versicherung abgedeckt werden.
Welchen Geltungsbereich, jeweils ohne Kriegs- und Krisengebiete, wünschen Sie?
Europa, USA und Kanada
weltweit
Wünschen Sie eine Selbstbeteiligung?
Keine Selbstbeteiligung gewünscht
50 EUR je Schadenfall (10 % Rabatt)
125 EUR je Schadenfall (20 % Rabatt)
Aufstellung der zu versichernden Sachen (ggf. gesonderte Aufstellung einreichen)
Bezeichnung und Marke
Wert EUR
Gesamtversicherungssumme EUR
Prämienberechnung
Versicherungssumme
EUR
Prämiensatz
‰
Prämie
EUR
Rabatt für Selbstbeteiligung 50 EUR je Schadenfall
10 %
abzüglich
EUR
Rabatt für Selbstbeteiligung 125 EUR je Schadenfall
20 %
abzüglich
EUR
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)                            
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 75 EUR, bei Ratenzahlung 50 EUR je Rate.
EUR
Prämienzahlung
Zahlungsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich*
* monatliche Prämienzahlung ist nur im SEPA-Lastschriftverfahren möglich.
Prämie gemäß Zahlungsweise                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR


Antragsteil B:
Fotoapparate-Versicherung zum Antrag vom
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Antragsteil C: Musikinstrumente-Versicherung
Vor-/Nebenversicherer
Bestehen, bestanden oder wurden gleichzeitig gleichartige Versicherungen bei anderen Gesellschaften oder der Zurich Gruppe beantragt?          
ja
nein
Wenn ja: Bei welcher Gesellschaft?
Policen-Nr.
Ablauf
Versicherungsumfang
Vertragsbeendigung aufgrund:
Kündigung Versicherer
Kündigung Versicherungsnehmer
Gegenseitiges Einvernehmen
Ablehnung Versicherer
Wenn der Antrag abgelehnt wurde, warum?
Vorschäden in den letzten 3 Jahren
Sind in den letzten 3 Jahren Schäden eingetreten (auch solche, die nicht versichert waren)?          
ja
nein
Jahr
Anzahl
Zahlung EUR
Reserven EUR
Schadenursache
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Fragen zu Vor-/Nebenversicherung und Vorschäden vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten,
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Versicherungsdauer
Versicherungs-/Änderungsbeginn
0 Uhr
0 Uhr
2
0
Versicherungsende
2
0
Bitte beachten Sie, dass nur Jahresverträge (max. 1 Jahr mit automatischer Verlängerung) abgeschlossen werden können.
Gewünschter Versicherungsschutz
Versichert werden nur Sachen, die ausschleßlich privat genutzt werden. Versicherbar sind mechanische, akustische und elektrische Instrumente, die zur Erzeugung von Musik genutzt werden. Dazu gehören z. B. Klaviere, E-Gitarren, Blasinstrumente, jeweils inklusive Zubehör wie Behälter, Noten, reine Verstärker und Gerätemikrophone. 
Die Höchstversicherungssumme beträgt 100.000 EUR.
Geliehene oder geleaste Musikinstrumente sind versicherbar, sofern der Miet-/Übernahmevertrag eine Versicherung durch den Leih-/Leasingnehmer vorsieht (bitte beifügen).
Die Versicherung von auch nur teilweise beruflich genutzten Geräten kann über unser Zurich Produkt „Pauschal-Versicherung Sounds & More“ abgedeckt werden.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz am Domizil ist, dass die Instrumente nach Gebrauch in einer ständig bewohnten Wohnung/einem ständig bewohnten Haus aufbewahrt werden. Jede Änderung dieser Aufbewahrung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Versicherers zulässig.
Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versicherungsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.
Bei Aufbewahrung in einem Kraftfahrzeug sind Schäden durch Diebstahl oder Abhandenkommen während der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nur versichert, wenn das ge- und verschlossene Fahrzeug während dieser Zeit in einer verschlossenen Garage abgestellt oder unter dauernder Aufsicht gehalten wird.
Werden die Musikinstrumente transportiert?
Ja, Transportmittel
Sofern die Musikinstrumente per Pkw, Kleintransporter oder Lkw transportiert werden, muss es sich um einen von außen nicht einsehbaren Kastenwagen bzw. Kofferraum handeln.
