
Vermittler/in

OCC-Vermittlernummer:	 	 	 	IG-T3	Mitgliedsnummer:

Firmenname/-anschrift:

Ansprechpartner/in:

Versicherungsnehmer/in

❏	Herr			❏	Frau			❏	Firma				 		

*	Vor-/Nachname:	 	 	 *	Firmenname:

*	Straße/Hausnr.:	 	 	 *	PLZ/Wohnort:

*	Telefon	(tagsüber):	 	 Fax:		 *	E-Mail:

*	Geb.-Datum:	 	 *	Führerscheindatum:	 	 *	Beruf:

Vertrags-Nr.	oder	Kennzeichen	des	versicherten	Fahrzeuges	(wenn	bereits	OCC-Kunde):

Antragsfragen

*	Sind	oder	waren	Sie	bezüglich	der	hier	angefragten	Fahrzeuge	bereits	versichert?	 	 	 ❏	Nein	 ❏	Ja

			Wenn	ja:	Wurden	die	Versicherungen	durch	den	Versicherer	gekündigt?		 	 	 ❏	Nein	 ❏	Ja

			Wann?	 Gesellschaft:	 	 Grund:		

*	Waren	in	den	letzten	3	Jahren	Schäden	über	E 1.000	zu	verzeichnen?	(inkl.	Alltags-Pkw)		 	 	 ❏	Nein	 ❏	Ja
			Wenn	ja,	listen	Sie	bitte	diese(n)	nachfolgend	auf:	

		Datum:	 Ursache/Schadensart:	 	 	 Betrag:

		Datum:	 Ursache/Schadensart:	 	 	 Betrag:

*	Wurde	Ihnen	in	den	letzten	5	Jahren	der	Führerschein	entzogen?	 	 	 	 ❏	Nein		 ❏	Ja	
		Wenn	ja:

		Datum:	 Ursache/Grund:	

Voraussetzungen

Keine	Alltagsnutzung	(auch	bei	Firmenzulassung)	·	Alltags-Pkw	vorhanden	·	Guter	Zustand,	weitestgehend	original	·	Garage/Carport	
als	überwiegender	Abstellort	·	Alle	Fahrer	mind.	23	Jahre,	bei	Premium	Cars	30	Jahre	·	Führerscheinbesitz	mind.	4	Jahre,	bei	Premium	
Cars	5	Jahre	·	Versicherungsnehmer	und	-halter	identisch	·	Jährliche	Fahrleistung	max.	10.000	km	·	Kein	Versicherungsschutz	besteht	
für	jegliche	Fahrten	mit	Renncharakter	sowie	auf	Motorsport-Rennstrecken	(vgl.	AKB	2.19.2	und	SB	A.5).	

Bei	Wohnmobilen,	Lkw,	Feuerwehren	und	Traktoren	sind	zur	Risikoprüfung	detaillierte	Fotos	(alle	Seiten,	 Innenraum,	Motorraum,	
Tacho)	zwingend	erforderlich.	Diese	Sonderfahrzeuge	dürfen	nicht	gewerblich	oder	landwirtschaftlich	genutzt	werden.

Um Ihre Anfrage schnellstmöglich beantworten zu können, ergänzen Sie bitte den Fragebogen komplett. Die mit * gekennzeichne-
ten Felder sind Pflichtfelder, ohne deren Angabe wir keine Bearbeitung vornehmen können.

Anfrage
Historische und moderne Klassiker

Hauptsächliche/r Fahrer/in

❏	Versicherungsnehmer	oder	❏	Herr			❏	Frau

*	Vor-/Nachname:		 	 *Geb.-Datum:		 															*	Führerscheindatum:

*	Alter	des	jüngsten	Fahrers:

OCC Assekuranzkontor GmbH

Hüxtertorallee	6
D	-	23564	Lübeck
Tel.	+49	-	451	-	8	71	84	-	0
Fax	+49	-	451	-	8	13	20	38

occ@occ.eu 
www.occ.eu

Klassiker
													bewegen.
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Fahrzeug 1

*	Kennzeichenart:		❏	Historisch			 	❏	Schwarz	 	 ❏	Saison	von									bis									

	 		 ❏	Wechsel			 ❏	Rot	(07er)			 	 ❏	Händler	(06er)

*	Ortskennzeichen	(z.	B.	HL):	 	 	 		 	 	 ❏	ohne	Zulassung	 	 	 	 	

*	Geplanter	Versicherungsbeginn	am	 	 		 	 	per		 ❏	Neuzulassung	 	 ❏	Versichererwechsel

*	Fahrzeugart:	 ❏	Pkw							(❏	ohne	Vermietung		❏	mit	Chauffeur-Vermietung		❏	mit	Selbstfahrer-Vermietung)	 	
	 	 	
	 	 	 ❏	Motorrad								❏	Traktor								 ❏	Lkw	(Zul.	Gesamtgewicht														t)						

	 		 ❏	Feuerwehr						❏	Wohnmobil	 ❏		Replica

*	Hersteller:	 	 *	Typ:	 	 	 	 FIN.:	 	

