
ST. MARTINUS  PRIESTERVEREIN  DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

VERBUNDENE HAUSRATVERSICHERUNG (VHV) WAG  70178 STUTTGART

HOHENZOLLERNSTRRASSE 23  TELEFON (0711) 600738  FAX (0711) 6074412

Antragsteller:
Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ Wohnort

Inventar-Verzeichnis zum Antrag auf Verbundene Hausratversicherung vom

Zum heutigen
Wiederbeschaffungspreis*):

(Neuwert)

Möbel, Polstermöbel, Regale
Matratzen, Oberbetten, Kissen

Steppdecken, Decken, Tischdecken

Vorhänge, Gardinen
Teppiche, Brücken, Läufer;
Bodenbelag (soweit nicht Gebäudebestandteil)
Lampen, Leuchten

Stand-, Wand- und Tischuhren, Wecker
Rundfunk- und Fernsehapparate, Antennen,
Plattenspieler, Tonbandgeräte, Stereoanlagen

Musikinstrumente

Bücher, Noten, Schallplatten, Tonbänder
Film- und Fotoapparate mit Zubehör, Projektoren,
Filme, Dias
Ferngläser, Brillen, Lupen

Schreibmaschine, Schreibgerät

Kunstgewerbliche Gegenstände ,
Manuskripte, Entwürfe
Reise- und Sportutensilien, Waffen, Karten, Camping-
ausrüstungen, Falt-, Schlauch-, Kunststoffboote,
Kanus, Skier, Schlitten in der Wohnung
Porzellan, Kristall, Gläser,
Geschirr und einfache Bestecke
Kühlschrank, Gefriertruhe, Spülmaschine,
Waschmaschine, Schleuder, Trockenmaschine

...Küchenmaschinen jeder Art, sonstige Küchengeräte

Nähmaschine, Bügelmaschine,
Staubsauger, Bohnermaschine
Haartrockner, Rasierapparate,
sonstige Elektrogeräte
Fahrräder

Autozubehör, Reserveräder, Reifen, Schneeketten
usw. in der Wohnung
Werkzeug, Heimwerkerausrüstung, Leiter usw.
Hausapotheke, Heizkissen, Höhensonne usw.

Koffer, Taschen, Lederwaren

Garderoben, Schirme, Stöcke

Gartenmöbel, Gartengeräte

Übertrag:

Wohnräume
und Diele

Schlaf-
zimmer

Arbeits- und
Gäste-
zimmer

Küche, Bad
u. sonstige

Räume
insgesamt

EUR EUR EUR EUR EUR



Zum heutigen
Wiederbeschaffungspreis*):

(Neuwert)

Pflanzen, Blumen in der Wohnung

Öfen, Herde, Heizgeräte, Brennstoffe

Toilettenartikel

Reinigungsgeräte, Wasch- und Putzmittel

Lebens- und Genußmittel, Konserven, Weinvorräte

Boden- und Kellerinhalt

Kleinvieh, Futter- und Streuvorräte auf dem Versiche-
rungsgrundstück bis 250,00 EUR auf ,,Erstes Risiko''

Fernsprecher, Gas- und Elektrozähler, soweit Eigen-
tum

Besuchereigentum, geliehene Sachen, sonstiges frem-
des Eigentum

Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die dem
Beruf oder Gewerbe dienen
Badewannen, Badeöfen, Waschbecken und sonstige
wasserführende Installationen mit den Zu- und Ab-
leitungsrohren, die der Versorgungsnehmer als
Mieterauf seine Kosten beschafft hat
Vorübergehend außerhalb der Wohnung, aber inner-
halb Europas befindliche Sachen

Herrenkleidung

Mäntel, Hüte, Mützen

Pelze

Schuhzeug

Leib-, Tisch- und Bettwäsche
Hausangestellten-Eigentum mit Leib- und
Bettwäsche

Für folgende Gegenstände bitte genaue Angaben
im Antrag machen

Paramente, Ornamente

Gemälde, Bilder, Kunstgegenstände

Sammlungen (Münzen, Briefmarken usw.)

Schmucksachen, Uhren, Ringe, Ketten, Broschen,
Silbersachen, echte Bestecke usw.

Bargeld, Goldmünzen, Barrengold

Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden, Briefmarken,
Angestelltenmarken

Gesamtwert des Hausrats:
Bemessen Sie die Versicherungssumme
bitte so reichlich, dass Sie auch bei kom-
menden Preissteigerungen und bei Neu-
anschaffungen ausreichend versichert
sind.

Aufgerundet auf volle Tausend:

Gewünschte Versicherungssumme:

Beantragen Sie deshalb noch heute die Erhöhung Ihrer Versicherungssumme!

Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob die von Ihnen gewählte Versicherungssumme noch ausreicht, damit im Schadenfalle unlieb-
same Differenzen wegen Unterversicherung vermieden werden. Eine volle Entschädigung können Sie nur erwarten, wenn die Versiche-
rungssumme am Schadenstag ausreicht.

*) Anmerkung:
1. Als Versicherungswert gilt generell der Wiederbeschaffungspreis (Neuwert). Nur für technische Geräte, die älter sind als 5 Jahre,

sowie für Bekleidung und Wäsche, die älter sind als 3 Jahre, ist der Versicherungswert nur noch der Zeitwert, wenn der Wert der Sachen
unter 50% des Wiederbeschaffungspreises liegt.

2. Bei den nicht mehr zum Gebrauch bestimmten Sachen ist der Versicherungswert stets nur der Zeitwert.

Wohnräume
und Diele

Schlaf-
zimmer

Arbeits-
u. Gäste-
zimmer

Küche, Bad
u. sonstige

Räume
insgesamt

EUR EUR EUR EUR EUR
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