Nein
Welchen Geltungsbereich, jeweils ohne Kriegs- und Krisengebiete, wünschen Sie?
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) einschließlich Schweiz, Monaco, Andorra, San Marino, Vatikanstadt
weltweit
Wünschen Sie Deckungserweiterungen?
Einschluss Mitversicherung von Wertminderungsansprüchen (nur für Streichinstrumente über 10.000 EUR Einzelwert)
Einschluss Mitversicherung gemieteter/geleaster Musikinstrumente
Aufstellung der zu versichernden Sachen (ggf. gesonderte Aufstellung einreichen)
Bezeichnung/Beschreibung
Wert EUR
Gesamtversicherungssumme EUR

Antragsteil C:
Musikinstrumente-Versicherung zum Antrag vom
Prämienberechnung
Versicherungssumme aller Instrumente
EUR
Prämiensatz
‰
Prämie
EUR
Zulage für Einschluss Wertminderungsansprüche
25 %
zuzüglich
EUR
Zulage für Einschluss gemietete/geleaste Instrumente
10 %
zuzüglich
EUR
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)                            
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 100 EUR, bei Ratenzahlung 50 EUR je Rate.
EUR
Prämienzahlung
Zahlungsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich*
* monatliche Prämienzahlung ist nur im SEPA-Lastschriftverfahren möglich.
Prämie gemäß Zahlungsweise                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR

Antragsteil C:
Musikinstrumente-Versicherung zum Antrag vom
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Antragsteil D: Reisegepäck-Versicherung
Vor-/Nebenversicherer
Bestehen, bestanden oder wurden gleichzeitig gleichartige Versicherungen bei anderen Gesellschaften oder der Zurich Gruppe beantragt?          
ja
nein
Wenn ja: Bei welcher Gesellschaft?
Policen-Nr.
Ablauf
Versicherungsumfang
Vertragsbeendigung aufgrund:
Kündigung Versicherer
Kündigung Versicherungsnehmer
Gegenseitiges Einvernehmen
Ablehnung Versicherer
Wenn der Antrag abgelehnt wurde, warum?
Vorschäden in den letzten 3 Jahren
Sind in den letzten 3 Jahren Schäden eingetreten (auch solche, die nicht versichert waren)?          
ja
nein
Jahr
Anzahl
Zahlung EUR
Reserven EUR
Schadenursache
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Fragen zu Vor-/Nebenversicherung und Vorschäden vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten,
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Versicherungsdauer
Versicherungs-/Änderungsbeginn
0 Uhr
0 Uhr
2
0
Versicherungsende
2
0
Bitte beachten Sie, dass nur Jahresverträge (max. 1 Jahr mit automatischer Verlängerung) abgeschlossen werden können.
Gewünschter Versicherungsschutz
Versichert ist das private Reisegepäck. Dazu gehören alle Dinge, die mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen werden sowie Reiseandenken und Geschenke. Ausschließlich privat genutzte Laptops, Notebooks etc. sind ebenfalls versicherbar. Bitte berücksichtigen Sie bei der Bildung der Versicherungssumme neben dem Reisegepäck wie Garderobe auch Koffer, Brillen, Hörgeräte etc.
Die Höchstversicherungssumme beträgt 50.000 EUR.
Der Geltungsbereich besteht weltweit, ohne Kriegs- und Krisengebiete.
Wünschen Sie Deckungserweiterungen?
Mitversicherung „Erweiterter Domizil-Schutz“ (Zulage 15 %)
Mitversicherung „Urlaubs-Deckung“ (Zulage 15 %)
Mitversicherung „Camping-Deckung“ (Zulage 50 %)
Aufstellung aller versicherten Personen (vollständiger Name)
Name, Vorname

Antragsteil D:
Reisegepäck-Versicherung zum Antrag vom
Prämienberechnung
Versicherungssumme
EUR
Prämiensatz
35,00 ‰
Prämie
EUR
Zulage Mitversicherung „Erweiterter Domizil-Schutz“
15 %
zuzüglich
EUR
Zulage Mitversicherung „Urlaubs-Deckung“
15 %
zuzüglich
EUR
Zulage Mitversicherung „Camping-Deckung“
50 %
zuzüglich
EUR
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)                            
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 100 EUR, bei Ratenzahlung 50 EUR je Rate.
