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ANTRA
AG AUF AUSSTELL
A
LUNG
EINER
R DUPLIKA
ATSPOLIZZE

Ich/Wir be
eantrage/n die
e Ausstellung einer Duplikattspolizze und nehme/n
zur Kennttnis, dass eine
e bedingungsg
gemäße Bearb
n wird.
beitungsgebühr eingehoben

SCHAD
DLOS- UN
ND KLAGL
LOSHALTU
UNGSERK
KLÄRUNG
für eine in Verlust geratene
g
Originalpolizze
e im Zusam
mmenhang mit
m einem Leeistungsfall
(bspw. R
Rückkauf). In
I diesem Fa
all wird kein
ne neue Poliizze ausgestellt.
Polizzennum
mmer:

VERSICHERUNGSNEH
HMER
Titel, Vornam
me, Zuname
Straße, Haussnummer
E-Mail Adressse

Geburtssdatum
Staat, Postleitzahl, Orrt
Telefonnnummer

Als Eigentüm
mer der oben angeführten
a
Polizze erkläre//n ich/wir, das
ss diese in Verrlust geraten isst.
Zutreffendes bittte ankreuzen ☒ :

Ich/Wir halte/n fest, dass diese Po
olizze nach m
meinem/unsere
em Wissen weder
w
zum Zw
weck der Verrpfändung nocch
s
sie nuur auf unrechtmäßige Art un
nd
durch ein anderes Recchtsverfahren an einen Drittten weitergegeben wurde, sodass
Weise in ffremden Besittz gelangt sein
n könnte.
Ich/Wir ha
alte/n fest, dass die Polizze
e zum Zwecke
e der Verpfänd
dung bzw. durch ein anderees Rechtsverffahren an eine
en
Dritten we
eitergegeben wurde
w
und beim Dritten nich
ht auffindbar ist.
Falls die in V
Verlust geraten
ne Polizze wid
der Erwarten a
aufgefunden werden
w
sollte, verpflichte/n iich/wir mich/uns, diese sofo
ort
an die WIENER STÄDTISC
CHE Versiche
erung AG Vien
nna Insurance Group Team s Versicherunng zu senden..
Ich/Wir erklä
äre/n ausdrü
ücklich, die WIENER ST
TÄDTISCHE Versicherung
g AG Viennaa Insurance Group Tea
am
s Versicherun
ng für sämtlicche Ansprüch
he, die mögliccherweise aus
s der in Verlu
ust geratenen Polizze gege
en sie erhobe
en
werden sollte
en, schad- und
d klaglos zu ha
alten.

____________
_____________
________
Ort, Datum

_________
_____________
__________________________
_____________
Unterschrift des/der Versichherungsnehmer//s
bzw
w. Erwachsenen
nvertreter/s odeer Obsorgeberec
chtigten

Bei Beantra
agung auf Ausstellung
A
einer Dupli katspolizze im Falle ein
ner Sichersttellung:
Als Sichersttellungsgläub
biger bestätig
gen wir, dasss sich die Po
olizze nicht in
n unserem B
Besitz befinde
et.
Wir ersuche
en um Zusen
ndung der Du
uplikatspolizzze an uns als
s Sicherstellu
ungsgläubigeer.

ePIC.37420002

____________
_____________
________
Ort, Datum

_________
_____________
__________________________
_____________
firmenmäßige Unterschrift des Gläubigers
s
(Stempel und zwei Untterschriften)

Für Fragen
n steht Ihnen
n unser Kun
nden-Service
ecenter (Telefon 05 010
00 – 75400) g
gern zur Verfügung.

WIENER STÄDT
TISCHE Versicherrung AG Vienna In
nsurance Group
Sitz in Wien, FN3
333376i, Handelsgericht Wien
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