Anleitung zum Ausfüllen des Formulars
MELDUNG UNFALL / UNVORHERGESEHENE ERKRANKUNG
Das interaktive PDF-Formular enthält Felder, die ausgewählt oder ausgefüllt werden können.
´ Durch Anklicken:
´ Mit:
 eine Auswahl treffen
 der Tabulatortaste nacheinander von einem
Formularfeld zum nächsten gehen
 in ein Textfeld schreiben
 Umschaltsperre / Feststelltaste + Tabulatortaste
zurückgehen
Diese Methode empfiehlt sich zur Beschleunigung des Prozesses und um sicher zu gehen, dass alle notwendigen Felder ausgefüllt wurden.
Die Felder, die durch zwei Sternchen und einen roten Rand markiert sind, sind Pflichtfelder: sie müssen unbedingt ausgefüllt werden, damit
das Formular gedruckt bzw. gesendet werden kann.

SEITE 1
Abschnitt - DAN Mitgliedsinformationen
Gib die notwendigen persönlichen Daten an: Name und Nachname, DAN ID und Wohnsitzland.

Prozedur ausgeführt
Mach so viele Angaben wie möglich zu den Ärzten und Institutionen, die bei einem Unfall bzw. bei einer
Erkrankung kontaktiert werden sollen. Gib an, ob Du eine Versicherung hast (Art der Verletzung, Reise, etc.):
wenn ja, dann gib uns die entsprechenden Details der Versicherung und lass uns wissen, ob die Versicherungsagentur bereits über den Fall informiert wurde.

SEITE 2
Gib an, ob der Unfall unter die Kategorie "TAUCHEN" (der Unfall ist aufgrund einer Tauchaktivität passiert bzw. er
stand in direktem Zusammenhang mit dem Tauchen) oder "NICHT-TAUCHEN" (der Unfall war unabhängig von
jeglicher Tauchaktivität) fällt.

TAUCHUNFÄLLE
Mach Angaben über den Unfall und gib wenn möglich die Daten eines Tauchbuddys oder eines möglichen Zeugen an.

Abschnitt - DETAILS ZUM TAUCHGANG
Falls zutreffend, mach so viele Angaben wie möglich sowohl zu den Tauchgängen an den Tagen vor dem Unfall als auch zu den Tauchgängen, die in Zusammenhang mit dem Unfall bzw. der Erkrankung stehen.

Abschnitt - chemische Mischung unter Wasser und verwendete Ausrüstung
Mach so viele Angaben wie möglich zu der Ausrüstung, die Du während des Tauchgangs benutzt hast, bei dem
der Unfall passierte. Beim "elektronischen Tauchprofil" fragen wir nach den aufgezeichneten Tauchdaten (Tiefe und
Zeiten) des Tauchcomputers, der verwendet wurde. Falls vorhanden, dann lege die bitte diesem Formular bei.

"NICHT-TAUCHEN"-UNFÄLLE
Mach Angaben zum Unfall und zu der Reise während der es zu dem Unfall kam.

SEITE 3
In diesem Textfeld beschreibst Du die Situation und die Reihenfolge der Ereignisse, die zu dem fraglichen Unfall
bzw. zu der Erkrankung geführt haben. Bei diesem Abschnitt solltest Du besonders sorgfältig vorgehen. Danach
beschreibst Du den fraglichen Unfall/die Erkrankung.

UNTERSCHRIFT-FELD
Bei Formularen, die per E-Mail gesendet werden, müssen Name und Nachname des Antragstellers angegeben
werden. Die ausgedruckte Kopie muss aber unterschrieben werden.

DATUMSFELD
Gib das Datum von dem Tag an, an dem das Formular ausgefüllt wurde.

DRUCKEN UND E-MAIL
Sobald Du fertig bist empfiehlt es sich wenigstens eine Kopie des Formulars auszudrucken, indem Du auf DRUCKEN klickst oder die Druckoption (im Menü) des Programms auswählst, mit dem Du das Formular gelesen hast.
Um das Formular per E-Mail zu senden, klick einfach auf das E-Mail-Icon und das Formular wird automatisch
abgeschickt. Die Datei kann auch als Anhang von jeder E-Mail-Adresse aus versendet werden.
Sende das Formular zusammen mit den Originalbelegen bzw. den Rechnungen,
IDA Insurance Ltd
DAN Building • Level 1 • Sir Ugo Mifsud Street Ta’Xbiex, XBX 1431, Malta.
Zusätzlich kannst Du eine Kopie an folgende E-Mail-Adresse senden: claims@idassure.eu

