
Angebotsanfrage Hochwertige Fahrzeuge ab 75.000€ 
(Selbstverständlich werden alle Daten streng vertraulich behandelt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versicherungsnehmer 
 
Name, Vorname:  ____________________________________________________ 
 
Straße:    ____________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:   __________ ________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ____.____.________ 
 
Beruf/Branche:  ____________________________________________________ 
 

 Kein Führerscheinentzug in der Vergangenheit bei allen berechtigten Fahrern 
 

 Mindestens 6 Monate Vorerfahrung mit hochwertigen Fahrzeugen 
 
      ___________________________________________________ (bisherige Fahrzeuge) 
 

 Weitere hochwertige Fahrzeuge im Besitz 
 
      ___________________________________________________ (Modelle) 
 

 Alltagsfahrzeug vorhanden (Marke/Modell): ____________________________________ 
 

 Versicherungsnehmer ist vorsteuerabzugsberechtigt 
 

 Nutzung zu gewerblichen Zwecken (Prozent, Art): ______ % _______________________ 

zurück per Email an: info@marco-mahling.de
oder per Fax an: 03212 / 1435487
zurück per Email an: info@marco-mahling.de
oder per Fax an: 03212 / 1435487



Fahrzeugdaten    
 
Kennzeichen: ______ - ____________   Saison: ____ - ____ 
 
HSN: ________   Verkaufsbezeichnung: ______________________ 
   alternativ: 
TSN: ________   Leistung in kW:  ______ 
 
Erstzulassung: ____.____.________ Zulassung auf Halter: ____.____.________ 
 
Jahresfahrleistung: ____________ km km-Stand: ____________ km 
 
Abstellplatz:  Einzel-/Doppelgarage  Tiefgarage   Sammelgarage
  
  Umzäuntes Gelände : ______________________________ 
 
  Tracker (z.B. GPS) vorhanden 
 
Ursprünglicher Neuwert:  ________________ €   brutto  netto 
 
Aktueller Wert:  ________________ €   brutto  netto 
 
Finanzierung:  eigen  kreditfinanziert  Leasing 
 
Nutzerkreis  
 
________________ ________________ ____.____.________  _________________ 
 
________________ ________________ ____.____.________  _________________ 
 
________________ ________________ ____.____.________  _________________ 
(Name) (Vorname) (Geburtsdatum) (Verhältnis zum VN) 
 
 
Gewünschte Deckung 
 

 Kfz-Haftpflicht  Schutzbrief  Allrisk mit __________ € Selbstbehalt 
 

 TK mit __________ € Selbstbehalt  VK mit __________ € Selbstbehalt 
 
 
Vorversicherung (sofern vorhanden) 
 
Versicherer, Vertragsnummer: ______________________________________________ 
 
Vorschäden (5 Jahre):  _______________________________________ (Anzahl, Höhe) 
 
SF-Klasse Haftpflicht: ______  SF-Klasse Vollkasko: ______ 
 
 
Zielprämie: __________ €   Gew. Versicherungsbeginn: ____.____.________ 
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