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folgend mengenmäßig erfassen.)
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Quiz-/Talkshows
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Rock-/Pop-/Schlagerkonzerte
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rung.

ja  nein

 ja  nein

 ja ja
□

Seite 3 von 9



We
(Bi

Ziff

Ziff

Ziff

4.5 Tre
Ve

od

ver
(we

4.6 Wi
den

4.7 Üb



Wi

4.8 We
ang
(we

Wi
der
(we

IFKH-1 / Frag
lche der vorgena
tte Veranstaltungs

er

er

er

ten Sie in Verbind
ranstaltungen au

er

mitteln Sie in die
nn ja, bitte näher

e wird die Einhal
Veranstaltunge

ernehmen Sie Se

mit fremden P
(wenn ja, bitte

mit eigenem P
(wenn ja, bitte

rd für diesen Tätig

rden für Veranst
emietet?
nn ja, bitte näher

rd anlässlich der
Objekte erstellt?
nn ja, bitte Muste

ebogen zur Spezial-
□ □
□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □

nnten Veranstaltungen finden im Ausland statt?
ziffer und Land deklarieren)

Land Ziffer Land

Land Ziffer Land

Land Ziffer Land

ung mit der Organisation, Ausrichtung, Durchführung von
ch als Reiseveranstalter auf  ja  nein

sem Zusammenhang Reisen?
beschreiben, ggf. separater Vertrag erforderlich)

 ja  nein

tung behördlicher, polizeilicher oder feuertechnischer Sicherheitsvorschriften vor, während und nach
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curity-Dienste

ersonal?
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 ja  nein

EUR Umsatz

ersonal?
nähere Beschreibung )

 ja  nein

EUR Umsatz

keitsbereich eine Zusatzdeckung gewünscht?  ja  nein

altungen Grundstücke, Gebäude, Räume oder Gerätschaften
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e Beschreibung)

Anmietung ein Übernahme-/Abnahmeprotokoll über den Ist-Zustand
 ja  nein
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5 Umweltrisiko

Sind nachfolgend deklarierte Umweltrisiken vorhanden?

Wassergefährdende Stoffe in Kleingebinden mit einem Fassungsvermögen von mehr
als 210 l/kg je Einzelgebinde und mehr als 1050 l/kg Gesamtfassungsvermögen  ja  nein

Wenn ja, bitte nachfolgend deklarieren

Einzelgebinde max. kg/L / Gesamtfassungsvermögen aller Einzelgebinde max. kg/L

 Öl-/Benzin- und/oder Fettabscheider

Wenn ja, bitte nachfolgend deklarieren

 ja  nein

Stück Art

Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (WHG-Anlagen)

Wenn ja, bitte nachfolgend deklarieren

  ja  nein

Anlage/n Stoff

Anlagen nach Anhang 1 UmweltHG

Wenn ja, bitte nachfolgend deklarieren

  ja  nein

Anlage/n Stoff

Umweltrelevanter Anlagen, die anzeige- oder genehmigungsplfichtig sind

Wenn ja, bitte nachfolgend deklarieren

 ja  nein

Anlage/n Stoff

Hinweis

Je nach Art und Umfang des Umweltrisikos kann es erforderlich werden, dass nachträglich noch ein zusätzlicher Frage-
bogen aufgenommen werden und/oder eine Besichtigung vor Ort stattfinden muss.

6 Umweltschadenrisiko

6.1 Befinden sich auf dem Betriebsgrundstück oder in unmittelbarer Nähe (bis 250 m)
Gewässer (See, Teich, Bach, Fluss)?  ja  nein
Wenn ja bitte mit Entfernungsangabe beschreiben.

Befinden sich in der Umgebung des Betriebsgrundstückes
(bis zu 2.500 m) Naturschutzgebiete?  ja  nein

Wenn ja, bitte mit Entfernungsangabe beschreiben:

6.2 Leiten Sie direkt in ein Gewässer ein?

Wenn ja gilt dies für Produktions-/Sanitärabwässer

und/oder für Niederschlagswasser

 ja  nein

 ja  nein

 ja  nein

6.3 Liegt das Betriebsgrundstück in einem Wasserschutzgebiet?  ja 

6.4 In welcher Tiefe wird Grundwasser angetroffen?

IFKH-1 / Fragebogen zur Spezial- Medien- und Veranstaltungspolice / Stand 01.12 Seite 5
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d ohne USA/Kanada

anada
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anada

bunternehmern

EUR

EUR

EUR
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(Sach- und Vermögensschäden)
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EUR

Versicherungsschein-Nr.

