
 
             
 
   

EINSCHREIBEFORMULAR KONVENTION SÜDTIROLER BÄCKERINNUNG 
MODULO D’ISCRIZIONE CONVENZIONE SÜDTIROLER BÄCKERINNUNG 

Bitte vollständig ausfüllen – pregasi compilare in modo completo 
  
 

�    LEBENSMITTELHÄNDLER / NEGOZI ALIMENTARI  
 
 

Zu versichernder Betrieb (Versicherter) /  
Azienda da assicurare (Assicurato): 

 

 
Adresse / indirizzo: 

 
 

 
P.IVA / Cod. Fisc: 

 

 
Telefon / Telefono  und /  e E-mail:  

 

 
Versicherungsnehmer der Konvention / 
Contraente della Convenzione: 

 

Südtiroler Bäckerinnung im HDS – Mitterweg 5 – 39100 Bozen  

Deckungssumme für die Haftpflicht / 
Massimale assicurato per la copertura di RC: 

 

€ 2.500.000,00 für die gesamte Konvention/per l’intera convenzione 

Selbstbehalt pro Schadensfall /  
Franchigia per sinistro: 

 

€ 100,00  
 

Bedingungen  / condizioni:  
 

Anlage  / allegati 

 

Versicherungsnehmer der Konvention 
Contraente della Convenzione:  

 

Südtiroler Bäckerinnung im HDS – Mitterweg 5 – 39100 Bozen  

Deckungssumme für die Rechtsschutz: 
Massimale assicurato per la copertura spese legali: 

 

€ 20.000,00 für die gesamte Konvention/per l’intera convenzione 
 

Bedingungen / condizioni: 
 

Anlage  / allegati 

 
Deckungsbausteine / 
Moduli di copertura  

 
 
 
 
 
 
 

Bitte wählen/ 
Pregasi scegliere 

Baustein /  Modulo 

A 
RC Prodotti/ 

Produktehaftpflicht 
 

 
 
 

����  

Baustein / Modulo 

B 
RCT/O/  

Betriebshaftpflicht 
 

 
 
 

����  

Baustein / Modulo 

C* 
Betriebshaftpflicht* 

Subsidiäre Deckung (DIC/DIL) 
auf andere, vom Versicherten 

abgeschlossene Verträge  

RCT/O* copertura a secondo 

rischio (DIC / DIL) rispetto ad altro 
contratto che l`Assicurati ha in corso 

 

����  

Rechtsschutz / 
Spese legali  

 
 
 
 
 
 

 
 

����  

Umsatzkategorien / 
Categorie di fatturato 

 

Bruttoprämien /  Premi lordi 

����  bis zu / fino a € 125.000,00 € 85,00 € 85,00 € 65,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 250.000,00 € 140,00 € 140,00 € 105,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 500.000,00 € 225,00 € 225,00 € 170,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 1.000.000,00 € 350,00 € 350,00 € 250,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a  € 2.000.000,00 € 550,00 € 550,00 € 420,00 € 180,00 

����  über / oltre  € 2.000.000,00 anfragepflichtig / 
su richiesta 

anfragepflichtig / 
su richiesta  

anfragepflichtig / 
su richiesta 

anfragepflichtig / 
su richiesta 

 
 

* falls Baustein C) gewählt, sind folgende Informationen verpflichtend/se viene scelto il modulo C) è obbligatorio compilare quanto segue:  

Versicherungsgesellschaft/Nome Compagnia Assicuratrice: 
 

Polizzennummer / N° polizza: 
 

Fälligkeitsdatum / data scadenza: 
 

 
 
Datum/Data:   ____________________                   Stempel und Unterschrift / Firma e Timbro:   ___________________________   

 
 

Die Versicherungsdeckung gilt ab 24,00 Uhr des Erhaltdatums der Überweisung auf dem Bankkonto des Vermittlers Assiconsult 
GmbH und des vollständig ausgefüllten Einschreibeformulars. Bitte geben Sie bei der Überweisung Folgendes an: „Konvention 

Südtiroler Bäckerinnung“. / La copertura decorre dalle ore 24:00 della data di ricezione del bonifico bancario sul C/C 
dell’Intermediario Assiconsult Srl e del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.  Per favore indicare come descrizione 

transazione “Convenzione Südtiroler Bäckerinnung”. 
Südtiroler Volksbank Gen aA – Banca Popolare dell’Alto Adige IBAN: IT43X0585611601050571324565  BIC (SWIFT): BPAAIT2B050 



 
             
 
   

