
KFZ - Schaden
empfohlenes Verhalten bei Unfällen

B e w a h r e n  S i e  R u h e  !
Absicherung der Unfallstelle

l Warnblinkanlage einschalten l Warnweste anlegen   

l Warndreieck aufstellen in etwa 100m Entfernung 

l Fotos machen von Unfallstelle, Standort der Fahrzeuge und Schäden 

l bei geringfügigen Schäden das Fahrzeug umgehend aus der Gefahrenzone entfernen 

l bei größeren Schäden keine Unfallspuren beseitigen und abwarten bis der Unfall aufgenommen wurde 

 - Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und bitten Sie Zeugen zu warten -

Erste Hilfe leisten

l Rettungsdienst anrufen: 112 
l Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen (wenn möglich)

Polizei verständigen , wenn ...
l ein Personenschaden oder hoher Sachschaden vorliegt   

l Sie sich mit dem Unfallgegner nicht einigen können 

l sich der Unfallgegner unerlaubt vom Unfallort entfernt (hat) 

l Sie einen Straftatbestand vermuten (Alkohol, Drogen, vorgetäuschter Unfall) 

l ein Fahrzeug mit Nicht-D-Kennzeichen oder ohne Versicherungsnachweis beteiligt ist

Dokumentierung, Unfallort und Fahrzeuge
Ausweispapiere des Unfallgegners zeigen lassen (FS/BPA..) wichtige Daten notieren

Name / Anschrift Halter:

Name / Anschrift Fahrer:

Hinweis: Erkennen Sie bitte kein Verschulden , keine Haftung und keine Kosten an. 
 

Versicherungsnummer:

genauer Ort und Zeit des Unfalls:

Zeuge 1:

Zeuge 2:

Zeuge 3:

Schaden der Versicherung melden

Notizen:

Schadenkarten austauscheninternationale (grüne) Versicherungskarte prüfen

Namen und Anschrift von möglichen Unfallzeugen:

Europäischen Unfallbericht vollständig unterzeichnen und austauschen

Kennzeichen: 
(der am Unfall beteiligten FZ)


KFZ - Schaden
empfohlenes Verhalten bei Unfällen
Bewahren Sie Ruhe !
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Erste Hilfe leisten
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l Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen (wenn möglich)
Polizei verständigen , wenn ...
l ein Personenschaden oder hoher Sachschaden vorliegt                  
l Sie sich mit dem Unfallgegner nicht einigen können
l sich der Unfallgegner unerlaubt vom Unfallort entfernt (hat)
l Sie einen Straftatbestand vermuten (Alkohol, Drogen, vorgetäuschter Unfall)
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Dokumentierung, Unfallort und Fahrzeuge
Hinweis: Erkennen Sie bitte kein Verschulden , keine Haftung und keine Kosten an.
 
Schaden der Versicherung melden
Namen und Anschrift von möglichen Unfallzeugen:
Kennzeichen:
(der am Unfall beteiligten FZ)
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