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Allianz Versicherungs AG
Frau Preuschhof
10900 Berlin

Sehr geehrte Frau Preuschhof, 

Ihr Schreiben vom 05.06.2013 beantworte ich wie folgt:

Zuerst weise ich Ihr Schreiben und die Erklärung, dass durch Ihre Gesellschaft keine Regulierung 
vorgenommen werden kann erneut zurück. Der in meinem letzten Schreiben genannte Termin ist 
bereits überschritten und somit wird sich meine Forderung um jeweils 5%/a über dem Basiszins 
erhöhen.

Ich weise entschieden zurück das Ihre Mitarbeiterin Wolf-Thunig uns bei Ihrem ersten Besuch, der 
auf unsere Bitte wegen des Schwammbefalls hin erfolgte (Zeugin: die Mitarbeiterin der Frau Wolf-
Thunig, die uns bestätigte das ich die Agenturleiterin wegen des Schwamms um 
Schadensbesichtigung bat) erklärt hätte das Schwammbefall nicht versichert sei. Sie hat uns gesagt 
das der Schaden durch die Vorbesitzer hätte gemeldet werden müssen. Mehr nicht! Wieso konnte 
sich Frau Wolf-Thunig denn jetzt auf einmal daran erinnern, während sie bei dem Besuch am 
30.05.2013 auf das Leben Ihrer Kinder schwor das sie von Schwamm nichts wisse. Also muß ich 
davon ausgehen das sich Frau Wolf-Thunig von der Amnesie erholt hat oder doch nicht? Diese 
Aussage dieser Frau ist eine klare Lüge. Ebenso lügt diese Frau uns offen über unseren 
Versicherungsschutz an. Wir hätten keinen gleitenden Neuwert versichert, wir hätten keine 
Elementarversicherung. Das ist ein versuchter, wenn nicht vollendeter Betrug!!!! Ich habe die 
Versicherungsbedingungen gelesen und verstanden.

Wenn Schwammbefall nicht versichert wäre, wieso fordert dann Ihre Mitarbeiterin Frau Kuntze 
sämtliche Rechnungen von mir an, anstatt mir mitzuteilen das das es dafür keinen 
Versicherungsschutz gibt? Gibt es dafür nachvollziehbare Erklärungen? Nein. Meine Forderungen 
bleiben bestehen, inkl. oben genannter Verzinsung. Davon dürfen Sie Ihre Forderungen, die 
Versicherungsprämie für 2013 gern abziehen. Wenn Sie sich an die Verträge halten werde ich das 
auch tun.
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Sie schreiben das eine Regulierung des Schadens nur erfolgen kann, wenn dies im Rahmen meines 
Vertrages versichert ist. Offensichtlich kennen Sie Ihre eigenen Vertragsbedingungen nicht. 
Eigentlich sollten Sie diese auswendig vorbeten können. Schwamm der durch 
Leitungswasserschäden entsteht ist gem. §6 Abs 3 Buchst. d nicht versichert. Aber die Ursache ist 
kein Leitungswasserschaden da weder der Vorbesitzer noch ich unter das Dach geklettert sind und 
dort eine neue, ständig geöffnete Wasserleitung verlegt haben. Sicher ist das der Schwamm 
vorhanden war und sicher ist das ein im September 2010, nach halbjährigem Leerstand des Hauses, 
festgestelltes Leck im Dach sofort durch einen Dachdecker repariert wurde. Bis zum Beginn der 
Neueindeckung im November 2011 gab es keine weiteren Schäden. So schlecht, wie ihre 
höchstqualifizierte Spitzenmitarbeiterin Frau Wolf-Thunig sagt, kann also das Dach dann gar nicht 
gewesen sein. Ihnen geht es nur darum sich um eine Regulierung des Schadens zu drücken, weil ich 
als Neueigentümer den genauen Schadenseintritt und dessen Ursache logischerweise nicht 
nachweisen kann. 

Mit freundlichen Grüßen

P.S. Zu Ihrer Information. Ich habe, wie versprochen, diesen gesamten ungeheuerlichen Vorgang als 
Werbebotschaft mit Namen und Hausnummern im Weltnetz veröffentlicht. Ich lasse mich weder 
von einer Frau Wolf-Thunig noch von Ihrer Gesellschaft für dumm verkaufen. 
Die Aktion mit der Sirius Inkasso Abzock, Zock und Co Briefkasten-GmbH hätten Sie sich 
schenken können. Sie erhalten die Versicherungsprämie 2013 wenn diese Angelegenheit für mich 
abgeschlossen ist. Punkt. Ich werde mir dann mit Sicherheit auch überlegen ob eine weitere 
Zusammenarbeit mit Ihrer leistungslosen, und jenseits von Seriosität agierenden Mitarbeitern Ihrer 
Versicherungsgesellschaft überhaupt noch Sinn macht.
Dieses Schreiben geht als Kopie und mit einer weiteren Beschwerde an Ihren 
Aufsichtsratsvorsitzenden.
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