Absender:

............................................................................................................................................................
Name

Adresse – bei Übersiedlung: neue Adresse

An die

.......................................................
Drucken

.......................................................
.......................................................
.......................................................

Betrifft Polizze(n)-Nr.:
.............................................................................................................................
Versicherungsnehmer:
.............................................................................................................................
Versicherungsort bzw. Kfz-Kennzeichen:
....................................................................................
Rücktritt
Gemäß § 5 b VersVG trete ich (treten wir) von den oben angeführten Verträgen zurück.
Als Verbraucher trete ich (treten wir) von den oben angeführten Verträgen zurück (§ 3 KSchG).

Vertragsablauf
Unter Einhaltung der in den Bedingungen vereinbarten Frist kündige ich (kündigen wir) die oben angeführten
Versicherungsverträge zum Ablauf bzw. zum nächstmöglichen Termin.
Die oben angeführten Verträge sind per ...................... zu stornieren, da meinerseits (unsererseits) keine Vertragsverlängerung gewünscht wird (§ 6 Abs.1 Z.2 KSchG findet Anwendung).

Kündigung gemäß §§ 8 Abs.3, 191 b VersVG
Als Verbraucher kündige ich (kündigen wir) die oben angeführten Verträge zum nächstmöglichen Termin.

Erwerberkündigung
Als Erwerber der angeführten Liegenschaft bzw. Mobilien / des angeführten Unternehmens / des angeführten Kfz kündige ich
(kündigen wir) alle dafür bei Ihnen bestehenden Versicherungen
mit sofortiger Wirkung
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode.
Nur bei Teilerwerb:

Als Miteigentümer stimmen wir dieser Kündigung zu:

.........................................................................................................................................................................................................

Kündigung der Haushaltversicherung wegen Übersiedlung
Der Umzug beginnt am ........................ . Die Kündigung erfolgt mit Wirkung auf den Tag davor.

Anzeige des Risikowegfalles ab
Grund:

Verschrottung

Abbruch

Standortwechsel

Sonstiges: ......................................................

Kfz-Haftpflichtversicherung
Ablaufkündigung gem. § 14 KHVG per ............................ (zum jeweiligen Monatsersten, der dem Vertragsbeginn folgt)
Gemäß § 14a KHVG – Prämienerhöhung (nach Ablauf eines Monats ab Einlangen beim Versicherer)
Unverbrauchte Prämie:
auf Konto .................................... bei (Institut, Zweigstelle, Bankleitzahl)
per Post

Da mir die notwendigen Unterlagen nicht vorliegen, ersuche ich dringend um schriftliche Mitteilung,
wann aufgrund dieser Erklärung der Versicherungsschutz endet.
Sollte von Ihnen aufgrund dieses Storno ein Dauerrabatt oder ähnliches gefordert werden, so halte ich schon
jetzt fest:
Aus der diesbezüglichen ständigen Judikatur ergibt sich die klare Richtlinie, dass ein Dauerrabatt nur gefordert
werden kann, wenn er in entsprechender Qualität bereits am Antrag ausgewiesen und somit vereinbart wurde.
Für den Fall einer Dauerrabattforderung bitte ich daher schon jetzt um Zusendung einer Kopie des letzten
Konvertierungsantrages, bis zu dessen Vorliegen eine diesbezügliche Forderung Ihrerseits zurückgewiesen
wird.
Wien
....................................., am .

.....................................................................................
Im eigenen sowie im Namen aller Miteigentümer

