
AKTIVAS GmbH  Versicherungsbroker
Ludwigstr. 2a, D – 85622 Feldkirchen 
Tel.: +49 89 – 9047557-0 Fax.: +49 89 – 9047557-20 
Email: info@kameraversicherung.de 

Geräteverzeichnis zur Equipment-Versicherung 

Name: Stand / Datum: 

Falls vorsteuerabzugsberechtigt: Vers.-Summe bitte netto erfassen! 
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Gesamtversicherungssumme (ohne Mehrwertsteuer, falls vorsteuerabzugsberechtigt): 

Aufteilung: 

beweglich CHF  

stationär CHF 

Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt:    ja        nein 

Veränderungen der Versicherungssumme (Neuzugänge oder Abgänge) bitten wir aufzugeben. 
Bei Zukäufen ist das Kaufdatum erforderlich. 

Ort, Datum Unterschrift 
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