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 Name  Anschrift  E-Mail oder tel. 

Fahrzeughalter     

Geschädigter (falls 
abweichend von Halter) 

   

Auftraggeber (falls 
abweichend von Halter) 

   

    
Fahrzeughalter 
unfallverursachendes 
Fahrzeug 

   

Unfallverursacher (falls 
abweichend Fahrzeughalter) 

   

Versicherung des 
unfallverursachenden KFZ 

   

Schadennummer (sofern v orhanden): Versicherungsnummer (sofern v orhanden): 

    
Werden Sie von einem 
Anwalt vertreten, wenn ja 
durch wen? 

   

Wo kann das Fahrzeug 
besichtigt werden? 

   

Ansprechpartner am 
Besichtigungsort? 

   

 

 Fahrzeugtyp  Kennzeichen 
Beschädigtes Fahrzeug   

Unfallverursachendes Fahrzeug   

   
Wann ereignete sich der Unfall?      

Wo ereignete sich der Unfall? (möglichst 
präzise) 

 

Wie hat sich der Unfall ereignet?  

 

 

Ist Ihr Fahrzeug noch fahrbereit?  

Was wurde an Ihrem Fahrzeug beschädigt 
(grob) 

 

Wurden an ihrem Fahrzeug bereits 
Schäden instandgesetzt, wenn ja welche? 

 

Befinden sich an Ihrem Fahrzeug 
unreparierte Schäden die nicht von diesem 
Schadenereignis stammen, wenn ja 
welche? 

 

Wie viele Vorbesitzer hatte Ihr Fahrzeug?  
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