Antrag auf Bootsversicherung

Name des Versicherungsberaters ……………………………………………………
Betreff:
Beabsichtigtes Inkrafttreten

Agentennummer ……………………………………

neue Versicherung

Teil einer Paketpolice

Änderung der Versicherung, Police-/Paket-Nr.

………………………………………………………..

ja

nein

……………………………………………………
nein

Wurde vorläufige Deckung gewährt?

ja, am (Datum) ………………… durch

Ihren Versicherungsberater

die Europeesche

Versicherungsnehmer/Antragsteller
Name und Vorname (1. Buchstabe) ……………………………………………………

geboren am

…………………..

Straße

Hausnummer

………………………………..

……………………………………………………

m

w

Ort

……………………………………………………

PLZ

………………………………..

Telefonnummer

……………………………………………………

Nationalität

………………………………..

Gegenwärtige Tätigkeit

……………………………………………………

Konto-Nr.

………………………………..

E-Mail-Adresse

………………………………..

ja

Besitzen Sie einen anerkannten Bootsführerschein?

nein

Bootsdaten
Fabrikat und Typ

……………………………………………………

Baujahr

HIN-Code/Rumpf-Nr.

……………………………………………………

Eigenbau

Kautschuk/Gummi

Bauart

Polyester

Stahl

..………………………………………….
nein

ja

anderes, und zwar: ………………………………

Motordaten
Art des Motors/Antriebs

ohne

Außenbord

Innenbord

Kraftstoff

Benzin

Diesel

Autogas

elektrischer Antrieb

Fabrikat und Typ

……………………………………………………

Baujahr

..……………………….…………………

Motornummer

……………………………………………………

Leistung

….. ……………PS………………… kW

Versicherungsgebiet/Fahrgebiet
Standard (Europa bis 15 SM vor der Küste)

Meeresfahrt+ (Zeevaart+ 63° N.B., 30° Ö.L., 15° W.L. und 35° N.B.)*

Meeresfahrt (Zeevaart 63° N.B., 25° Ö.L., 15° W.L. und 45° N.B.)
* bitte zusätzliches Frageformular ausfüllen
Deckung

Niederlande (Nederland – bis 5 SM vor der Küste)

Gesetzliche Haftung (GH)

GH/Brand

GH/Diebstahl

GH/Brand/Diebstahl

GH/Kasko

GH/Kasko+

Erweiterungen
Begleitboot
Fabrikat und Typ

………………………………………………

Baujahr

………………………………………………

HIN-Code/Rumpfnummer …………………………..
Bauart Kautschuk/Gummi

Motor Fabrikat und Typ

………………………………………………

Motornummer

Baujahr

………………………………………………

Leistung

….. ……………PS………….……… kW

Fabrikat

………………………………………………

Baujahr

..…………………………………………..

Fahrgestellnummer

………………………………………………

Kennzeichen

ja

nein

..………………………………

Bootshänger (Trailer)
………………………………..

Erhöhte Summe Inventar (30% der Versicherungssumme für das Hauptboot ist kostenlos mitversichert)

€ ……………………………...

Rechtsschutz
Unfallversicherung Schiffsbesatzung/Passagiere

Versicherungssumme:

Tod

Bleibende Invalidität

€ 10.000,- € 15.000,€ 20.000,- € 30.000,€ 30.000,- € 45.000,Zusätzliche Selbstbeteiligung

€ 125,-

€ 250,-

Vermietung (nur privat, nicht gewerblich)
nein
ja*
* Prämie auf Anfrage (bitte zusätzliches Frageformular ausfüllen)
Zu versichernde Beträge (auf Hunderte € gerundet)

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 2.000,-

Anbauten (in eigener Regie)

nein

ja*

aktueller Tageswert

Boot mit Schiffsausstattung, Motor(en), Zusatzsegel/-planen und nautische Instrumente

€ …………………….

Begleitboot einschl. Motor

€ …………………….

Bootshänger (Trailer)

€ …………………….

Wollen Sie eine der folgenden Optionen nutzen?
Versicherungssumme auf der Grundlage von 3 Jahre Neuwert (nur bei neuen Booten möglich)
Versicherungssumme auf der Grundlage einer festen Taxierung (nach Erhalt eines vom Versicherten vorzulegenden Schätzgutachtens)
Versicherungssumme auf der Grundlage eines Festbetrags
Liegeplatz und Lagerplatz
Besitzen Sie einen festen Liegeplatz in einem niederländischen Yachthafen oder bei einem niederländischen Wassersportverein?
nein

ja, und zwar bei ………………………………….

Lagerung: In einem abgeschlossenen Raum?

ja

nein

Ist dieser beaufsichtigt?

nein

Auf abgeschlossenem Gelände?

ja, und zwar durch ……………………..
ja

nein

Anschrift Liegeplatz/Lagerplatz: Straße ……………………………………………… Ort ...................…………………………………………………..
Sind Sie mit den nachstehend aufgeführten Präventivmaßnahmen einverstanden?

