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Schadenanzeige Technische Versicherung 

☐ Maschinen     ☐ Elektronik       ☐ Photovoltaik        ☐ Bauleistung     ☐ Montage 
 

Schadenanzeige zurück an:  

Martens & Prahl 
Versicherungsmakler 
Spaichingen GmbH 
Thomas-Mann-Weg 2 
78532 Spaichingen 
 

Gerne per Email: 
info.spaichingen@martens-prahl.de  
oder per Fax: 07424-95876-10 
 

Versicherungsschein-Nr.: 

Eigene Schadennummer: 
Name/Stempel des Versicherungsnehmers: 

Vorsteuerabzugsberechtigt (MwSt.)   ☐ nein  ☐ ja 

Schadentag: Uhrzeit: Schadenort: 
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Wie ist der Schaden entstanden (genaue Beschreibung, eventuell gesondertes Blatt beifügen)? 
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Beschädigte Sache: 

Wo kann die beschädigte Sache besichtigt werden? 

Name 
 

Telefon 
Anschrift 

Werden bei der Reparatur Verbesserungen vorgenommen?          ☐ ja   ☐ nein 

☐ Maschinenschaden  

Maschinenart 
 

Hersteller 
 

Typ 
 

Seriennummer 
 

☐ Bauleistung 

War die Bauleistung 
abgenommen? 

☐ nein ☐ ja, seit 

☐ Schäden durch Diebstahl  

Wurden die entwendeten Teile verschlossen aufbewahrt?  ☐ ja   ☐ nein 
Waren die entwendeten Teile eingebaut? ☐ ja   ☐ nein  
Wann wurde der Schaden polizeilich gemeldet?  
☐ ja   ☐ nein  Aktenzeichen:  

Dienststelle  
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 Wie hoch schätzen Sie den Schaden (unverbindlich)?       
Handelt es sich um einen Totalschaden?   ☐ ja   ☐ nein 
An wen soll gezahlt werden? IBAN 

Kontoinhaber 
BIC
Name der Bank: 

 

 

Alle Fragen sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen zu beantworten. Es ist bekannt, dass bewusst unrichtige oder 
unvollständige Angaben auch dann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen, wenn dem Versicherer dadurch kein Nachteil 
entsteht. 
 
Die Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie hier: 
 https://www.martens-prahl-spaichingen.de/kontakt/datenschutz/

 

 
 

 _____________________________    _______________________________________________________

 Ort/Datum            Unterschrift/Stempel Versicherungsnehmer/in 
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Unser Ansprechpartner für Rückfragen in Ihrem Haus 
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 Name:   

Telefon:  

E-Mail   

 

 

Wichtige Informationen 
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¬ Beschädigte Teile sind solange witterungsgeschützt aufzubewahren, bzw. das Schadenbild ist solange unverändert zu 
lassen, bis der Versicherer den Schaden abgerechnet hat. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe und werden uns 
bemühen, den Schaden rasch und zu Ihrer Zufriedenheit zu bearbeiten.  
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Hier können Sie weitere Informationen ergänzen  
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