EINSCHREIBEFORMULAR KONVENTION SÜDTIROLER BÄCKERINNUNG 
MODULO D’ISCRIZIONE CONVENZIONE SÜDTIROLER BÄCKERINNUNG 

Bitte vollständig ausfüllen – pregasi compilare in modo completo 
  
 

�    BÄCKER / PANETTIERE �  KONDITOR / PASTICCIERE �    SPEISEEISHERSTELLER / GELATIERE ARTIGIANO 
 
 

Zu versichernder Betrieb (Versicherter) /  
Azienda da assicurare (Assicurato): 

 

 
Adresse / indirizzo: 

 
 

 
P.IVA / Cod. Fisc: 

 

 
Telefon / Telefono  und /  e E-mail:  

 

 
Versicherungsnehmer der Konvention / 
Contraente della Convenzione: 

 

Südtiroler Bäckerinnung im HDS – Mitterweg 5 – 39100 Bozen  

Deckungssumme für die Haftpflicht / 
Massimale assicurato per la copertura di RC: 

 

€ 2.500.000,00 für die gesamte Konvention/per l’intera convenzione 

Selbstbehalt pro Schadensfall /  
Franchigia per sinistro: 

 

€ 100,00  
 

Bedingungen  / condizioni:  
 

Anlage  / allegati 

 

Versicherungsnehmer der Konvention 
Contraente della Convenzione:  

 

Südtiroler Bäckerinnung im HDS – Mitterweg 5 – 39100 Bozen  

Deckungssumme für die Rechtsschutz: 
Massimale assicurato per la copertura spese legali: 

 

€ 20.000,00 für die gesamte Konvention/per l’intera convenzione 
 

Bedingungen / condizioni: 
 

Anlage  / allegati 

 
Deckungsbausteine / 
Moduli di copertura  

 
 
 
 
 
 
 

Bitte wählen/ 
Pregasi scegliere 

Baustein /  Modulo 

A 
RC Prodotti/ 

Produktehaftpflicht 
 

 
 
 

����  

Baustein / Modulo 

B 
RCT/O/  

Betriebshaftpflicht 
 

 
 
 

����  

Baustein / Modulo 

C* 
Betriebshaftpflicht* 

Subsidiäre Deckung (DIC/DIL) 
auf andere, vom Versicherten 

abgeschlossene Verträge  

RCT/O* copertura a secondo 

rischio (DIC / DIL) rispetto ad altro 
contratto che l`Assicurati ha in corso 

 

����  

Rechtsschutz / 
Spese legali  

 
 
 
 
 
 

 
 

����  

Umsatzkategorien / 
Categorie di fatturato 

 

Bruttoprämien /  Premi lordi 

����  bis zu / fino a € 125.000,00 € 125,00  € 125,00 € 90,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 250.000,00 € 200,00 € 200,00 € 150,00  € 90,00 

����  bis zu / fino a € 500.000,00 € 320,00 € 320,00 € 240,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 1.000.000,00 € 480,00 € 480,00 € 360,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a  € 2.000.000,00 € 800,00  € 800,00 € 600,00 € 180,00 

����  über / oltre  € 2.000.000,00 anfragepflichtig / 
su richiesta 

anfragepflichtig / 
su richiesta  

anfragepflichtig / 
su richiesta 

anfragepflichtig / 
su richiesta 

 
 

* falls Baustein C) gewählt, sind folgende Informationen verpflichtend/se viene scelto il modulo C) è obbligatorio compilare quanto segue:  

Versicherungsgesellschaft/Nome Compagnia Assicuratrice: 
 

Polizzennummer / N° polizza: 
 

Fälligkeitsdatum / data scadenza: 
 

 
 
Datum/Data:   ____________________                   Stempel und Unterschrift / Firma e Timbro:   ___________________________   

 
 

Die Versicherungsdeckung gilt ab 24,00 Uhr des Erhaltdatums der Überweisung auf dem Bankkonto des Vermittlers Assiconsult 
GmbH und des vollständig ausgefüllten Einschreibeformulars. Bitte geben Sie bei der Überweisung Folgendes an: „Konvention 

Südtiroler Bäckerinnung“. / La copertura decorre dalle ore 24:00 della data di ricezione del bonifico bancario sul C/C 
dell’Intermediario Assiconsult Srl e del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.  Per favore indicare come descrizione 

transazione “Convenzione Südtiroler Bäckerinnung”. 
Südtiroler Volksbank Gen aA – Banca Popolare dell’Alto Adige IBAN: IT43X0585611601050571324565  BIC (SWIFT): BPAAIT2B050 



