
Analyse des Versicherungswerts zur Inventarversicherung

Anschrift des zu versichernden Objekts: __________________________________________________

Art der Sachen Gesamtwert zum Neuwert davon fremdes Eigentum

Betriebseinrichtung EUR EUR

Kunstgegenstände,
echte Teppiche, Bilder etc. _______________ _______________

Kühltheke, Thekeneinrichtung
_______________ _______________

Kassensysteme, Telefonanlage,
PC _______________ _______________

Licht- und Beschallungs-
technik – ohne Tonträger - _______________ _______________

Tonträger
_______________ _______________

Küchenausstattung (Herde,
Kaffeeautomat, Kühlschränke...),
Arbeitstische, Regale

_______________ _______________

Räucher-, Trocknungs-
und ähnliche Anlagen _______________ _______________

Schränke, Bestuhlung, Tische
und Tischwäsche _______________ _______________

Geschirr und Besteck _________________                       _________________

Gebäudeeinbauten - sofern nicht
über das Gebäude versichert

EUR EUR

Art :
________________________   _______________

________________________   _______________

_______________

_______________

Waren und Vorräte                          EUR
- ohne Tiefkühlgut -

Art :
________________________  ________

________________________  ________

Tiefkühlgut ________

Befinden sich Sachen außerhalb des Betriebsgebäudes auf dem

Betriebsgrundstück (z.B. Gartenbestuhlung)? nein ja Wert EUR
____________

Wenn ja, Art der Sachen: __________________________________________________________________________

EUR

Gesamtsumme: ________________

Gewünschte Versicherungssumme: ________________*

*Es wird eine Erhöhung um 10 % der errechneten Versicherungssumme als Sicherheitspuffer empfohlen.



Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes:

Ich wünsche die Absicherung existenzvernichtender Risiken und bin bereit, überschaubare
Risiken selbst zu tragen. Ich lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag.

Ich wünsche die Absicherung existenzbedrohender Risiken und strebe ein ausgewogenes Preis-
/Leistungsverhältnis an.

Ich wünsche die Absicherung existenzneutraler Risiken und möchte möglichst wenig Risiken
selbst tragen. Die Beitragshöhe ist sekundär.

Im Besonderen besteht Interesse für folgende Schadenversicherungen:

Feuerversicherung ja  mit kl. Betriebsunterbrechung ja

Einbruch-Diebstahl/Vandalismus-Versicherung ja mit kl. Betriebsunterbrechung ja

Leitungswasserversicherung ja mit kl. Betriebsunterbrechung ja

Sturm-Hagel-Versicherung ja mit kl. Betriebsunterbrechung ja

Erweiterte Elementarversicherung ja mit kl. Betriebsunterbrechung ja

Versicherung gegen politische Gefahren ja mit kl. Betriebsunterbrechung ja

*Glasversicherung ja mit Werbeanlagen ja Innere Unruhen ja

*Betriebsfläche der Räume, die mit Fenster/Glasscheiben ausgestattet sind  __________ m²

Für weitere Glasversicherungsvarianten geben Sie die tatsächliche Gesamt-Glasfläche an (volle m² gerundet) an:

_________ m²

Anmerkungen:

Durch Auswahl mehrer Versicherungsformen können sich bei einigen Versicherern Bündelrabatte ergeben.

Bei Existenzgründung, d.h. der Interessent ist erstmals selbständig als Unternehmer in einem Gaststättenbetrieb
tätig, bieten einige Versicherer einen Existenzgründerrabatt an.

Elementarversicherung in der Regel nur möglich, wenn innerhalb der letzten 10 Jahre für den zu versichernden
Betrieb keine Vorschäden angefallen sind.

Um die Kosten für den Versicherungsschutz zu reduzieren, sind bei einigen Versicherern Angebote mit einer
Selbstbeteiligung im Schadensfall möglich.

Zusätzliche Hinweise:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Telefon/Fax/e-Mail/Ansprechpartner

_______________________________________________________________________________________
Anwesende Gesprächspartner

__________________________________________ ______________________________________
Ort, Datum Unterschrift Interessent


