
ST. MARTINUS  PRIESTERVEREIN  DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

VERBUNDENE HAUSRATVERSICHERUNG (VHV) VVAG  STUTTGART

HOHENZOLLERNSTRASSE 23  70178 STUTTGART  TELEFON (0711) 600738

Antrag auf Verbundene Hausratversicherung
Versicherungsschutz gegen Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Beraubungs-,
Leitungswasser-, Sturm- und Glasbruchschäden

Antragsteller:
Name, Vorname

Strasse, Haus-Nr.

PLZ Wohnort

Dienststelle

Geb -Datum Tel. erreichbar

Versicherungsdauer
31. 12. des folgenden Kalenderjahres

Versicherungsbeginn
12.00 Uhr mittags

Die Versicherung endet am 31.12., mittags 12.00 Uhr, mit der Maßgabe, dass sich das Versicherungsverhältnis mit dem Ablauf der
Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend verlängert, wenn es nicht unter Einhaltung einer drei-
monatigen Kündigungsfrist vor dem jeweiligen Ablauf von einem der beiden Teile schriftlich gekündigt wird.

Ich beantrage eine Verbundene Hausratversicherung gemäß Allgemeine Bedingungen für die Neuwertversicherung des
Hausrates gegen Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Beraubungs-, Leitungswasser-, Sturm und Glasbruchschäden (VHB 74) in Ver-
bindung mit der Summenanpassungs- und Neuwertzusatzklausei und dem geltenden Tarif im nachstehend angegebenen
Umfang:

Gesamt-Neuwert des Hausrates
Versicherungssumme

Zahl derHauptwohnung
Zimmer

EUR

Anschrift (falls nicht mit obiger Adresse identisch):

neinja

Nur für Zweitwohnungen, Wochenend- und Ferienhäuser

VersicherungssummeZweitwohnung im ständig bewohnten Mehrfamilienhaus
EURAnschrift:

Hausrat Im Wochenend-, Ferien- Versicherungssummeinnerhalb
geschlossener Ortschaftoder Landhaus u. ähnl.
außerhalb
geschlossener Ortschaft

EUR

Werden die Entschädigungsgrenzen gemäß § 2 VHB 74 überschritten?



Vorvertrag / weitere Versicherung
Besteht noch bei einer anderen Gesellschaft eine Hausratversicherung? neinja
Falls ja: Name und Anschrift der Gesellschaft:

Versicherungsscheinnummer: Versicherungssumme:

Versicherte Risiken

nein ja, zumWurde die Versicherung bereits gekündigt?

Sind Sie damit einverstanden, dass die evtl. nicht gedeckten Risiken im Interesse eines lückenlosen
Versicherungsschutzes von uns gegen eine Mehrprämie mitgedeckt werden? neinja

Ist in die Versicherungsräume schon eingebrochen worden? (Wenn ja, wann und wie groß war der
Schaden?) neinja
Ist die Hauptwohnung länger als 60 Tage ununterbrochen unbewohnt oder unbewacht?
Werden in den Versicherungsräumen feuergefährliche oder leicht entzündliche Vorräte aufbewahrt?

neinja
neinja

Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person
deren Niederschrift vornimmt. Striche und sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung.

Unrichtige Beantwortung vorstehender Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen auch sonstiger
Gefahrenumstände können den Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.
Die Erläuterungen, die ebenfalls Bestandteil des Versicherungsvertrages sind, habe ich erhalten. Die Folgen der Unterversiche-
rung sind mir bekannt, Die Versicherungsbedingungen (VHB 74) wurden mir ausgehändigt.
Über Urkunden, Wertpapiere und Sammlungen, deren Wert 2.500,00 EUR übersteigt, werde ich Verzeichnisse anlegen und diese
gesondert verwahren.

Durch den Abschluß der Versicherung wird die Mitgliedschaft beim St. Martinus Priesterverein der Diözese Rottenburg-
Stuttgart -Verbundene Hausratversicherung (VHV) VVaG- Stuttgart erworben.

Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
führung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos
und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie an den Verband der Sachversicherer e. V. und andere Versicherer zur Beurtei-
lung des Risikos und der Ansprüche übermittelt.

Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der St. Martinus-Priesterverein-Versicherungsgruppe, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten
in gemeinsamen Datensammlungen führen und an ihre Vertreter weitergeben.
Auf Wunsch werden mir zusätzliche Informationen zur Datenübermittlung zugesandt.

Konto-Nr. GeldinstitutBankleitzahl

Unterschrift des AntragstellersOrt, Datum

EUR

Ich bestätige alle Fragen richtig und vollständig beantwortet zu haben. An den Antrag halte ich mich einen Monat gebunden.

Mit der Einbehaltung des Versicherungsbeitrages bin ich einverstanden und ermächtige Sie die fälligen Beiträge von dem nachstehend
genannten Konto einzuziehen.

F ED L st GL
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