
Kreiswaldbauverein Kusel e.V.

Ge*häftsrell.. weiedämm 2. 6r745 Grumbach. tet.: 063r/Il3l

M itsliedschaftsa ntrar

lch beantrage die Mitgli€dschaft im Kreiswaldbauverein Kusel e.V.

(PLZ)

Der jährliche Mitgliedsbeitrag b€räBt 15,00 EU Ro.
kh ermächtigeden Kreiswaldbauverein (usel e.v., zahtungen rcn meinem
«onto mittels Lästschrift einzuziehen. Zugteich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom K.eiswaldbaurerein kuset e,V, auf mein Konto gezogenen Lastschriften

Btc:

(Ort,Datum)



Anqaben zum Waldbesitz:

Name: Ort:

cama*una Pbn-ilr- CröE€/tre Eaunan



(lelswaldbäuve.eln (usel e,V,

B€|tultiee&läru6g lur,Oynamtsch€n wäldv€Bich€run9"

Hie.miterkläre/n tch/wtr den Bettrir mit metnem/unerem na.hiotgend autgefühhen gesmten
Waldbesitzzur"Dynanhchen Watdveßtcherung"vom Krciswätdbäuverdtn Kusete.v. beim

B aye ris.he n Ve ßtcheru nssv€rba n d

VeßicherungeküenseseI5chaft

30530Müßchen

Dle Veßi.herung deckt s.häden, dte durch Bhnd, Btir(hhg, Erp osionen aUerAd sowie durch
anp6ll oder abnuz einas Flsgkörperr saherTeite oder seiner tadung enlsrehen.

Die Alsemehenwa dveßicherunss Bedinsunsen (awa dB)werdei anerkannt.

lfr Schadenfallwerdeln)ich/wnsofortdie zusrändlge potizeidien*stele unddte Foßlbetneb]
geheinschaft verständigen (dies gllt nlchtf ür Btirschäden).

rechtsvedri d liche u nte ß.hnh

EtnzuGehä.firieun!

rch bin/wirshd damlteinvers1!nden, däßdje Be üäge:urWatdvereicherunc-btsaufWdenuf-

leweils zurfäliskenvoi mehem/onserem (onio per lastrhrtfiein8€zogenw.rden.

recht$erh lnd liche u nteß.h fi



Merkblatt Dynamlsche Waldversicherung

Ole Dynamisch. Waldveßlchorung
gibt I nur belm Bayerischen Veßicherungsvorband

Se bietet dem WaldbesiEer lür Beinen we.tvolen Bestand einen lmfassenden ufd hreis-
üercl Ver>ichert. § -h"r7 oe. p'dthsJ ,n ne. oe. rup..e- Sraü der W"tdbewenJlg

qes.Gbe€nes Horz rh veßichsnen wa d

.3r.v.d:irr 'ig oaoJ

06 863 J oeeen"ßoai L.* ?oq.4c-aö. " o-
€idwachen 1außer K6ren fr die im ötren rhen h_
dandeef :UrL6s.hh leVeFl]. elen

h s.liaderiran isr die j*ei s oür qe E
rund Edm9skassc maßseDcod (de de,e[süriee

rabe re kömer s e aiirrdem).

wfd uid je b*er dia Ed6silasse isr, um so höh6r hl d e jerci qe veß.herüdqssuhm.

*e (Bon sn anDassetr

hrlns&n anGpKhsi {Dyiamßbruos). D€n€uensumf,snwedendai vsdsenauro
ede (Ku iüikösl8n uid abldebsrede) wd€i vom

n ss dr 1.1d- Bros"(waoc/ooo, e .d, e.

dtridig.noymmrsdmg.DÜmreBdt"ggi[

s charun$periode (d es sr r ni.hr. een

aßseerichei{ddtr D$eillFdo.hnchr,w.nnsichdeGssiri,arditächadurchzu/v.c
gsweft eßG [ *id od.r düd Katrhtären (sturn

§.hieebrud rnserci Kifer erc) 3 c



Geschrfr§t€n. &3
wJdh€uEelc xu*l

Hlemlt.*liE/n lc wlr den e.Mtt mlt mern.m/un*Em na.hfolr.nd .ürr6fllhlten /,esmt n

w.ldhesrE ur Hrad1afipnkhtreßr.heruM tur Pnwtsldbesltle., vertEte. dußh den

wlldb.@Eh xüsll .,v. d, VeElchdrusnehmr mn

B.lHtt .rklarufl urv.Ekn.ur {PrfiEth.nlnkht) lilr Pdvlt$ldüElE r

ve6khsuns$n (e )r

ldr €rkUE mlch drnh elnEEranden, daß dle fällE n Bel$äae emnrn mlt mdnem

Mtc[edsbrhha / und d.m Beltcs for dle WlldbEndEßLheruns wn m.ln.m xo.to .tc!b@lt


