
Möbel Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Sofa/Polstermöbel

Stühle/Tische

Schränke

Betten

sonstige Möbel

Summe Möbel

elektrische Geräte Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Radio, Fernseher, Receiver, Video

DVD- und andere Player

Konsolen und Zubehör

Musikanlagen/Soundsysteme

Computer, Laptop, Drucker, 
Zubehör

Foto- und Videokameras

Kühlschrank, Gefrierschrank

Herd, Mikrowelle, Heizgeräte, Öfen

Klimageräte

Geschirrspüler

weitere Küchengeräte

Waschmaschine, Trockner

Bügel- und Nähmaschinen

Staubsauger

sonstige elektrische Geräte

Summe elektrische Geräte

Wertermittlungsbogen: Hausratversicherung



Schrank- und Regalinhalte Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Bücher

CDs, DVDs, Schallplatten

Geschirr, Besteck,

Gläser, Porzellan

Töpfe, Pfannen

Taschen, Koffer

Kleidung

Schuhe

Bettwäsche, Handtücher

Kissen und Decken

Vorräte

sonstige Schrankinhalte

Summe Schrank- und Regalinhalte

Accessoires Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Lampen, Spiegel

Bilder, Uhren

Gardinen, Jalousien

sonstige Accessoires

Summe Accessoires

Bodenbeläge Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Teppiche

Nicht verklebte Auslegware

anderer Bodenbelag

Summe Bodenbeläge



Freizeit-Gegenstände Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes

Sportgeräte

Musikinstrumente

Spielzeug, Kinderwagen

Hobby-Zubehör

Gartengeräte, Gartenmöbel

Pflanzen

sonstige Freizeit-Gegenstände

Summe Freizeit-Gegenstände

Wertgegenstände Wohnen Esszimmer Küche Bad Schlafen Kinderzimmer Sonstige Keller Garten

Bargeld

Kunstgegenstände

Sammlungen (Briefmarken, 
Münzen usw.)

Edelsteine, Perlen, Edelmetalle

Pelze, handgeknüpfte Teppiche, 
Gobelins usw.

Schmuck

Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere

sonstige Wertgegenstände

Summe Wertgegenstände

Gesamtwert des Hausrats

Aktuelle Versicherungssumme

Notwendige Nachversicherung

Tragen Sie bitte die Summen ein, die Sie aktuell für Geräte gleicher Art und Qualität bezahlen müssten. Als Hausrat gilt alles, was Sie bei einem Umzug mitnehmen würden.
Mehr Informationen zur Hausratversicherung unter diebayerische.de
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