*	Erstzulassung:		 *	Hubraum	in	ccm:	 *	KW:	 	 	 *	Km-Stand:

*	Fahrzeugwert:	E	 	 als			❏	Marktwert		 ❏	Wiederherstellungswert		 ❏	Anschaffungswert

*	Datum	der	Bewertung:	 	 gemäß		 ❏	Schätzung		 	 	 ❏	Gutachten

*	Standort:					❏	Carport				❏	Einzelgarage				❏	Tief-/Sammelgarage				❏	offenes	Grundstück	(privat)			❏	offenes	Grundstück	(öffentlich)	

*	Km-Leistung	pro	Jahr:				❏		bis	5.000	km			❏		5.000	bis	10.000			❏	über	10.000

*	Gewünschter	Versicherungsschutz:	
❏		OCC-Haftpflicht	(€	100	Mio	pauschal,	max.€	15	Mio)				❏		OCC-Teilkasko				❏		OCC-Vollkasko				❏		OCC-All	Risk

Fahrzeug 2

*	Kennzeichenart:		❏	Historisch			 	❏	Schwarz	 	 ❏	Saison	von									bis									

	 		 ❏	Wechsel			 ❏	Rot	(07er)			 	 ❏	Händler	(06er)	

*	Ortskennzeichen	(z.	B.	HL):	 	 	 		 	 	 ❏	ohne	Zulassung	 	 	 	 	

*	Geplanter	Versicherungsbeginn	am		 	 		 	 	per		 ❏	Neuzulassung	 	 ❏	Versichererwechsel

*	Fahrzeugart:	 ❏	Pkw							(❏	ohne	Vermietung		❏	mit	Chauffeur-Vermietung		❏	mit	Selbstfahrer-Vermietung)	 	
	 	 	
	 	 	 ❏	Motorrad								❏	Traktor								 ❏	Lkw	(Zul.	Gesamtgewicht														t)						

	 		 ❏	Feuerwehr						❏	Wohnmobil	 ❏		Replica

*	Hersteller:	 	 *	Typ:	 	 	 	 FIN.:	 	

*	Erstzulassung:		 *	Hubraum	in	ccm:	 *	KW:	 	 	 *	Km-Stand:

*	Fahrzeugwert:	E	 	 als			❏	Marktwert		 ❏	Wiederherstellungswert		 ❏	Anschaffungswert

*	Datum	der	Bewertung:	 	 gemäß		 ❏	Schätzung		 	 	 ❏	Gutachten
	
*	Standort:					❏	Carport				❏	Einzelgarage				❏	Tief-/Sammelgarage				❏	offenes	Grundstück	(privat)			❏	offenes	Grundstück	(öffentlich)	

*	Km-Leistung	pro	Jahr:				❏		bis	5.000	km			❏		5.000	bis	10.000			❏	über	10.000

*	Gewünschter	Versicherungsschutz:	
❏		OCC-Haftpflicht	(€	100	Mio	pauschal,	max.€	15	Mio)				❏		OCC-Teilkasko				❏		OCC-Vollkasko				❏		OCC-All	Risk

Klassiker
													bewegen.

(Bitte	nur	1	Kreuz)

(Bitte	nur	1	Kreuz)
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Fahrzeug 3

*	Kennzeichenart:		❏	Historisch			 	❏	Schwarz	 	 ❏	Saison	von									bis									

	 		 ❏	Wechsel			 ❏	Rot	(07er)			 	 ❏	Händler	(06er)

*	Ortskennzeichen	(z.	B.	HL):	 	 	 		 	 	 ❏	ohne	Zulassung	 	 	 	 	

*	Geplanter	Versicherungsbeginn	am	 	 		 	 	per		 ❏	Neuzulassung	 	 ❏	Versichererwechsel

*	Fahrzeugart:	 ❏	Pkw							(❏	ohne	Vermietung		❏	mit	Chauffeur-Vermietung		❏	mit	Selbstfahrer-Vermietung)	 	
	 	 	
	 	 	 ❏	Motorrad								❏	Traktor								 ❏	Lkw	(Zul.	Gesamtgewicht														t)						

	 		 ❏	Feuerwehr						❏	Wohnmobil	 ❏		Replica

*	Hersteller:	 	 *	Typ:	 	 	 	 FIN.:	 	

*	Erstzulassung:		 *	Hubraum	in	ccm:	 *	KW:	 	 	 *	Km-Stand:

*	Fahrzeugwert:	E	 	 als			❏	Marktwert		 ❏	Wiederherstellungswert		 ❏	Anschaffungswert

*	Datum	der	Bewertung:	 	 gemäß		 ❏	Schätzung		 	 	 ❏	Gutachten

*	Standort:					❏	Carport				❏	Einzelgarage				❏	Tief-/Sammelgarage				❏	offenes	Grundstück	(privat)			❏	offenes	Grundstück	(öffentlich)	