EUR
Prämienzahlung
Zahlungsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich*
* monatliche Prämienzahlung ist nur im SEPA-Lastschriftverfahren möglich.
Prämie gemäß Zahlungsweise                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR

Antragsteil D:
Reisegepäck-Versicherung zum Antrag vom
.\bilder\Z_R_2zeilig_1color_size4_95_0704.jpg
Antragsteil E: Reiserücktrittskosten-Versicherung
Vor-/Nebenversicherer
Bestehen, bestanden oder wurden gleichzeitig gleichartige Versicherungen bei anderen Gesellschaften oder der Zurich Gruppe beantragt?          
ja
nein
Wenn ja: Bei welcher Gesellschaft?
Policen-Nr.
Ablauf
Versicherungsumfang
Vertragsbeendigung aufgrund:
Kündigung Versicherer
Kündigung Versicherungsnehmer
Gegenseitiges Einvernehmen
Ablehnung Versicherer
Wenn der Antrag abgelehnt wurde, warum?
Vorschäden in den letzten 3 Jahren
Sind in den letzten 3 Jahren Schäden eingetreten (auch solche, die nicht versichert waren)?          
ja
nein
Jahr
Anzahl
Zahlung EUR
Reserven EUR
Schadenursache
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Fragen zu Vor-/Nebenversicherung und Vorschäden vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten,
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Versicherungsdauer
Versicherungs-/Änderungsbeginn
0 Uhr
0 Uhr
2
0
Versicherungsende
2
0
Gewünschter Versicherungsschutz
Jahresvertrag (Laufzeit max. 1 Jahr)
Einmalvertrag
Einmalvertrag für Luxus-Reisen
Einmalvertrag für Gruppen-Reisen
bis maximal 25.000 EUR
für einzelne Reisen bis max. 25.000 EUR
für einzelne Reisen ab 25.000 EUR bis max. 50.000 EUR
für einzelne Reisen bis max. 25.000 EUR
Versichert sind die für Rücktritt oder Abbruch anfallenden Kosten für private Reisen mit einer Dauer von jeweils maximal 45 Tagen.
Der Geltungsbereich besteht weltweit, ohne Kriegs- und Krisengebiete.
Im Schadenfall erfolgt keine Anrechnung einer Unterversicherung (Erst-Risiko-Versicherung). 
Die Versicherungssumme ist aus der Summe aller für ein Versicherungsjahr geplanten Reisen (Urlaubsreisen, Städtereisen, Kurztrips etc.) zu bilden. Im Schadenfall reduziert sich die Versicherungssumme für das laufende Jahr um die geleisteten Entschädigungen.
Prämienfrei mitversichert sind die Klauseln „Personengruppen“ und „Nicht beanspruchte Reiseleistungen (Reiseabbruch)“.
Gewünschte Versicherungssumme
EUR
Streichung der Selbstbeteiligung (Zulage 50 %)
Die Höchstversicherungssumme beträgt 25.000 EUR
Aufstellung aller versicherten Personen (vollständiger Name und Geburtsdatum)
Name, Vorname
Geburtsdatum
Prämienberechnung
Versicherungssumme
EUR
Prämiensatz
‰
Prämie
EUR
Zulage Streichung der Selbstbeteiligung
50 %
zuzüglich
EUR
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)                            
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 50 EUR, bei Ratenzahlung 50 EUR je Rate.
EUR
Prämienzahlung
Zahlungsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich*
* monatliche Prämienzahlung ist nur im SEPA-Lastschriftverfahren möglich.
Prämie gemäß Zahlungsweise                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR
Versichert sind die für Rücktritt oder Abbruch anfallenden Kosten für eine einzelne private Reise mit einer Dauer von maximal 45 Tagen.
Der Geltungsbereich besteht weltweit, ohne Kriegs- und Krisengebiete.
Die Versicherungssumme muss dem gesamten Reisepreis entsprechen. Andernfalls wird im Schadenfall eine Unterversicherung angerechnet.