 
             
 
   

EINSCHREIBEFORMULAR KONVENTION SÜDTIROLER BÄCKERINNUNG 
MODULO D’ISCRIZIONE CONVENZIONE SÜDTIROLER BÄCKERINNUNG 

Bitte vollständig ausfüllen – pregasi compilare in modo completo 
  
 

�    METZGER / MACELLAI 
 
 

Zu versichernder Betrieb (Versicherter) /  
Azienda da assicurare (Assicurato): 

 

 
Adresse / indirizzo: 

 
 

 
P.IVA / Cod. Fisc: 

 

 
Telefon / Telefono  und /  e E-mail:  

 

 
Versicherungsnehmer der Konvention / 
Contraente della Convenzione: 

 

Südtiroler Bäckerinnung im HDS – Mitterweg 5 – 39100 Bozen  

Deckungssumme für die Haftpflicht / 
Massimale assicurato per la copertura di RC: 

 

€ 2.500.000,00 für die gesamte Konvention/per l’intera convenzione 

Selbstbehalt pro Schadensfall /  
Franchigia per sinistro: 

 

€ 100,00  
 

Bedingungen  / condizioni:  
 

Anlage  / allegati 

 

Versicherungsnehmer der Konvention 
Contraente della Convenzione:  

 

Südtiroler Bäckerinnung im HDS – Mitterweg 5 – 39100 Bozen  

Deckungssumme für die Rechtsschutz: 
Massimale assicurato per la copertura spese legali: 

 

€ 20.000,00 für die gesamte Konvention/per l’intera convenzione 
 

Bedingungen / condizioni: 
 

Anlage  / allegati 

 
Deckungsbausteine / 
Moduli di copertura  

 
 
 
 
 
 
 

Bitte wählen/ 
Pregasi scegliere 

Baustein /  Modulo 

A 
RC Prodotti/ 

Produktehaftpflicht 
 

 
 
 

����  

Baustein / Modulo 

B 
RCT/O/  

Betriebshaftpflicht 
 

 
 
 

����  

Baustein / Modulo 

C* 
Betriebshaftpflicht* 

Subsidiäre Deckung (DIC/DIL) 
auf andere, vom Versicherten 

abgeschlossene Verträge  

RCT/O* copertura a secondo 

rischio (DIC / DIL) rispetto ad altro 
contratto che l`Assicurati ha in corso 

 

����  

Rechtsschutz / 
Spese legali  

 
 
 
 
 
 

 
 

����  

Umsatzkategorien / 
Categorie di fatturato 

 

Bruttoprämien /  Premi lordi 

����  bis zu / fino a € 125.000,00 € 170,00 € 170,00 € 125,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 250.000,00 € 280,00 € 280,00 € 210,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 500.000,00 € 450,00 € 450,00 € 350,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a € 1.000.000,00 € 675,00 € 675,00 € 500,00 € 90,00 

����  bis zu / fino a  € 2.000.000,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 840,00 € 180,00 

����  über / oltre  € 2.000.000,00 anfragepflichtig / 
su richiesta 

anfragepflichtig / 
su richiesta  

anfragepflichtig / 
su richiesta 

anfragepflichtig / 
su richiesta 

 
 

* falls Baustein C) gewählt, sind folgende Informationen verpflichtend/se viene scelto il modulo C) è obbligatorio compilare quanto segue:  

Versicherungsgesellschaft/Nome Compagnia Assicuratrice: 
 

Polizzennummer / N° polizza: 
 

Fälligkeitsdatum / data scadenza: 
 

 
 
Datum/Data:   ____________________                   Stempel und Unterschrift / Firma e Timbro:   ___________________________   

 
 

Die Versicherungsdeckung gilt ab 24,00 Uhr des Erhaltdatums der Überweisung auf dem Bankkonto des Vermittlers Assiconsult 
GmbH und des vollständig ausgefüllten Einschreibeformulars. Bitte geben Sie bei der Überweisung Folgendes an: „Konvention 

Südtiroler Bäckerinnung“. / La copertura decorre dalle ore 24:00 della data di ricezione del bonifico bancario sul C/C 
dell’Intermediario Assiconsult Srl e del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.  Per favore indicare come descrizione 

transazione “Convenzione Südtiroler Bäckerinnung”. 
Südtiroler Volksbank Gen aA – Banca Popolare dell’Alto Adige IBAN: IT43X0585611601050571324565  BIC (SWIFT): BPAAIT2B050 


