
Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben senden an: Geld und Verbraucher, Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn 

Schadenanzeige zur 
Hausratversicherung 

Absendung an VN 

Brand, Blitzschlag, Explosion Einbruchdiebstahl 

Leitungswasser Beraubung Sturm 

GVI-Versicherungsvertrags-Nummer GVI-Mitglieds-/Kunden-Nummer 

Versicherungsort 

Versicherungsnehmer 

Ich bewohne ein(e) Einfamilienhaus Eigentumswohnung Mietwohnung Wohnfläche m2 

Kontoinhaber Telefon privat geschäftlich 

Bankverbindung Kontonummer Bankleitzahl 

Bitte beantworten Sie sämtliche Fragen vollständig und wahrheitsgemäß. Unrichtige Angaben können, je nach Schwere des Verschuldens, zumindest 
teilweise zum Verlust des Anspruchs auf Versicherungsschutz führen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Kundeninformation als auch den 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Währung 

Was müssten Sie ausgeben, wenn Sie alle Hausratsgegenstände neu kaufen sollten? Ca. Betrag 

Welche weiteren Versicherungen haben Sie bei uns abgeschlossen? 

Wie ist der Schaden entstanden (bitte die bekannte oder mutmaßliche Ursache des Schadens genau schildern, notfalls Beiblatt verwenden)? 

Folgende Gegenstände wurden vom Schaden betroffen (nach Möglichkeit Anschaffungsbelege beifügen): 

Wert unter Berücksichtigung von Alter 
und Abnutzung 

Anzahl 

Gegenstand 
(bei Geräten bitte Art, 
Hersteller und Fabrik- 

nummer angeben) 

Entwendet, 
zerstört 

oder 
beschädigt 

Alter 
(Jahre
oder 

Monate) 

Neuwert 
Wiederbe- 

schaffungs- 
preis 

Betrag/Währung 

vor dem Schaden
Betrag/Währung 

nach dem Schaden 
Betrag/Währung 

Schadenhöhe 
bzw. 

Reparaturkosten
Betrag/Währung 

Wenn nötig, bitte Beiblatt benutzen. 

Sofern eine Reparatur möglich ist, bitte Kostenvoranschläge einreichen. 

(Für Schadensfälle ab 01.01.2012, 12.00 Uhr) 

Geld und Verbraucher 
- Versicherungsservice - 
Neckargartacher Str. 90 
74080 Heilbronn 
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Geld und Vebraucher, Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn 



 
 

 Genauer Schadenort: PLZ/Ort/Straße/Stockwerk/Raum       

 Wann ist der Schaden entstanden? Am        um       Uhr 

 Wann erhielten wir davon Kenntnis? Am        um       Uhr 

 Wann wurden wir bzw. unser 
Vertreter davon unterrichtet? Am        um       Uhr  

 Ggf. Name des Vertreters       
 

Nur bei Brand, Diebstahl und Beraubung beantworten 
 

  Wann wurde der Schaden der Polizei gemeldet? Am        um       Uhr  

  Polizeidienststelle       Aktenzeichen        

 

 Waren die Räumlichkeiten zum Zeitpunkt des Schadenseintritts bewohnt?     Ja      Nein, weil  

       
 

Falls der Schaden nicht am Versicherungsort eingetreten ist 
 

  Seit wann befinden sich die Sachen am anderen Ort?        

  Zu welchem Zweck?        

 

 Wer ist der Eigentümer der vom Schaden betroffenen Sachen?       
 Besteht Eigentumsvorbehalt?      Ja      Nein  
 Lebt der Eigentümer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft?    Ja     Nein  

 Wer hat den Schaden verursacht (Name und Anschrift)?       
 Besteht für den Verursacher eine Haftpflichtversicherung?    Nein   Ja, bei  

 Gesellschaft       Versicherungsscheinnummer       

 Besteht für die vom Schaden betroffenen Sachen noch anderweitig eine Versicherung (Reisegepäck-, Wertsachen-, Hausratversicherung)?  Nein  Ja  

 Gesellschaft        Versicherungsscheinnummer       
 Währung

 Haben Sie schon früher Schäden gleicher Art erlitten?      Nein      Ja, wann       Ca. Betrag             
 Welche Gesellschaft hat Entschädigung geleistet bzw. abgelehnt?  
 Gesellschaft       Versicherungsscheinnummer       
 

Brandschaden 
 

 Wer ist der Eigentümer des Gebäudes (Name und Anschrift)?       
 Wo besteht für das Gebäude Versicherungsschutz?  
 Gesellschaft        Versicherungsscheinnummer       

 Wie wurde der Brand gelöscht?       

 Wer half vor Eintreffen der Feuerwehr (Name und Anschrift)?       

 Tagebuch-Nummer der Feuerwehr?       
 

Blitzschaden 
 

 An welcher Stelle schlug der Blitz ein und welche Spuren beweisen den Einschlag?  
       
 Welchen Weg nahm der Blitz von der Einschlagstelle zu den betroffenen Gegenständen und welche Spuren hat er hinterlassen?  
       
 

Sturmschaden 
 

 Als Sturm gilt eine atmosphärisch bedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Wodurch ist erwiesen, dass mindestens eine solche 
Windstärke vorgelegen hat? 

 

       
 Sind auch am Gebäude oder in der Nachbarschaft Sturmschäden entstanden?      Nein      Ja, und zwar  

       
 Falls eine Antenne betroffen ist: Es handelt sich um eine        Einzelantenne      Gemeinschaftsantenne  
 

      

 

      
 

  Ort/Datum  Unterschrift  
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