Gewünschte Versicherungssumme
EUR
Einschluss Versicherungsschutz für nicht beanspruchte Reiseleistungen (Zulage 50 %)
Verlängerung der Reisedauer auf 60 Tage (Zulage 15 %)
Die Höchstversicherungssumme beträgt 25.000 EUR
Buchungsdatum
Reisedauer von
bis
Aufstellung aller versicherten Personen (vollständiger Name und Geburtsdatum)
Name, Vorname
Geburtsdatum
Prämienberechnung
Reisepreis
EUR
Prämiensatz
‰
Prämie
EUR
Zulage Versicherungsschutz für nicht beanspruchte Reiseleistungen
50 %
zuzüglich
EUR
Zulage Verlängerung der Reisedauer auf 60 Tage
15 %
zuzüglich
EUR
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)                            
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 50 EUR.
EUR
Prämienzahlung
Zahlungsweise
einmalig
Einmalprämie                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR
Der Versicherer ersetzt bei Abbruch der Reise auch die Aufwendungen für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen (z. B. Skipass, Tauchkurs)
Versichert sind die für Rücktritt oder Abbruch anfallenden Kosten für eine einzelne private Reise mit einer Dauer von maximal 60 Tagen.
Der Geltungsbereich besteht weltweit, ohne Kriegs- und Krisengebiete.
Die Versicherungssumme muss dem gesamten Reisepreis entsprechen. Andernfalls wird im Schadenfall wird eine Unterversicherung angerechnet.
Gewünschte Versicherungssumme
EUR
Einschluss Versicherungsschutz für nicht beanspruchte Reiseleistungen (Zulage 50 %)
Die Höchstversicherungssumme beträgt 50.000 EUR
Buchungsdatum
Reisedauer von
bis
Der Versicherer ersetzt bei Abbruch der Reise auch die Aufwendungen für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen (z. B. Skipass, Tauchkurs)
Aufstellung aller versicherten Personen (vollständiger Name und Geburtsdatum)
Name, Vorname
Geburtsdatum
Prämienberechnung
Reisepreis
EUR
Prämiensatz
‰
Prämie
EUR
Zulage Versicherungsschutz für nicht beanspruchte Reiseleistungen
50 %
zuzüglich
EUR
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)                            
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 50 EUR.
EUR
Prämienzahlung
Zahlungsweise
einmalig
Einmalprämie                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR
Versichert sind die für Rücktritt oder Abbruch anfallenden Kosten für eine einzelne private Reise mit einer Dauer von maximal 45 Tagen.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Reise von einer Person für alle Reisenden gebucht wurde und alle Reisenden namentlich genannt sind.
Der Geltungsbereich besteht weltweit, ohne Kriegs- und Krisengebiete.
Die Versicherungssumme muss dem gesamten Reisepreis entsprechen. Andernfalls wird im Schadenfall wird eine Unterversicherung angerechnet. 
Der Gesamtreisepreis wird gleichmäßig auf alle versicherten Personen umgelegt. Im Falle eines Rücktritts oder des Abbruchs der Reise wird der anteilige Reisepreis je Person ersetzt,sofern keine Ersatzperson benannt wird.
Prämienfrei mitversichert ist der Versicherungsschutz für nicht beanspruchte Reiseleistungen (Reiseabbruch).
Gewünschte Versicherungssumme
EUR
Die Höchstversicherungssumme beträgt 25.000 EUR
Buchungsdatum
Reisedauer von
bis
Aufstellung aller versicherten Personen (vollständiger Name und Geburtsdatum)
Name, Vorname
Geburtsdatum
Prämienberechnung
Reisepreis
EUR
Prämiensatz
‰
Gesamtprämie (zzgl. Versicherungsteuer)
EUR
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 50 EUR.
Prämienzahlung
Zahlungsweise
einmalig
Einmalprämie                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR
Antragsteil E:
Reiserücktrittskosten-Versicherung zum Antrag vom
.\bilder\Z_R_2zeilig_1color_size4_95_0704.jpg
Antragsteil F: Sportgeräte-Versicherung
Vor-/Nebenversicherer
Bestehen, bestanden oder wurden gleichzeitig gleichartige Versicherungen bei anderen Gesellschaften oder der Zurich Gruppe beantragt?          
ja
nein
Wenn ja: Bei welcher Gesellschaft?
Policen-Nr.
Ablauf
Versicherungsumfang
Vertragsbeendigung aufgrund:
Kündigung Versicherer
Kündigung Versicherungsnehmer
Gegenseitiges Einvernehmen
Ablehnung Versicherer
Wenn der Antrag abgelehnt wurde, warum?
