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MODULO CONFORME ALL´ALLEGATO 7/A 
 ai sensi dell´art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e succ. 

 
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO 

TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 
 

(Da consegnare al contraente prima di far sottoscri vere una proposta o, qualora non prevista, un contr atto di 
assicurazione) 

 
 
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n. 
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione 
assicurativa, gli intermediari : 
 
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al 
Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie 
sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazi oni di conflitto di interessi e sulle forme di tute la del 
contraente . In caso di modifiche di rilievo o rinnovo del contratto consegnano il Modello 7B solo nel caso di 
modifica dei dati dell'intermediario o della sua attività;  

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 
Contraente - in modo corretto, esauriente e facilme nte comprensibile - gli elementi essenziali del 
contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali 
rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa 
completa e corretta; 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeg uati alle esigenze di copertura assicurativa e 
previdenziale del Contraente , nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua 
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono 
utile ; 

d) informano il Contraente della circostanza che il su o rifiuto di fornire una o più delle informazioni 
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze ; nel caso di 
volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario 
non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguat ezza;  

e) consegnano al Contraente copia della documentazione  precontrattuale e contrattuale prevista dalle 
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o document o da esso sottoscritto ;  

f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di 
pagamento :  
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità , intestati o girati 

all’impresa di assicurazione oppure all’intermediar io, espressamente in tale qualità ; 
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancar io o postale, sistemi di pagamento elettronico , 

che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 
3. denaro contante fino a Euro 999.99.- , esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del 

ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo 
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 
Euro 750,00.- annui per ciascun contratto.  
 

 
 

 
 
Brunico, 03.08.2013                                                                        ____________________________ 

               L´ intermediario 
 

Formblatt 7A – Modello Isvap 7A – Seite/pagina 1/2 

 



 

 

 

KUNDE - CLIENTE  

UNTERZ. - SOTTOSCR.  

WOHNSITZ - RESIDENZA  

STEUERNR. - C.F.  

VERTRAG N. - POLIZZA N.  
 

 
ALLIANZ – TIROLER – TUTELA LEGALE - UNIQA 
 
Am Graben 32/B Via Bastioni - 39031 Bruneck/Brunico (BZ) 
P.IVA. 02455370219 – RUIR N. A000011956 
info@assiservice.bz 

 

FORMBLATT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ANLAGE 7/A 
gemäß Art. 49 ISVAP – Verordnung Nr. 5/2006 und fol gende 

 
INFORMATIONEN ÜBER DIE VERHALTENSPFLICHTEN DER VERM ITTLER GEGENÜBER DEN 

VERSICHERUNGSNEHMERN 

 
(Informationen, die dem Versicherungsnehmer vor Unterzeichnung eines Angebots oder, falls ein solches nicht vorgesehen ist, 

vor Unterzeichnung eines Versicherungsvertrags auszuhändigen sind) 
 

Gemäß den Bestimmungen aus dem Gesetzesdekret 209/2005 (Versicherungsgesetz) sowie aus der ISVAP-Verordnung Nr. 
5/2006 über die Verhaltensnormen, die bei Ausübung der Vermittlertätigkeit im Versicherungsbereich einzuhalten sind, 
unterstehen die Vermittler folgenden Regeln: 
 

a) Vor der Unterzeichnung des Angebots oder, falls ein solches nicht vorgesehen ist, vor der Unterzeichnung des 
Vertrages händigen sie dem Versicherungsnehmer eine Kopie des  Dokuments (Anlage 7B der ISVAP-
Verordnung) aus, das Informationen über den Vermittler selbst, über potentielle Interessenskonflikte und über 
die Instrumente zum Schutz des Versicherungsnehmers  enthält. Im Falle relevanter Änderungen oder 
Erneuerung des Vertrags übergeben sie das Formblatt 7B nur, wenn sich die Daten des Vermittlers oder seiner 
Tätigkeit geändert haben. 

b) Vor der Unterzeichnung des Angebots oder, falls ein solches nicht vorgesehen ist, vor der Unterzeichnung des 
Vertrages erläutern sie dem Versicherungsnehmer auf korrekte,  umfassende und leicht verständliche Weise 
die wichtigsten Elemente des Vertrages, insbesondere die Merkmale, Laufzeiten, Kosten, Grenzen des 
Versicherungsschutzes, die eventuell mit dem Vertragsabschluss verbundenen finanziellen Risiken sowie alle 
weiteren nützlichen Elemente, die einer kompletten und korrekten Information dienen. 

c) Sie sind angehalten, Verträge vorzuschlagen oder zu  empfehlen, die dem Versicherungs- und Vorsorgebeda rf 
des Versicherungsnehmers sowie, im Falle bestimmter Verträge, seiner Risikoneigung entsprechen. Zu diesem 
Zweck holen sie vom Versicherungsnehmer alle hierzu  nützlichen Informationen ein. 

d) Sie informieren den Versicherungsnehmer darüber, da ss eine Weigerung zur Erteilung einer oder mehrerer  
der geforderten Informationen die Fähigkeit beeintr ächtigt, den seinen Bedürfnissen am besten 
entsprechenden Vertrag festzulegen. Will der Versicherungsnehmer trotzdem unbedingt einen Vertrag 
abschließen, der dem Vermittler nicht geeignet erscheint, so informiert ihn der Vermittler schriftlich über d ie 
Gründe einer mangelnden Eignung. 

e) Sie händigen dem Versicherungsnehmer eine Kopie der  vorvertraglichen und der vertraglichen 
Dokumentation aus, wie sie von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist, eine Kopie des abgeschlossenen 
Vertrages sowie eine Kopie jeglichen anderen, vom Versicherungsnehmer unterzei chneten Dokuments. 

f) Sie dürfen vom Versicherungsnehmer zur Bezahlung der Versicherungsprämien folgende Zahlungsmittel 
entgegennehmen : 

1. Bank-, Post- oder Barschecks, mit dem Zusatz „nicht  übertragbar“, die auf das 
Versicherungsunternehmen oder auf den Vermittler, a usdrücklich in dieser Eigenschaft, 
ausgestellt sind ; 

2. Überweisungsaufträge, sonstige Zahlungsmittel der B anken oder der Post, elektronische 
Zahlungssysteme, wobei der Begünstigte eines der unter Punkt 1 genannten Subjekte sein muss; 

3. Bargeld bis Euro 999,99.- , ausschließlich für Kfz-Haftpflichtversicherungsverträge und die 
entsprechenden Zusatzgarantien (wenn diese sich auf dasselbe Fahrzeug beziehen, das 
haftpflichtversichert ist), sowie für Verträge der anderen Schadensparten mit einer Höchstgrenze von 
Euro 750,00.- im Jahr pro Vertrag .     

 

Bruneck, 03.08.2013                                                                                   ____________________________ 
            Unterschrift Vermittler 

 

Der Versicherungsnehmer bestätigt eine Kopie dieser Informationsmitteilung über die Verhaltenspflichten der Vermittler 
gegenüber den Versicherungsnehmern erhalten zu haben. 

 
Bruneck, 03.08.2013                                                                         ____________________________________ 

         Unterschrift Versicherungsnehmer    
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