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Analysebogen Single Risk cover (01 / 08) Kompakt
Streng vertraulich!

Antragsteller:
Firmenname:
Straße: 				
PLZ/Ort: 				
Branche: 				
Ansprechpartner:
Telefon-Nr.:

E-Mail:

Käufer:
Firmenname:
Straße: 				
PLZ/Ort: 				
Land: 				
HR bzw. Steuernummer:
Website: 		
Telefon-Nr.:
Ist o.g. Käufer Endkunde?:1)

Ja

	Nein

Wenn nein, bitte Endkunde angeben:
Geschäftsverbindung seit
Bisherige Zahlweise:1)

Neukunde:
pünktlich

mit Verzögerung (wie lange ?)

Inkasso erforderlich:1)
Gründe für Verzögerungen: 								
1.

Liefergegenstand

		Genaue Beschreibung:

		Art:
		Serienfertigung:

Sonderanfertigung:

Wiederverwertbar:

1)

Ausfuhrgenehmigungspflichtig:

1)

2.

Zahlungsbedingungen
Fälligkeit 1. Rate / Betrag:
Weitere Raten / Beträge:
Fälligkeit letzte Rate:

3.

Lieferdaten

	Abschluß Liefervertrag:
Beginn der Produktion:
	Ende der Produktion:
	Auslieferung/Liefertermine:
	Montagezeitraum:
	Abnahmetermin:
1)

Zutreffendes bitte ankreuzen

Ja

Nein		„Dual-use“-fähig:

Ja

Nein

Ja

Nein

	INCOTERM:
	Sonstiges:
4.

Deckungssummen

	Alle Angaben in 1)

tsd.

	Mio.

Währung in €

andere (z. B. USD):

	Gesamt-Auftragswert inkl. Kredit-/ Fracht- und sonst. Kosten:
	Erhaltene Anzahlung:
	Zwischenzahlung vor Lieferung:
	Selbstkosten (Fabrikation):

(davon von Unterlieferenten):

Beantragte Versicherungssumme:
Fabrikationsrisiko:
5.

Delkredererisiko:

Zusätzlicher Deckungsschutz (Standarddeckung Zahlungsunfähigkeit gemäß § 7 AVB IKV)
Fabrikationsrisiko (Selbstkosten):1)

Ja

	Nichtzahlungstatbestand:1) (protr. Default)

Ja

	Nein

	Politische Risiken:1)

Ja

	Nein

Eigentumsvorbehalt vereinbart:1)

Ja

	Nein

Nach Landesrecht vereinbart

Ja

	Nein

6.

mit Bestellerrisiko

	Nein

Sicherheiten/Recht/Gerichtstand

	Akkreditiv/Bürgschaften/Garantien:
Vereinbartes Recht:
	Gerichtsstand/Schiedsgericht:
7.

Dual Use Güter:
• Wenn Sie keine Dual Use Güter oder Dienstleistungen verkaufen**, kreuzen Sie bitte das folgende Kästchen an:
• Wenn Sie Dual Use Güter und Dienstleistungen verkaufen**, für deren Ausfuhr gemäß geltendem Recht und den entspreche
den Verordnungen eine Genehmigung erforderlich ist, bestätigen Sie bitte den Erhalt der entsprechenden Genehmigung
durch die zuständige Behörde durch Ankreuzen des folgenden Kästchens:

Vorliegende daten sowie alle übrigen im rahmen der geschäftsanbahnung bzw. der geschäftsbeziehung übergebenen daten stellen
innerhalb der Coface sA* oder für Coface partner (mit sitz auch außerhalb der europäischen union)die grundlage zur abgabe von
produktvorschlägen und die grundlage für die geschäftsbeziehung dar.
im Falle eines Vertragsabschlusses wird dieser analysebogen Bestandteil des jeweiligen Vertrages.
Bei unrichtigen angaben kann der Versicherer sich gemäß § 19 abs. 5 VVg auf leistungsfreiheit berufen bzw. den Kreditversicherungsvertrag kündigen.
Wir versichern, dass die angegebenen daten richtig sind. Wir erklären uns damit einverstanden, dass diese daten im erforderlichen umfang innerhalb der Coface sA* oder an Coface partner (mit sitz auch außerhalb der europäischen union) zum zwecke interner prüfung
und entscheidung hinsichtlich einer angebotserstellung sowie an rückversicherer und andere Versicherer zur Beurteilung des risikos
bzw. evtl. ansprüche und abwicklung der rückversicherung übermittelt werden. Wir willigen ferner ein, dass diese daten zur prüfung der
Bonität unseres unternehmens, deren ergebnisse auch dritten zur Verfügung gestellt werden, verwendet werden dürfen. die Coface sA*
oder Coface partner (mit sitz auch außerhalb der europäischen union)verwendet die daten auch dafür, uns über interessante angebote
und leistungen zu informieren. Wir haben jederzeit das recht, der nutzung unserer daten für zwecke der Werbung durch eine entsprechende mitteilung zu widersprechen.

Ort/Datum		

Firmenstempel und Unterschrift

* Coface sA (paris) sowie die mit dieser in einem un- bzw. mittelbaren Beteiligungsverhältnis stehenden unternehmen
** dual use güter oder dienstleistungen (güter mit doppeltem Verwendungszweck) sind güter oder technologien, die i.d.r. zivilen zwecken dienen, die aber auch für militärische
zwecke verwendet werden können. die ausfuhr von dual use gütern oder dienstleistungen unterliegt besonderen Vorschriften.

CD-8335-1/11-17

1)

zutreffendes bitte ankreuzen
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