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Schadenanzeige Dauercampingversicherung    

per E-Mail an: schaden@ias-bremen.de oder per Fax an: +49 421 – 20 23 222 

 

Um was für einen Schaden handelt es sich? Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 Sachschaden     Glasbruchschaden     Haftpflichtschaden 

Name, Vorname: 

 

 

Versicherungsschein-Nr.: 

 

Straße, Hausnummer: 

 

 

Telefon-Nr.: 

 

PLZ, Ort: 

 

 

 

Schadendatum/Schadenentdeckung am: 

 

 

Schadenort: 

Schilderung des Schadenfalls – benennen Sie etwaige Zeugen, sofern vorhanden (bitte vollständige Anschrift): 

 

 

 

 

Was wurde beschädigt: 
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Polizeiaufnahme: 

Ja ☐ nein ☐  

Sofern die o.g Frage mit ja beantwortet wurde, machen Sie bitte weitere Angaben: 

Dienststelle: 

Tagebuch-Nr.: 

Schadenhöhe (geschätzt): 

 

 

Beschädigte Sachen sind bis zur 

Schadenerledigung aufzubewahren. Bitte sorgen

S

 

ie auch für eine entsprechende 

Bilddokumentation. 

 

 

Bei Haftpflichtschäden: 

Handelt es sich um einen Personenschaden?  

Ja ☐ nein ☐  

Sofern die o.g Frage mit ja beantwortet wurde, machen Sie bitte weitere Angaben zum Geschädigten: 

Alter: 

Beruf: 

Familienstand:  

Art der Verletzung:  

Liegt eine Krankenhausbehandlung vor? Ja ☐ nein ☐ 

 

Handelt es sich um einen Sach- und/ oder Vermögensschaden? 

Ja ☐ nein ☐ 

 

Daten des Geschädigten (Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail): 
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Bitte um Übermittlung der Anschaffungsrechnungen 

oder sonstiger geeigneter Unterlage ,n  die zur 

Feststellung der Schadenhöhe dienen. 

 

Auszahlung an (Name, IBAN): 

 

 

Belehrung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen von 

Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall  

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mitwirkung. Dabei ist es notwendig, die 

gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Ansonsten gefährden Sie Ihren 

Versicherungsschutz. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Auskunfts- und 

Aufklärungsobliegenheiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Information.  

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten  

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des 

Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des 

Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und 

uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben 

machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können 

ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.  

Leistungsfreiheit  

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße 

Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren 

Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, sind 

wir berechtigt, unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung 

erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. Trotz 

Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben 

wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 

noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Verletzen Sie die 

Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in 

jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.  

Hinweis: Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist 

auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 
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Datenschutzhinweis ias – im Schadenfall: 

Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere 
der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
zweckgebunden für die Schadenbearbeitung erhoben und verarbeitet. Wir geben Ihre Daten nur weiter, 
soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir hierzu Ihre Einwilligung eingeholt haben. Die 
personenbezogenen Daten sind für die Prüfung des vorgenannten Schadenereignisses erforderlich. 

Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutzgrundverordnung 
können Sie auf unserer Internet-Seite unter www.ias-bremen.de/datenschutz einsehen oder unter der 
Telefonnummer 0049-421-202320 beziehungsweise über datenschutz@ias-bremen.de anfordern. 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG – IM SCHADENFALL 

HDI Global Specialty SE ("HDI  ") sowie deren Vermittler können verpflichtet sein, personenbezogene 
Daten zu verarbeiten, um den gegenständlichen Vorgang zu prüfen und etwaige daraus resultierende 
Ansprüche zu bearbeiten.  Personenbezogene Daten können für die folgenden Zwecke verarbeitet 
werden:  

• Beurteilung der Fakten, Zusammenhänge und/oder Umstände, verbunden mit 
             gegenständlichem Vorgang 
• Abwicklung von Versicherungs- und Rückversicherungsansprüchen; 
• Verteidigung oder Verfolgung von Rechtsansprüchen oder behördlichen Anordnungen; und 
• Aufklärung oder Verfolgung von Betrug. 
 
Um diese Aufgaben zu erfüllen, kann HDI Global Specialty SE personenbezogene Daten an 
Versicherungsmakler, Versicherer, Rückversicherer und andere Versicherungsmarktteilnehmer 
weitergeben. 

Die vollständige Datenschutzerklärung von HDI Global Specialty SE finden Sie unter https://www.hdi-
specialty.com/int/en/legals/privacy. 

Ich versichere hiermit, dass meine vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig erfolgt sind.  

Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben zum Verlust des Versicherungsschutzes 

führen können. Gleichzeitig bestätige ich, dass ich die beigefügte Belehrung nach § 28 Abs. 4 VVG 

gelesen und verstanden habe. 

Die ias Internationale Assekuranz-Service GmbH wird hiermit bevollmächtigt, bei Behörden in alle 
diesen Vorfall betreffenden Akten Einsicht zu nehmen und gegebenenfalls Abschriften anzufordern. 

 

 

Datum und Unterschrift des Versicherungsnehmers 
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