
   

940.114   06-13 

 
 
Schadensanzeige Ferienhausversicherung 
 
Europeesche Verzekeringen, Afdeling Reisschade, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam  Telefon +31 (0)20 651 55 55  
E-Mail: atpschade@europeesche.nl 
 
WICHTIGE HINWEISE: 
• Im Interesse einer raschen Abwicklung bitten wir Sie, das Formular möglichst vollständig auszufüllen. 
• Senden Sie Erklärungen, Originalrechnungen und andere Nachweise immer sofort mit. 
• Vergessen Sie nicht, das Schadensanzeigeformular zu unterzeichnen! Andernfalls kann Ihre Anzeige nicht bearbeitet werden. 
• Senden Sie immer das Original des Versicherungsscheins/der Buchungsbestätigung mit. Wenn uns die Original-Unterlagen nicht 

vorliegen, können wir den Schadensfall nicht bearbeiten. 
 
Versicherungsnummer   ______________________________ 
 
 
1 Angaben zur versicherten Person 

Name und Vorname _____________________________________________________________  männlich  weiblich 

Straße und Hausnummer _________________________________________________________________________________ 

PLZ und Ort  _________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum  ________________________________  Staatsangehörigkeit  ______________________________ 

Telefonnummer (privat) ________________________________  (dienstlich) ______________________________ 

Beruf _________________________________________________________________________________ 

Kontonummer _________________________________ Kontoinhaber ______________________________ 

Haben Sie Bedenken gegen Korrespondenz per E-Mail?  nein  ja 

E-Mail-Adresse _________________________________________________________________________________ 

Haben Sie eine private Haftpflichtversicherung?  nein  ja 

Wenn ja, bei welcher Versicherungsgesellschaft? ____________________ Versicherungsnummer _____________________________ 
 

2 Angaben zum Schadensfall 

 Schaden an der Unterkunft, dem Hausrat, an Spielgeräten oder am privaten Swimmingpool im Garten der Unterkunft 
 Schaden an einem Mietschließfach oder Verlust des Schlüssels 
 Einbehaltung einer Kaution wegen Schadens an einem gemieteten Boot 

 

a) Datum und Uhrzeit des Schadensfalls  ______________________________________________________________________ 

b) Hergang und Ursache des Schadensfalls  ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

c)  Wen trifft Ihrer Auffassung nach ein Verschulden an dem Schaden? __________________________________________________ 

d)  Wie hoch ist die Schadenssumme?  ______________________________________________________________________ 

 
Die Auszahlung erfolgt, wenn der Versicherte für den Schaden haftbar ist und die Schadenssumme mehr als € 25,- beträgt.  
Die Auszahlung beträgt maximal € 2.500,- je Mietvertrag. 
 

Der/Die Unterzeichnete bestätigt Folgendes: 
Die bei Beantragung einer Versicherung/Finanzdienstleistung erteilten personenbezogenen und eventuellen anderen Daten werden von 
der Europeesche zum Zweck des Abschlusses von Versicherungsverträgen und der Verwaltung der daraus entstehenden Beziehungen 
einschließlich de r Prävention un d Bekämpfung von Betrug verar beitet. Es gilt de r Verhaltensko dex „Ver werking Persoonsgegevens 
Verzekeringsbedrijf“ (Vera rbeitung personenbezogener Daten d urch Versicherungsgesellschaften). De r vollständige Te xt diese s 
Verhaltenskodex kann beim niederländischen Versicherungsverband (Verbond van Verzekeraars) angefordert oder auf dessen Website 
(www.verzekeraars.nl) eingesehen werden. Die erteilten Daten können im Zentralen Informationssystem (CIS) der in den Niederlanden 
tätigen Versicherungsgesellschaften verarbeitet werden. Hierfür gelten die Datenschutzbestimmungen der Stichting CIS. 
 
Der/Die Unterzeichnete erklärt: 
- die vorstehende n Fragen und A ngaben nach be stem Wissen, korrekt und wahrheitsgemäß beant wortet bz w. e rteilt zu haben und 

keine besonderen Gegebenheiten in Bezug auf diesen Schaden verschwiegen zu haben; 
- dieses Schadensformular und die eventuellen noch zu erteilenden weiteren Angaben der Europeesche vorzulegen, damit diese unter 

anderem den Umfang des Schadens und den Anspruch auf Versicherungsleistung feststellen kann; 
- hierfür, soweit er forderlich, den/die medizinischen Gutachte r von SOS Inte rnational zu ermäch tigen, dem me dizinischen Gutachter 

der Europeesch e die relevanten medizinischen Informationen ü ber Anlass und  Hintergrund ein er ärztlichen Be handlung, eines 
Krankenhausaufenthalts und/oder eines Rücktransports zu verschaffen; 

- den Inhalt dieses Formulars zur Kenntnis genommen zu haben; 
- über die Bestimmung informiert zu sein, dass mit der Erteilung unrichtiger Angaben jeder Leistungsanspruch verfällt. 
 

____________________________________ _________ _________________________ _________________________________ 

(Ort)  (Datum)   (Unterschrift) 