Vorschäden in den letzten 3 Jahren
Sind in den letzten 3 Jahren Schäden eingetreten (auch solche, die nicht versichert waren)?          
ja
nein
Jahr
Anzahl
Zahlung EUR
Reserven EUR
Schadenursache
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Fragen zu Vor-/Nebenversicherung und Vorschäden vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten,
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Versicherungsdauer
Versicherungs-/Änderungsbeginn
0 Uhr
0 Uhr
2
0
Versicherungsende
2
0
Bitte beachten Sie, dass nur Jahresverträge (max. 1 Jahr mit automatischer Verlängerung) abgeschlossen werden können.
Gewünschter Versicherungsschutz
Für welche Sportgeräte wünschen Sie Versicherungsschutz?
Golfausrüstung
Tauchausrüstung
Angelausrüstung
Renn- oder Triathlonrad
Sport- und Jagdwaffen
Welchen Geltungsbereich, jeweils ohne Kriegs- und Krisengebiete, wünschen Sie?
Europa
weltweit
Versicherte Person
Aufstellung der zu versichernden Sachen/Ausrüstung (Bei Bedarf kann auch eine separate Auflistung eingereicht werden)
 
Hinweis für Golfausrüstung:
Bei Golfausrüstungen ist aufzuführen, um welche Art von Schlägern (Eisen oder Hölzer inkl. Nr.) es sich handelt. Das Zubehör wie Tee's, Pitchgabel, Schirm etc. ist detailliert unter einer Position aufzuführen.
Hinweise für Taucher und Angler:
Die Gegenstände der Tauchausrüstung und/oder Angelausrüstung sind einzeln aufzuführen. 
Hinweise für Renn-/Triathlonrad:
Die Angaben des Herstellers/Marke, Typ, Rahmennummer, Kaufdatum, Baujahr, Kaufpreis/Zeitwert des Fahrrades und die Schlossbezeichnung sind zwingend Voraussetzung für den Erhalt des Versicherungsschutzes. Zugelassen sind alle Schlösser der Marken Abus, Trelock oder Kryptonie mit einem Mindestkaufpreis von 19,50 EUR.
Hinweise für Sport- und Jagdwaffen:
Die Waffen sind einzeln zu bezeichnen, ebenso Zubehör und Ausrüstungsgegenstände. Munition muss in einer Position gesondert aufgeführt werden.
Positions-Nr.
Beschreibung ggf. inklusive Schlossbezeichnung
Hersteller/Marke
Herstellungs-
jahr
Versicherungswert zur Zeit
der Antragstellung EUR
Gesamtversicherungssumme EUR
Die Höchstversicherungssumme beträgt 50.000 EUR.
Antragsteil F:
Sportgeräte-Versicherung zum Antrag vom
Übertrag Gesamtversicherungssumme EUR
Positions-Nr.
Beschreibung ggf. inklusive Schlossbezeichnung
Hersteller/Marke
Herstellungs-
jahr
Versicherungswert zur Zeit
der Antragstellung EUR
Gesamtversicherungssumme EUR
Prämie
Die Prämie wird berechnet aus der Versicherungssumme der gesamten versicherten Ausrüstung und beträgt
Versicherungssumme

Prämiensatz Geltungsbereich
Bundesrepublik Deutschland, Europa
Prämiensatz Geltungsbereich weltweit
bis 10.000 EUR
30,50 ‰
40,00 ‰
über 10.000 EUR bis 25.000 EUR
25,00 ‰
32,50 ‰
über 25.000 EUR bis 50.000 EUR
20,00 ‰
26,00 ‰
Prämieberechnung
Versicherungssumme
EUR
Prämiensatz
‰
Gesamtprämie(zzgl. Versicherungsteuer)
EUR
Die Mindestprämie beträgt je Vertrag 100 EUR, bei Ratenzahlung 50 EUR je Rate.
Prämienzahlung
Zahlungsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich*
* monatliche Prämienzahlung ist nur im SEPA-Lastschriftverfahren möglich.
Prämie gemäß Zahlungsweise                             
EUR
Versicherungsteuer                             
EUR
Gesamtprämie                             
EUR
Die Höchstversicherungssumme beträgt 50.000 EUR.
Antragsteil F:
Sportgeräte-Versicherung zum Antrag vom
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