
  

Fragebogen Beitragsberechnung der LBN-Hausrat-/Glasversicherung 
 

Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst genau aus. Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Angaben haben, rufen Sie bitte an. Wir können die Details 

gerne gemeinsam besprechen. Beachten Sie auch die Definition der Wohnfläche im Erläuterungskasten weiter unten! Senden Sie den Fragebogen 

ausgefüllt per E-Mail oder per Post zurück. Sie erhalten dann schnellstmöglich das Angebot für Ihre neue Versicherung. 

Persönliche Angaben / Versicherungsort 

Name:  ________________________________ Vorname:  ________________________________ 

Straße: ________________________________ PLZ/Ort: ________________________________ 

Telefon: ________________________________ E-Mail: ________________________________ 

Anschrift des zu versichernden Hausstandes, falls nicht Wohnort 

Straße: ________________________________ Risikoort: ________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 

Erweiterungen des Versicherungsschutzes gegen Beitragszuschlag 

 Fahrradversicherung 
Versichert ist bis zu der vereinbarten Summe der Diebstahl von Fahrrädern (auch Elektrofahrräder z.B. E-Bike, Pedelec), für die keine Versicherungspflicht 
besteht und die mit einem verkehrsüblichen Schloss gesichert sind. 

Wert des teuersten Fahrrads: ________________ 

Weitere Naturgefahren (Elementarrisiko) 
Es besteht Versicherungsschutz für versicherte Sachen, die durch Überschwemmung des Versicherungsortes, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Schmelzwasser, Lawinen oder Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt werden oder in Folge eines solchen Ereignisses abhandenkommen. 
Die Annahme gilt vorbehaltlich einer Risikoprüfung durch die LBN. 

 Einliegerwohnung (vermietet) 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen in einer im Einfamilienhaus des Versicherungsnehmers vermieteten Einliegerwohnung, auch wenn 
die Sachen sich dort dauerhaft befinden (möblierte Wohnung). Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 25.000 € begrenzt. 

 Zweitwohnsitz (beruflich) 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen an einem ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

lebenden Person beruflich bedingt genutztem Zweitwohnsitz (sogenannte Pendlerwohnung), auch wenn sich die Sachen dort dauerhaft befinden. Der 

Zweitwohnsitz muss sich in Deutschland befinden. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 25.000 € und die allgemeine Entschädigungsgrenze für 

Wertsachen ist auf 4.000 € begrenzt. Sofern im Hauptvertrag das Risiko Fahrraddiebstahl eingeschlossen wird, gilt hier ebenfalls Fahrraddiebstahl bis 350 

€ als mitversichert. 

 Zweitwohnsitz (nicht beruflich/nicht vermietet) 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen an einem ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

lebenden Person beruflich bedingt genutztem Zweitwohnsitz (sogenannte Pendlerwohnung), auch wenn sich die Sachen dort dauerhaft befinden. Der 

Zweitwohnsitz muss sich in Deutschland befinden. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf die für dieses Risiko vereinbarte Versicherungssumme 

begrenzt. Für Wertsachen besteht kein Versicherungsschutz und das Elementarrisiko ist nicht versicherbar. Sofern im Hauptvertrag das Risiko 

Fahrraddiebstahl eingeschlossen wird, gilt hier ebenfalls Fahrraddiebstahl bis 350 € als mitversichert. 

Postleitzahl _____________ Wohnfläche _____________ Versicherungssumme _____________ 

  

 

   

   

   

  

Angaben zur Wohnfläche und Ermittlung der Versicherungssumme
Unterversicherungsverzicht: Wir verzichten die Entschädigung wegen Unterversicherung zu kürzen, wenn die Versicherungssumme mit mindestens 650 
€ pro m² ermittelt wird. Die Mindestversicherungssumme beträgt 500 € pro m² Wohnfläche.

Wohnfläche in m² Ausstattung der Wohnung  Versicherungssumme

 650 € schlicht

 700 € gehoben
 X = € 750 € hochwertig

 von mir frei gewählt

 



 Ferienwohnung/-haus (vermietet) 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen in einer im Eigentum des Versicherungsnehmers stehenden und zur Ferienvermietung genutzten 

Wohneinheit, auch wenn sich die Sachen dort dauerhaft befinden. Die Wohneinheit muss sich in Deutschland befinden. Die Entschädigung je 

Versicherungsfall ist auf die für dieses Risiko vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Für Wertsachen besteht kein Versicherungsschutz und das 

Elementarrisiko sowie Fahrraddiebstahl ist nicht versicherbar.  

Postleitzahl _____________ Wohnfläche _____________ Versicherungssumme _____________ 

 LBN-Vorsorgegarantie 
Leistungsvorsorge: Erweiterungen des Versicherungsschutzes, die im vereinbarten Versicherungsvertrag nicht eingeschlossen sind, jedoch bei Eintritt des 

Versicherungsfalls Bestandteil eines anderen aktuell wählbaren Hausrattarifs am deutschen Markt sind, gelten grundsätzlich als mitversichert. Die 

weiteren Leistungsvoraussetzungen sind dabei zu beachten. 

Bestandsgarantie: Wenn in einem Versicherungsfall der Versicherungsschutz nach den Hausratsversicherungsbedingungen des unmittelbaren 

Vorvertrages des Versicherungsnehmers besser gewesen wäre als der aktuell bei uns vereinbarte Tarif, wird nach den für den Versicherungsnehmer 

vorteilhafteren Bestimmungen reguliert. Die weiteren Leistungsvoraussetzungen sind dabei zu beachten. 

 LBN-Sofortschutz 
Besteht vor Beginn des Vertrags zur Hausratversicherung ein unmittelbarer Vorvertrag und das Hausratrisiko soll von einem anderen Versicherer auf LBN 

übertragen werden, kann der LBN-Sofortschutz vereinbart werden. Diese Versicherungsschutzerweiterung gilt für den Zeitraum zwischen Antragstellung 

(Antragseingang bei LBN) und dem direkten Übergang des Risikos auf LBN (Ende des Vorvertrags / Beginn des Neuvertrag). Die weiteren 

Leistungsvoraussetzungen sind dabei zu beachten. 

 Glasbruch 
Versichert gegen Glasbruchschäden sind die Gebäude- und Mobiliarverglasungen: fertig eingesetzte oder montierte Glasscheiben (z.B. von Fenstern, 

Türen, Wintergärten, Duschen, Kaminöfen, Aquarien, Vitrinen), künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel, Scheiben und Platten aus 

Kunststoff (z.B. Wetter- und Sichtschutzvorbauten), Platten aus Glaskeramik (z.B. Ceran- / Induktionskochfeld), Glasbausteine und Profilbaugläser, 

Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff und Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen. 
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Peter Ahrens
Texteingabe
Dieter Rennies Versicherungen
Dahlienweg  6 

27299  Langwedel 
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