612.051

08-05

ja

nein

Unter “ hinreichende Sicherheitsmaßnahmen” werden die folgenden Präventivmaßnahmen seitens des Versicherten verstanden:
Boot und/oder Begleitboot:
Das Boot und/oder das Begleitboot muss/müssen mit einer geprüften Kette/Kabeltrosse mit geprüftem Schloss gesichert sein. Diese Verpflichtung gilt nicht,
wenn sich das Boot im Wasser befindet oder aufgebockt in einem bewachten Yachthafen hinterlassen wird, oder wenn es sich um ein Boot mit abschließbarer
Kajüte handelt. Begleitboote, die sich auf dem, am oder beim Hauptboot befinden, müssen an diesem mit einer geprüften Kabeltrosse und einem geprüften
Schloss festgemacht sein. Ausgeschlossen von der Deckung sind die Folgen des Diebstahls eines Boots, eines Begleitboots oder Teilen davon, die außerhalb
eines abgeschlossenen Geländes auf oder an öffentlichen Wegen (einschließlich eventueller Wasserstraßen) abgestellt oder zurückgelassen werden/wurden.
Diese Ausschlussbestimmung gilt auch, wenn das Boot, das Begleitboot oder Teile davon in einem Bereich von 15 Meter von öffentlichen Wegen abgestellt oder
zurückgelassen wird/wurde.
Antrieb
Außenbordmotoren müssen immer mit einem geprüften Außenbordmotor-Schloss gesichert sein. Ein Außenbordmotor, der mit durch den Bootsspiegel geführten
Bolzen montiert ist, muss mit einem dazu bestimmten, geprüften Mutternschloss gegen Diebstahl gesichert sein.
Das Heckteil des Heckantriebs muss immer mit einem dafür bestimmten, geprüften Heckteil-Schloss gesichert sein.
Boot auf Bootshänger oder Bootshänger ohne Boot:
Wenn der Bootshänger mit oder ohne darauf befindlichem Boot ohne direkte Aufsicht zurückgelassen wird, so ist der (versuchte) Diebstahl des Hängers
und/oder des Boots nur dann von dieser Versicherung gedeckt, wenn der Hänger mit einer geprüften Radsperre und einem geprüften Kupplungsschloss
gesichert wurde.
Wenn das Boot bei einem Kurzhalt unbeaufsichtigt auf einem Bootshänger zurückgelassen wird, muss der Bootshänger mit einem geprüften Kupplungsschloss
gegen Diebstahl gesichert sein, und zwar so, dass der Bootshänger und das ziehende Auto unlösbar miteinander verbunden sind.
Ausgeschlossen von der Deckung sind die Folgen des Diebstahls eines Boots, eines Bootshängers oder Teilen davon, die außerhalb eines abgeschlossenen
Geländes auf oder an öffentlichen Wegen abgestellt oder zurückgelassen werden/wurden. Diese Ausschlussbestimmung gilt auch, wenn das Boot, der
Bootshänger oder Teile davon in einem Bereich von 15 Meter von öffentlichen Wegen abgestellt oder zurückgelassen wird/wurde.
Allgemeines:
- Das Boot und/oder das Begleitboot müssen mit geeigneten und funktionsfähigen Seetauen vertäut sein.
- An Bord eines Kajütboots muss an einem gut sichtbaren Platz ein funktionsfähiger Feuerlöscher von mindestens 2 kg vorhanden sein.
- An Bord eines Boots mit 2 oder mehr Innenbordmotoren von jeweils mindestens 250 PS muss eine automatische Feuerlöschvorrichtung im Motorraum
installiert sein.
- An Bord eines Boots mit einem oder mehreren eingebauten Benzinmotoren muss eine funktionsfähige, funkenfreie Abluftvorrichtung im Motorraum installiert
sein.
- Wenn der Versicherte das Boot während der Geltungsdauer der Versicherung das Boot mit einer Autogasanlage ausrüsten will, muss die Europeesche
diesbezüglich vorab unterrichtet werden.
- Die Wartung und Pflege der versicherten Sachen muss termingerecht und wirksam vorgenommen werden.
- Die versicherten Sachen müssen ausreichend gegen Frosteinwirkung geschützt sein.
- Wenn keine direkte Aufsicht über das Boot besteht, müssen lose Gegenstände von Bord genommen oder in einem abgeschlossenen Raum aufbewahrt
werden.
- In Zeiten außerhalb der Fahrsaison müssen nautische und audiovisuelle Geräte von Bord genommen werden; es sein denn, diese Anforderung stellt aufgrund
der Art der Montage der Geräte für den Versicherten ein unbilliges Verlangen dar.
- In Zeiten außerhalb der Fahrsaison müssen die Segel bzw. Planen sicher und trocken in einem abgeschlossenen Raum gelagert werden.

