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Fragebogen zur Wohngebäudeversicherung
Angaben zum Versicherungsnehmer
Tätigkeit im öffentlichen Dienst
Angaben zum Versicherungsort
Angaben zum Wohngebäude
Wohnfläche ohne Keller:
O:\ABT\LM3\Dokumentenmanagement_Print_Vordrucke\1 WISSEN\Standards\dynamische_pdf\i-Info_weiss.jpg
Hinweis:Dachgeschoss - die Flächen zählen zur Wohnfläche, wenn die Räume ausgebaut sind.Entsprechend genutzte Flächen in Anbauten und Wintergärten zählen auch zur Wohnfläche
Hinweis:
Dachgeschoss - die Flächen zählen zur Wohnfläche, wenn die Räume ausgebaut sind.
Entsprechend genutzte Flächen in Anbauten und Wintergärten zählen auch zur Wohnfläche
Wohnfläche im Keller:
O:\ABT\LM3\Dokumentenmanagement_Print_Vordrucke\1 WISSEN\Standards\dynamische_pdf\i-Info_weiss.jpg
Hinweis:Kellergeschoss - die Flächen zählen zur Wohnfläche, wenn die Räume ausgebaut sind.
Hinweis:
Kellergeschoss - die Flächen zählen zur Wohnfläche, wenn die Räume ausgebaut sind.
Nutzfläche:
O:\ABT\LM3\Dokumentenmanagement_Print_Vordrucke\1 WISSEN\Standards\dynamische_pdf\i-Info_weiss.jpg
Hinweis:Räume in einem Haus, die nicht zum Wohnen oder für Gewerbe- sowie Hobbyzwecke ausgebaut sind, zählen zur Nutzfläche. Dazu gehören z. B. Garage, Stall, Abstellraum, Wirtschaftsraum. Befinden sich solche Nutzflächen im Gebäude oder in Anbauten, sind diese hier einzugeben. Ausgenommen davon sind jedoch die Flächen in Keller- oder Dachräumen, denn diese sind über den jeweiligen Gebäudetyp bereits berücksichtigt
Bauart:
Dacheindeckung hart
Dacheindeckung weich 
Das Gebäude wurde innerhalb der letzten 20 Jahre?
O:\ABT\LM3\Dokumentenmanagement_Print_Vordrucke\1 WISSEN\Standards\dynamische_pdf\i-Info_weiss.jpg
Hinweis:Komplett saniert bedeutet, dass Elektroinstallation, Dacheindeckung und Leitungswasser-/Heizungsnetz vollständig erneuert wurden. Teilweise saniert bedeutet, dass Elektroinstallation, Dacheindeckung oder Leitungswasser-/Heizungsnetz zum Teil oder vollständig erneuert wurden.  
Gebäude wird ganz/überwiegend nicht genutzt?
Gewerbliche Betriebe im Gebäude?
Gefahrerhöhung in der Nachbarschaft?
O:\ABT\LM3\Dokumentenmanagement_Print_Vordrucke\1 WISSEN\Standards\dynamische_pdf\i-Info_weiss.jpg
Hinweis:Liegt vor, wenn sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von 10 Metern Betriebe, Geschäfte oder Weichdachgebäude befinden.
Denkmalschutz:
Etagen:
Dach
ausgebautes Dachgeschoss
Keller
Anzahl Geschosse über EG:
O:\ABT\LM3\Dokumentenmanagement_Print_Vordrucke\1 WISSEN\Standards\dynamische_pdf\i-Info_weiss.jpg
Hinweis:Hier ist die Anzahl der Geschosse des Gebäudes anzugeben, wobei Erdgeschoss, Dach und Keller nicht mitgezählt werden. Soweit nur das Erdgeschoss vorhanden ist, kann das Feld leer bleiben.
Ausstattung (wenn vorhanden bitte ankreuzen)
Zusätzliche Gebäudeeinbauten (wenn vorhanden bitte ankreuzen)
Angabe zu Photovoltaikanlagen:
Angabe zu Nebengebäuden (bei einer Grundfläche > 50 qm bitte den Fragebogen erneut ausfüllen)
Grundfläche:
Versicherte Gefahren
weitere Einschlüsse
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