Ablauf des Vertrages
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n oder Hinweise, die für die Ermittlung des gesamten Risikos relevant sind (auch z. B. Referenzveran-
einem gesonderten Blatt skizzieren oder als Anlage beifügen.

r!

agen im Antrag vollständig und richtig. Sonst ist der Versicherungsschutz gefährdet.
her Anzeigepflichten kann den Versicherer berechtigen, je nach Verschulden vom Vertrag zurückzu-
r anzupassen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit auch für bereits eingetretene Versicherungs-
inzelheiten hierzu können Sie den Ihnen zuvor überlassenen Versicherungsbedingungen entnehmen.

fügten Vertragsinformationen sind wichtiger Bestandteil des Antrages.

mseitig) abgedruckten datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung bin ich einverstanden.

Unterschrift Vermittler Unterschrift Antragsteller

AXA Versicherung AG
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532 Baden-Bade

ine Beschreibung

ebogen zur Spezial-
e Einwilligungserklärung

rklärung und Widerrufsmöglichkeit

n Daten benötigen wir insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur
icherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie
Vertrags- und Leistungsabwicklung.

ten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwen-
esetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

nschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder
es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient
G). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich
er Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbei-

rwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfang-
Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem er-

ungserklärung eine Datenverwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vorschriften des Bundesdaten-
werden.

dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag
ht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies

hen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden,
ass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt.

ndung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten

ss meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Da-
et werden

ilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht;

n den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner
angelegenheiten dient;

g durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe;

chen Führung von Datensammlungen der zur AXA-Gruppe gehörenden Unternehmen (zu denen
ellschaften zählen und die im Internet unter www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder mir
teilt werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell,
ngünstig bearbeiten zu können (z. B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese

enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummer, Kon-
itzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

ng und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung
rsicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absi-
versicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken
ch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer
enen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln;

nehmen/Personen (Dienstleister) innerhalb und außerhalb der AXA-Gruppe, denen der Versicherer
icherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt und die im Internet unter www.axa.de

einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden. Diese Dienstleister werden eingeschaltet,
Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine
weckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen
üllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, einen zweckgebundenen
ssigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu be-

inweis- und Informationssystems für die Versicherungswirtschaft (HIS) der informa IRFP GmbH,
e Risiko- und Leistungsfalleinschätzung bezweckt. Die Sachversicherer des AXA Konzerns melden
nd Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten, in das HIS ein oder fragen Daten
Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag zustande gekommen ist oder nicht. Die Kontaktdaten von
H sind:

AXA Versicherung AG
Fragebogen zur Spezial- Medien- und Veranstaltungspolice
nforma Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH
heinstraße 99
n.

des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de.
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AXA Versicherung AG
Fragebogen zur Spezial- Medien- und Veranstaltungspolice
rbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs- und Finanz-
ngelegenheiten ggf. eingeschalteten Maklerpool bzw. technischen Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware,
ngsprogrammen) oder sonstigen Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler erfragen kann;

rtner des Versicherers (die im Internet unter www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder mir
itgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen
n, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitglied-
mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt;

ags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer Informationen über mein allgemeines Zah-
holt. Dies kann auch erfolgen durch ein anderes Unternehmen der AXA-Gruppe oder eine Aus-

el, Infoscore, Creditreform, SCHUFA);

gs- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer, ein Unternehmen der AXA-Gruppe oder eine
f der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner Zahlungs-
Kundenbeziehung (Scoring) einholt.
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orstand: Dr. Frank W. Keuper, Vorsitzender;
ainerBrune,Dr.Patrick Dahmen,Wolfgang Hanssmann,

ens Hasselbächer, Dr. Markus Hofmann,
lrich C. Nießen, Dr. Heinz-Jürgen Schwering,

ens Wieland.
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