
ANNULERINGSKOSTENNOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:           Handtekening: 

Recreatiebedrijf: 

Dit formulier dient als annuleringsbewijs. 

Let op! Dit formulier mag alleen ingevuld worden door het recreatiebedrijf/accommodatie. 
Achtung! Dieses Formular darf nur vom Unternehmen der Unterkunft ausgefüllt werden. 

Gegevens Recreatiebedrijf/Accommodatie: 

Naam __________________________  

Straatnaam __________________________ Huisnummer ______________________________ 

Postcode __________________________ Woonplaats ______________________________ 

Land __________________________ 

Email adres ______________________________ Telefoonnummer __________________________ 

IBAN nummer Recreatiebedrijf/Accommodatie ____________________________________________ 

 

 

 

Gegevens annulering: 

Wat was de gereserveerde periode? Van ___________tot___________ 

Hoeveel bedroeg de totale huur?  €  _______________________ 

Welk bedrag ontving u van de annulerende recreant? €  _______________________  

Op welke datum werd de vakantie geboekt? __________ Datum van bericht annulering?  __________ 

Voor hoeveel personen werd er gereserveerd?     _____ Hoeveel personen hebben er geannuleerd?_____ 

Werd de totale huurperiode geannuleerd?        Ja        Nee,    namelijk  _____  van de  _____  nachten 

Wat huurde de recreant?  

Onder welke voorwaarden? 

Werd het geannuleerde door u opnieuw verhuurd?        Ja        Nee   

Zo ja, hoeveel huur ontving hiervoor? € _________ 

Heeft u nog overige opmerkingen/aanvullingen?   ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Algemene gegevens:    Polisnummer of boekingsnummer  ____________________________________________ 

 

Gegevens Recreant/Verzekerde: 

Voorvoegsel __________________________ Voorletters ______________________________ 

Tussenvoegsel __________________________ Achternaam ______________________________ 

Straatnaam __________________________ Huisnummer ______________________________ 

Postcode __________________________ Woonplaats ______________________________ 

Land __________________________ 

Email adres ______________________________ Telefoonnummer __________________________ 

 

 

 



Sehr geehrter Gast, 

Mit ihrer Reservierung haben Sie gleichzeitig eine Rücktrittskostenversicherung abgeschlossen und 

deshalb erhalten Sie dieses Formular von der Unternehmen, bei dem Sie den Urlaub gebucht haben. 

Wenn der Grund Ihrer Annulierung von der Rücktrittskostenversicherung gedeckt ist, können Sie 

einen Antrag auf Schadensersatz einreichen.  

Füllen Sie dazu bitte das beigefügte Formular vollständig aus und schicken Sie es zusammen mit den 

unten genannten Anlagen direkt an unsere Postanschrift: 

RecreatieVerzekeringen.nl 
Meester E.N. van Kleffensstraat 6 
6842 CV Arnhem 
 
Sie können auch alle Dokumente an folgende Adresse senden: 
schademeldingen@recreatieverzekeringen.nl, damit wir die Stornierung schnell bearbeiten können. 
 

Für eine schnelle Abwicklung raten wir Ihnen jedoch, den Schaden online einzutragen. Wenn Sie 

das Antragsformular online ausfüllen, können Sie am Ende den anderen Anhang hinzufügen. 

Gehen Sie zu https://www.recreatieverzekeringen.nl/schademelding  

 

Benötigte Anlagen sind: 

✓ Rechnung Rücktrittskosten (= Vorderseite des Formulars und vom Unternehmen ausgefüllt!) 

✓ Eine Kopie Ihrer Reservierungs- oder Buchungsbestätigung. 

✓ Unterlagen, aus denen der Grund für die Absage hervorgeht (z. B. ärztliches Attest, Nachweis des 

Krankenhausaufenthalts usw.) 

✓ Von Ihnen ausgefülltes Schadenformular. 

 

Die Erledigung Ihres Antrag auf Schadensersatz dauert etwa zwei Wochen. Sollten Sie weitere Fragen 

haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit RecreatieVerzekeringen.nl, Telefon 0031 (0)85 0027540. 

Wir sind erreichbar von Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 Uhr. 

 

 

Diese Rücktrittsversicherung wurde bei der                         untergebracht, die Verwaltung und 

Schadensabwicklung erfolgt jedoch über RecreatieVerzekeringen.nl. 

https://www.recreatieverzekeringen.nl/schademelding
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