
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerade im Schadenfall ist es wichtig, dass Sie als Versicherungsnehmer professionell handeln. 

Wir möchten Sie bitten, die folgenden Verhaltensregeln stets zu beachten. Diese Punkte 

unterstützen eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine Nichtbeachtung kann den 

Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen. 

 

Brand 

Treffen Sie geeignete Maßnahmen um die Schadenhöhe zu mindern und Folgeschäden 

auszuschließen. Schadenminderungsmaßnahmen müssen vom Versicherer nicht genehmigt werden!  

Vergeben Sie keine Reparaturaufträge oder ähnliches ohne vorher die Freigabe durch den 

Versicherer erhalten zu haben.  

Fotografieren Sie die Brandursache bzw. den Brandherd. 

Fotografieren Sie die beschädigten Sachen.  

Bewahren Sie die beschädigten Sachen auf, bis der Versicherer den Schaden abschließend reguliert 

hat. 

Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle beschädigten oder zerstörten Sachen aufgeführt sind. 

Legen Sie für die einzelnen Gegenstände Kopien der entsprechenden Kaufquittungen bei bzw. holen 

Sie Kostenvoranschläge ein oder schätzen Sie die ungefähre Schadenhöhe zunächst selbst. 

 

Blitz/Überspannung 

Untersuchen Sie sämtliche elektrische Geräte auf ihre Funktionstüchtigkeit. 

Treffen Sie geeignete Maßnahmen um die Schadenhöhe zu mindern und Folgeschäden 

auszuschließen. Schadenminderungsmaßnahmen müssen vom Versicherer nicht genehmigt werden!  

Vergeben Sie keine Reparaturaufträge oder ähnliches ohne vorher die Freigabe durch den 

Versicherer erhalten zu haben. Dies gilt nicht für notwendige Maßnahmen zur Schadenminderung. 

Fotografieren Sie die beschädigten Sachen. Fotografieren Sie auch die Einschlagsstelle des Blitzes 

(sofern erkennbar). 

Bewahren Sie die beschädigten Sachen auf, bis der Versicherer den Schaden abschließend reguliert 

hat. 

Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle beschädigten oder zerstörten Sachen aufgeführt sind. 

Legen Sie für die einzelnen Gegenstände Kopien der entsprechenden Kaufquittungen bei bzw. holen 

Sie Kostenvoranschläge ein oder schätzen Sie die ungefähre Schadenhöhe zunächst selbst. 

Sturm 

Bei Gebäudeschäden: Decken Sie zerstörte Fenster zur Schadenminderung ab und entfernen Sie 

Inventar aus den betroffenen Räumen. 

Treffen Sie geeignete Maßnahmen um die Schadenhöhe zu mindern und Folgeschäden 

auszuschließen. Schadenminderungsmaßnahmen müssen vom Versicherer nicht genehmigt werden! 

Fotografieren Sie die beschädigten Sachen. 

Bewahren Sie die beschädigten Sachen auf, bis der Versicherer den Schaden abschließend reguliert 

hat. 

Vergeben Sie keine Reparaturaufträge oder ähnliches ohne vorher die Freigabe durch den 

Versicherer erhalten zu haben.  

Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle beschädigten oder zerstörten Sachen aufgeführt sind. 

Legen Sie für die einzelnen Gegenstände Kopien der entsprechenden Kaufquittungen bei bzw. holen 

Sie Kostenvoranschläge ein oder schätzen Sie die ungefähre Schadenhöhe zunächst selbst. 

Leitungswasser 

Nehmen Sie alle elektrischen Geräte, die sich in der unmittelbaren Umgebung des Schadens befinden 

vom Netz. 

Bei Schäden an der Zuleitung: Verhindern Sie unnötigen Wasseraustritt (Hauptwasserhahn 

schließen). 

Treffen Sie geeignete Maßnahmen um die Schadenhöhe zu mindern und Folgeschäden 

auszuschließen. Schadenminderungsmaßnahmen müssen vom Versicherer nicht genehmigt werden!   

Fotografieren Sie die beschädigten Sachen. 

Bewahren Sie die beschädigten Sachen auf, bis der Versicherer den Schaden abschließend reguliert 

hat. 

Vergeben Sie keine Reparaturaufträge oder ähnliches ohne vorher die Freigabe durch den 

Versicherer erhalten zu haben. Dies gilt nicht für notwendige Maßnahmen zur Schadenminderung. 

Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle beschädigten oder zerstörten Sachen aufgeführt sind. 

Legen Sie für die einzelnen Gegenstände Kopien der entsprechenden Kaufquittungen bei bzw. holen 

Sie Kostenvoranschläge ein oder schätzen Sie die ungefähre Schadenhöhe zunächst selbst. 

Einbruchdiebstahl 

Treffen Sie geeignete Maßnahmen um die Höhe des Schadens zu mindern und Folgeschäden 

auszuschließen (Notschlösser, Ersatzverglasungen, etc.). 

Sperren Sie alle EC- und Kreditkarten, Konten, Handykarten usw. sofern diese oder die 

entsprechenden Zugangsdaten gestohlen wurden. 



Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei der Polizei. Erfragen Sie bitte das Aktenzeichen unter dem der 

Vorgang bearbeitet wird. 

Fotografieren Sie auch Beschädigungen an Türen, Schlössern oder Fenstern. 

Übersenden Sie sowohl der Polizei, als auch uns bzw. dem Versicherer ein gleichlautendes 

Verzeichnis (Stehlgutliste), in dem alle beschädigten oder zerstörten Sachen aufgeführt sind. 

Legen Sie für die einzelnen Gegenstände Kopien der entsprechenden Kaufquittungen bei bzw. holen 

Sie Kostenvoranschläge ein oder schätzen Sie die ungefähre Schadenhöhe zunächst selbst. 

 

Haft 

Bei Personenschäden informieren Sie bitte immer sofort die Polizei. 

Auch wenn die Schuldfrage klar bei Ihnen liegen sollte, geben Sie nie ein Schuldanerkenntnis ab. 

Beauftragen Sie keinen eigenen Anwalt mit der Abwehr der Ansprüche! 

Leiten Sie Schriftstücke mit Schadenersatzforderungen umgehend an uns bzw. den Versicherer 

weiter. 

Im Interesse des Geschädigten, sollte dieser die beschädigten Sachen fotografieren und aufbewahren 

bis der Versicherer den Schaden abschließend reguliert hat. Auch eine Reparaturvergabe sollte 

vorher unbedingt mit dem Versicherer abgestimmt werden. Dies liegt im Interesse des Geschädigten 

und ist nicht Ihre Pflicht! 

 

 

Gerne unterstützen wir Sie bei der korrekten Abwicklung des Schadens. Bitte rufen Sie uns bei Fragen 

einfach kurz an! 