*	Km-Leistung	pro	Jahr:				❏		bis	5.000	km			❏		5.000	bis	10.000			❏	über	10.000

*	Gewünschter	Versicherungsschutz:	
❏		OCC-Haftpflicht	(€	100	Mio	pauschal,	max.€	15	Mio)				❏		OCC-Teilkasko				❏		OCC-Vollkasko				❏		OCC-All	Risk

Fahrzeug 4

*	Kennzeichenart:		❏	Historisch			 	❏	Schwarz	 	 ❏	Saison	von									bis									

	 		 ❏	Wechsel			 ❏	Rot	(07er)			 	 ❏	Händler	(06er)	

*	Ortskennzeichen	(z.	B.	HL):	 	 	 		 	 	 ❏	ohne	Zulassung	 	 	 	 	

*	Geplanter	Versicherungsbeginn	am		 	 		 	 	per		 ❏	Neuzulassung	 	 ❏	Versichererwechsel

*	Fahrzeugart:	 ❏	Pkw							(❏	ohne	Vermietung		❏	mit	Chauffeur-Vermietung		❏	mit	Selbstfahrer-Vermietung)	 	
	 	 	
	 	 	 ❏	Motorrad								❏	Traktor								 ❏	Lkw	(Zul.	Gesamtgewicht														t)						

	 		 ❏	Feuerwehr						❏	Wohnmobil	 ❏		Replica

*	Hersteller:	 	 *	Typ:	 	 	 	 FIN.:	 	

*	Erstzulassung:		 *	Hubraum	in	ccm:	 *	KW:	 	 	 *	Km-Stand:

*	Fahrzeugwert:	E	 	 als			❏	Marktwert		 ❏	Wiederherstellungswert		 ❏	Anschaffungswert

*	Datum	der	Bewertung:	 	 gemäß		 ❏	Schätzung		 	 	 ❏	Gutachten
	
*	Standort:					❏	Carport				❏	Einzelgarage				❏	Tief-/Sammelgarage				❏	offenes	Grundstück	(privat)			❏	offenes	Grundstück	(öffentlich)	

*	Km-Leistung	pro	Jahr:				❏		bis	5.000	km			❏		5.000	bis	10.000			❏	über	10.000

*	Gewünschter	Versicherungsschutz:	
❏		OCC-Haftpflicht	(€	100	Mio	pauschal,	max.€	15	Mio)				❏		OCC-Teilkasko				❏		OCC-Vollkasko				❏		OCC-All	Risk

Klassiker
													bewegen.

(Bitte	nur	1	Kreuz)

(Bitte	nur	1	Kreuz)
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Zusätzliche Angaben für Einzelwerte ab € 500.000 und Sammlungen im Gesamtwert ab € 1 Mio.

Standort
*	Straße	&	Hausnummer:

*	PLZ	&	Ort:

Sicherungen Standort
*	Zugang	fremder	Personen:		 ❏	Ja			❏	Nein		 *	Räumliche	Unterteilung:	 	 ❏	Ja			❏	Nein

*	Massive	Aussentüren/Sicherheitsschlösser:		 ❏	Ja			❏	Nein	 *	Massive	Aufbauart:		 	 ❏	Ja			❏	Nein

*	Fenstersicherung:		 ❏	Ja			❏	Nein	 *	Entfernung	zu	ständig	bewohnten	Gebäuden:															km

*	Entfernung	zu	Gewässern:																								 																			km	 *	Hochwassergefährdung:																																					❏	Ja			❏	Nein

*	VDS-Einbruchmeldeanlage	(EMA):		 ❏	Ja			❏	Nein

*	EMA-Aufschaltung	(z.B.	Polizei):		 ❏	Ja			❏	Nein
	 	
Brandschutz Standort
*	Sprinkleranlage:		 ❏	Ja			❏	Nein		 *	Feuerlöscher:		 	 ❏	Ja			❏	Nein

*	Rauchabzugsklappen:	 ❏	Ja			❏	Nein	 *	Brandschutzbericht:	 	 ❏	Ja			❏	Nein

*	Brandmeldeanlage	(VDS	anerkannt):		 ❏	Ja			❏	Nein

*	Aufschaltung	zur	Feuerwehr:	 ❏	Ja			❏	Nein	

Vielen	 Dank	 für	 Ihre	 Anfrage.	Wir	 werden	 Ihnen	 in	 Kürze	 ein	 maßgeschneidertes	Versicherungsangebot	 und	 einige	 ergänzende	
Informationen	per	E-Mail	zusenden.

Bitte	beachten	Sie	nochmals,	dass	uns	eine	zügige	Bearbeitung	und	das	Erstellen	eines	wirklich	passenden	Angebots	nur	möglich	ist,	
wenn	alle	Pflichtfelder	korrekt	ergänzt	wurden.

Wir	freuen	uns	auf	gute	Zusammenarbeit!

Klassiker
													bewegen.

Versicherungsmakler	nach	§	34	d	Abs.	1	GWO	Reg.-Nr.	D-B1GG-QSCS9-00	·	Amtsgericht Lübeck HRB	2510	·	Geschäftsführer	Thomas	Sühr,	Dr.	Thomas	Keller10
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