
Wertermittlungsbogen: Hausratversicherung  
Dieser Bogen soll Ihnen als Hilfe beim Ermitteln des Wertes Ihres Hausrats dienen.  Nehmen Sie sich Zeit und füllen Sie den Bogen 
gewissenhaft aus. Denken Sie daran, stets den Neuwert Ihres Hausrats anzugeben. Stellen Sie sich die Frage: „Was würde dieser 
 Gegenstand kosten, wenn ich ihn heute neu kaufen würde?“

Wohn- und  
Esszimmer, 
Diele, Flur

Schlafzimmer Bad, Küche
Keller, Boden 
und Garage

Kinder- und 
Gästezimmer, 
Hobbyraum

Insgesamt

Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € 

Mobiliar

Möbel

Spiegel

Lampen

Anbauküche

Einbauküche des Mieters  
(ohne Elektrogeräte)

Spüle

Wand- und Standuhren

Schränke

Regale

Hausbar

Bettgestelle

Elektrogeräte und Zubehör

Herd

Kühlschrank/-truhe

Backofen

Mikrowelle

Geschirrspüler

Toaster

Mixer, Küchenmaschine

Kaffeemaschine

Staubsauger

Hifi-Anlagen

Computer, Notebooks und Zubehör

Fernsehgeräte

DVD-Player

Videogeräte

Spielkonsolen

Heimkinosysteme

DVD-, CD-, Video-, Videospiele-
sammlungen

Wecker

Waage

Föhn

Rasierer

Elektrische Zahnbürste

Telefone, Handys und Zubehör  
(Modem, Anrufbeantworter,  
Freisprechanlage etc.)

Waschmaschine, Trockner

Bügeleisen

Tragbare CD/Mp3 Player etc.

Radios

Zwischensumme 1

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Versicherung AG
Besucher/Tiefgarage: Feinstraße 1 – Ecke Tübinger Straße, 70178 Stuttgart
Postanschrift: 

Hauptverwaltung: 
E-Mail: 
Internetadresse:

70164 Stuttgart, 
Tel. 0711 1695-1650, Fax 0711 1695-1100 
Tübinger Straße 55, 70178 Stuttgart 
kundenservice@wgv.de
wgv.de
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Wohn- und  
Esszimmer, 
Diele, Flur

Schlafzimmer Bad, Küche
Keller, Boden 
und Garage

Kinder- und 
Gästezimmer, 
Hobbyraum

Insgesamt

Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € 

Einrichtung und Dekoration

Bilder

Pflanzen

Teppiche

Gläser, Porzellan, Gestecke,  
Vasen etc.

Gardinen, Vorhänge, Jalousien

Bettvorleger, Badematten etc.

Wandteppiche

Deko-Accessoires

Wertsachen

Bargeld und auf Geldkarten 
 geladene Beträge

Urkunden einschl. Sparbriefe  
und sonst. Wertpapiere

Schmucksachen, Edelsteine, 
Perlen, Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Armband- und Taschen-
uhren mit einem Einzelwert von 
über 1.000 € sowie alle Sachen 
aus Gold oder Platin

Pelze, handgeknüpfte Teppiche  
und Gobelins sowie Kunstgegen-
stände (z. B. Gemälde, Collagen, 
Zeichnungen, Graphiken und 
 Plastiken) sowie Sachen aus Silber

Sonstige Sachen die über 100  Jahre 
alt sind außer Möbelstücke

Haustextilien und Bekleidung

Matratzen

Oberbetten

Decken, Kissen, Bettwäsche

Herren-, Damen- und 
 Kinderbekleidung

Wäsche

Schuhe

Freizeit

Gartenmöbel und -geräte

Sportgeräte

Bücher

Schreibgeräte

Foto-, Film-, Videokamera, Dia-
projektor, Beamer, Digitalkamera

Dias, Filme, Fotos, Alben etc.

Koffer, Taschen, Rucksäcke

Sportgeräte

Fahrräder

Musikinstrumente

Haustierzubehör

Spielsachen, Spiele

Campingausrüstung, Boote

Hobbywerkzeug, Arbeitsgeräte

Sammlungen

Modelleisenbahnen/-autos

Zwischensumme 2



Wohn- und  
Esszimmer, 
Diele, Flur

Schlafzimmer Bad, Küche
Keller, Boden 
und Garage

Kinder- und 
Gästezimmer, 
Hobbyraum

Insgesamt

Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € Neuwert in € 

Küchen- und Haushaltsartikel

Geschirr und Besteck

Vorräte, Lebensmittel, Getränke

Töpfe, Pfannen, Schüsseln etc.

Kosmetika, Cremes, Make-up, 
Parfüms

Konserven, Eingemachtes

Spirituosen, Weine

Hausapotheke

Reinigungsgeräte/-mittel

Sonstiges

Brennvorräte

Kinderwagen

Vom Mieter selbst erworbene 
 Sachen, welche in die Wohnung 
 eingefügt wurden (wie z. B. Bade-
wannen oder Teppichböden)

Armband- und Taschenuhren mit 
einem Einzelwert, der 1.000 €  
nicht übersteigt (keine Wertsachen)

Brillen

Gartenmöbel, -geräte

Farben und Tapeten

Fremdes (geliehenes) Eigentum

Öfen, Heizmaterial, Strahler

Eigener Fernsprecher, Gas- und 
Elektrozähler

Vorübergehend außerhalb der 
WohnungbefindlicheSachen
 (weltweit) wie z. B.  Sachen der 
 Kinder, die sich aufgrund  
Studium oder Ausbildung außer-
halbderWohnungbefinden

Zwischensumme 3

! Bemessen Sie die Versicherungssumme bitte  
so reichlich, dass Sie auch bei kommenden 
 Neuanschaffungen ausreichend versichert sind.

Gesamtwert des Hausrats

Aktuelle Versicherungssumme

Notwendige Nachversicherung

Wenn Sie eine Versicherungssumme von mindestens 650 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche
vereinbaren, verzichten wir auf einen Abzug wegen Unterversicherung. Bitte beachten Sie:  
Die Versicherungssumme stellt den maximalen Entschädigungswert im Schadenfall dar.

Beantragen Sie noch heute die Erhöhung Ihrer Versicherungssumme!
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