Empfänger:
Absender:
Name

Adresse - bei Übersiedlung: neue Adresse

Betrifft Polizze(n) – Nr.:
Versicherungsnehmer:
Versicherungsort bzw. Kfz/Kennzeichen:
Rücktritt
Da mir/uns bei Antragstellung die Bedingungen und/oder eine Antragskopie nicht ausgehändigt
wurde/n trete ich (treten wir) von den oben angeführten Verträgen gem. § 5b VersVG zurück.
Als Verbraucher trete ich (treten wir) von den oben angeführten Verträgen nach (§ 3/1 KSchG) zurück.

Vertragsablauf
Unter Einhaltung der in den Bedingungen vereinbarten Frist kündige ich (kündigen wir) die oben angeführten
Versicherungsverträge zum Ablauf per
bzw. zum nächstmöglichen Termin.
Die oben angeführten Verträge sind per
abgelaufen, da Sie mich/uns nicht gem. §6/1 Z.2 KSchG
von meinem/unserem Kündigungsrecht informiert haben betrachte/n ich/wir den Vertag als erloschen.

Kündigung gemäß § 8 Abs.2 VersVG
Mein/unser Versicherungsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Unter Einhaltung der vereinbarten Frist
kündige ich/wir die angeführten Verträge zum Ende der laufenden Versicherungsperiode per
bzw. zum
nächstmöglichen Termin.

Kündigung gemäß § 8 Abs. 3 VersVG
Als Verbraucher kündige ich/wir die oben angeführten Verträge zum Ende des laufenden Versicherungsjahres
per
bzw. zum nächstmöglichen Termin.
Erwerberkündigung nach Einzelrechtsnachfolge gemäß § 70 Abs. 2 VersVG
Als Erwerber der angeführten Liegenschaft / Mobilien / Unternehmen oder Kraftfahrzeug(e) kündige ich/wir nachdem
ich/wir am
von dem Bestehen der Versicherung(en) Kenntnis erlangt habe(en) 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 Haushaltsversicherung gemäß ABH, Art. 3 wegen Übersiedlung
Der Umzug beginnt am
, die Kündigung erfolgt mit Wirkung auf den Tag davor.
Anzeige des Risikowegfalls und Kündigung gemäß § 68 VersVG per:
Grund:
Verschrottung
Abbruch
Standortwechsel
Sonstiges:
Kfz-Haftpflichtversicherung (Kündigung, Kasko- oder Nebensparten z.B. IU/RS sind unter Vertragsablauf zu beantragen)
Ablaufkündigung gem. § 14 KHVG per
(zum jeweiligen Monatsersten, der dem Vertragsbeginn folgt)
Kündigung gem. § 14a KHVG (Prämienerhöhung) per
(innerhalb ein Monat ab Kenntnis v.d. Erhöhung)
Eine unverbrauchte Mehrprämie überweisen Sie bitte:
auf Konto Nr. :
bei der
per Post an folgende Adresse:

Bankleitzahl:

, am

Im eigenen sowie im Namen aller Miteigentümer
Wenn in den nächsten 10 Tagen keine Antwort eintrifft, betrachte(en) ich/wir die Kündigung(en) bzw. den
Rücktritt als (mit dem gewünschten Termin) angenommen!
Da mir/uns die notwendigen Unterlagen nicht vorliegen, ersuche(n) ich/wir um schriftliche Mitteilung, wann
aufgrund dieser Erklärung der Versicherungsschutz endet.
Sonstiges:
Sollte von Ihnen aufgrund dieses Stornos ein Dauerrabatt oder ähnliches gefordert werden, so halte ich bereits jetzt fest:
Nach dem Urteil des OGH vom 21.4.2010 (7 Ob 266/09g) ist die Grundlage für die Dauerrabattnachverrechnung ersatzlos weggefallen,
diesbezügliche Forderungen sind daher unberechtigt.
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