Weitere Informationen siehe Allgemeine Bedingungen, Artikel “ Hinreichende Sicherungsmaßnahmen und Wartung". Eine Übersicht von
durch die Europeesche geprüften Produkten zur Diebstahlprävention finden Sie im Internet unter www.europeesche.nl und steht auf Anfrage
zur Verfügung.
Vorherige Versicherungen/schadenfreie Jahre
Haben Sie früher bereits eine Bootsversicherung gehabt?

nein

ja, und war beim Versicherungsunternehmen…………………………….

Policenummer der vorherigen Versicherung ………………………………………………..

Zahl der schadenfreien Jahre ……………………...

Haben Sie in den letzten 5 Jahren einen (Diebstahl-) Schaden am eigenen oder mit einem anderen Boot gehabt?

nein

ja,

Schadensdatum………………………….. Schadenssumme € …………………………………… Schadensgrund…………………………………..
Bezahlung der Prämien
Wie wollen Sie die Prämie bezahlen?
alle 12 Monate

alle 6 Monate (Zuschlag 3%) *

Zahlung der Prämie per

alle 3 Monate (Zuschlag 4%) *

Überweisung (nur möglich bei Zahlung für 12 Monate)

Die Mindestrate für die Prämie beträgt € 22,50

monatlich (Zuschlag 5%) *
automatischen Bankeinzug

* Bei einer Paketpolice werden keine Zuschläge berechnet und es gilt keine Mindestrate.

Die Vollmacht für den automatischen Bankeinzug wird durch die Unterschrift unter dieses Antragsformular erteilt.
Sonstige Angaben
Wurde Ihnen jemals eine Versicherung verweigert, gekündigt oder wurden besondere Bedingungen gestellt?
nein
ja*
Haben Sie noch Angaben zu machen, die für die Beurteilung dieses Antrags von Bedeutung sein können (wie z.B. eine strafrechtliche
Verurteilung des Antragstellers in den vergangenen 8 Jahren, oder anderer Personen, die in dieser Versicherung mitversichert werden
sollen)? Dazu gehören auch strafbare Handlungen, die zu Kontakten mit der Polizei oder der Justiz geführt haben (wie z.B. Vernehmungen,
Strafverfolgung, Einstellung eines Verfahrens oder ein Vergleich).
nein
.ja, bitte nähere Angaben machen …………………. ……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Der Unterzeichnende erklärt, dass:
- das zu versichernde Boot in gutem Zustand und frei von Schäden ist, und nicht gegen Bezahlung vermietet wird (ausgenommen Vermietung wird
mitversichert).
- er hiermit die Geltung der Allgemeinen Bedingungen bestätigt. Es ist dem Unterzeichnenden bekannt, dass die Bedingungen zur Einsicht in der
Geschäftsstelle des Versicherers ausliegen, und dass die Bedingungen auf Anfrage kostenlos zugesendet werden, sofern dies noch nicht geschehen ist.
- gemäß Artikel 251 des Handelsgesetzes (Wetboek van Koophandel) die Angaben richtig und vollständig sind.
Erläuterung: Artikel 251 bestimmt, dass ein Versicherungsvertrag ungültig ist, wenn beim Antrag auf eine Versicherung unrichtige oder unvollständige Angaben
gemacht wurden. Infolge dieser Bestimmung kann sich der Versicherer dann auf die Ungültigkeit des Vertrags berufen und Versicherungsleistungen verweigern.
Ort ……………………………

Datum ……………………

Unterschrift des Versicherungsnehmers…………………………………………..

Ausgenommen den Fall, dass Vorläufige Deckung gewährt wurde, gilt Folgendes: Wenn die Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. nicht innerhalb von 14
Tagen nach dem Erhalt dieses Antrags bekannt gibt, diesen nicht zum festgelegten Vertragsbeginn oder unter anderen Bedingungen anzunehmen, beginnt die
Deckung mit dem im Antrag festgelegten Vertragsbeginn (“Beabsichtigtes Inkrafttreten”). Die im Antrag auf Versicherungs- bzw. Finanzdienstleistungen erteilten
Personen bezogenen Daten und etwaige andere Angaben werden von der Europeesche zum Zweck des Abschlusses von Versicherungsverträgen und der
Pflege der daraus entstehenden Kundenbeziehungen verarbeitet, einschließlich der Vermeidung und Bekämpfung von Betrug. Für die Behandlung von
Personendaten gilt der Kodex “Verarbeitung von Personendaten bei Versicherungs-unternehmen – Gedragscode: Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeringsbedrijf". Den vollständigen Text dieses Kodex können Sie beim Informationszentrum des Verbands der Versicherer anfordern: Informatiecentrum
van het verbond van verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Niederlande. Streitfälle und/oder Beanstandungen, die sich auf der Grundlage dieses
Antrags und der darin enthaltenen Angaben für den abgeschlossenen Versicherungsvertrag ergeben, können vorgelegt werden:
- Directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost, Niederlande (Unternehmensleitung)
- Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, Niederlande (unabhängige Beschwerdeinstanz)
- dem zuständigen Gericht in den Niederlanden, nach Wahl des Versicherten oder seiner Partei.
Für einen abzuschließenden Versicherungsvertrag gilt niederländisches Recht.

