Zusatzerklärung Wassersport
Name, Vorname:
Geburtsdatum:

Antragsnummer:

Grundlage für Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes sind Ihre Angaben zu den nachfolgend gestellten Fragen bezüglich gefahrerheblicher Umstände. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. In einigen Fragebereichen
bieten wir zu Ihrer Erleichterung auch Antwortbeispiele für wichtige Angaben an. Diese sind nicht abschließend und ihre Reihenfolge beinhaltet keine Wertung. Angaben, die Sie nicht dem Versicherungsvermittler gegenüber machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar
an die Dialog Lebensversicherungs-AG schriftlich nachzuholen. Bitte denken Sie daran: möglichst genaue und vollständige Antworten
ersparen ggf. weitere Rückfragen und können somit zu einer schnelleren Annahmeentscheidung führen.
Sie sind verpflichtet, sämtliche in dieser Zusatzerklärung gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten.
Eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigeplicht kann den Versicherer je nach Verschulden berechtigen, den Vertrag anzufechten, vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder – auch rückwirkend – anzupassen. Dies kann zur Leistungsfreiheit des
Versicherers (auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle) führen. Wenn Sie ein Antragsformular für Deutschland verwenden, beachten Sie dazu bitte auch die gesonderte Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigeplicht im
Antrag.
Sie üben den Wassersport aus als

□ Amateur in der Freizeit / im Urlaub
□ Profi
□ Trainer, Ausbilder, Instrukteur:

□
□
□

Amateur im Verein
Semiprofi

□ nebenberuflich

beruflich

□ unentgeltlich

Welche Wassersportart(en) üben Sie aus?

□ Segeln:

□ auf Binnen-, Küsten-, küstennahe See-Gewässern; Hochseesegeln ohne Ozeanüberquerung
□ Hochseesegeln mit Ozeanüberquerung (Zahl der Besatzungsmitglieder: __________ Personen)
□ Windsurfen
□ Kitesurfen (Wasser)
□ Kitesurfen (andere Untergründe)
□ Rafting
□ Canyoning
□ Wellenreiten
□ Motorbootsport:
□ Jet-Ski
□ Hoovercraft □ Off-Shore Racing / Powerboat-Racing
□ Kanu / Kajak / Kanadier:
► Wildwasser?
□ nein
□ ja
□ Tauchen / Schnorcheln ► Bitte die Zusatzerklärung „Tauchsport“ ausfüllen! ◄
□ Welche andere(n) Wassersportart(en) _____________________________________________________________________________
Seit wann üben Sie die genannten Wassersportart(en) aus? __________________________ (Datum)
Wie oft im Jahr? ____________ mal
Wo üben Sie die genannten Wassersportart(en) aus?

□Europa

□ außerhalb Europas

Haben Sie für die genannte(n) Sportart(en) ein gültige Lizenz, Berechtigung, Ausbildungsbescheinigung?

□ nein

□ ja, welche? ____________________________________________

Sie nehmen teil an

□ Wettbewerben (welche?) ______________________________________________________________________________________
□ Langstreckenrennen / Rekordfahrten _____________________________________________________________________________

X

________________________________________________

Ort, Datum
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