Zusatzerklärung Bergsport
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.
Art der Ausübung

□ privat
□ nebenberuflich als _________________________________
□ nebenberuflich als _____________________________________________________________________

Seit wann üben Sie den Bergsport aus? ____________________ Datum
Bergwandern

Bergsteigen *)

Klettern *)

Ort der Ausübung

□ Bergwandern
□ Trekking ohne Bergsteigen
□ Trekking mit Bergsteigern (bitte auch die Fragen zu Bergsteigen und Klettern beantworten)
□ Bergsteigen über 5.000 m über NN □ Expeditionen, Erstbegehungen
□ Alleingänge/Soloklettern
□ Skibergsteigen
□ Bergsteigen mit und ohne Gletscherbegehungen bis 5.000 m über NN
□ Klettersteigbegehungen mit Schwierigkeitsgrad bis □A □B □C □D □E
□ Alpin bis Schwierigkeitsgrad 6 (UIAA) □ Alpin ab Schwierigkeitsgrad 7 (UIAA)
□ Halle (Indoor) und Klettergarten (Outdoor) bis Schwierigkeitsgrad 7 (UIAA)
□ Halle (Indoor) und Klettergarten (Outdoor) bis Schwierigkeitsgrad 8 (UIAA)
□ Wettkampfklettern alpin
□ Wettkampfklettern in der Halle (Indoor) und Klettergarten (Outdoor)
□ Speedklettern ► □ in der Halle (Indoor) und Klettergarten (Outdoor) mit Toprope-Sicherung □ alpin
□ Bouldern
□ Gebäudeklettern
□ Free Solo Climbing
□ Alleingänger/Soloklettern
□ Eisklettern (Wasserfallklettern) □ Höhlenklettern
□ Europa
□ Afrika
□ Nordamerika
□ Asien
□ Südamerika
□ Australien

Welche Sicherungsmaßnahmen ergreifen Sie?

Skifahren

□ Helm
□ Seilsicherung
□ Klettersteigset
□ Teilnahme an Abfahrtslauf-/Slalom-/Trickski-Wettbewerben □ Ski-Touren auch außerhalb Europas
□ Extremskifahren (Speedskifahren, Abfahrten in extrem steilen / unwegsamen Gelände abseits der Pisten, in
Tiefschneefeldern, Eisrinnen, mit Sprüngen über Felsen und Schneewechten)

Sonstiges
*)

□ (z.B. Canyoning) __________________________________________ □ auch außerhalb Europas

Es ist mit bekannt, dass bei Bergsportaktivitäten aus den Bereichen „Bergsteigen“ und „ Klettern“ folgende Klausel
vereinbart ist: Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind: Erstbesteigungen und Expeditionen, Bergsportaktivitäten über 5.000
Meter über NN, sowie Bergsportaktivitäten aus den Bereichen „Bergsteigen“ und „Klettern“ außerhalb Europas und Nordamerikas.

_______________________________________

Ort, Datum

_______________________________________

Ort, Datum
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Unterschrift der zu versichernden Person

X

Unterschrift Versicherungsnehmer – falls nicht versicherte Person
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