
1.) Geben Sie in die Adressleiste Ihres
Internetbrowsers

www.geothermic.drwww.geothermic.drwww.geothermic.drwww.geothermic.dr----hoertkorn.de hoertkorn.de hoertkorn.de hoertkorn.de 

ein und informieren Sie sich über den
Versicherungsschutz

2.) Unter der Rubrik „ZertifikatZertifikatZertifikatZertifikat

anfordernanfordernanfordernanfordern“ können Sie Ihr Projekt,
schnell & unkompliziert zum
Versicherungsschutz anmelden.

Füllen Sie die Felder mit Ihren
Projektdaten aus und wählen Sie das
beauftragte Bohrunternehmen.

Danach klicken Sie auf „AnfordernAnfordernAnfordernAnfordern“

3.) Prüfen Sie Ihre Angaben und
korrigieren Sie ggf. über die
Schaltfläche „zurück“. Wenn alles in
Ordnung ist, klicken Sie auf die
Schaltfläche „verbindlichverbindlichverbindlichverbindlich zumzumzumzum

VersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutz anmeldenanmeldenanmeldenanmelden“. Die
Daten werden über eine
verschlüsselte Verbindung an uns
übertragen.

4.) Nun generiert sich ein
VersicherungszertifikatVersicherungszertifikatVersicherungszertifikatVersicherungszertifikat mit Ihren
Angaben. Sollte kein separates
Browserfenster geöffnet werden,
können Sie das Zertifikat unter dem
angegeben Link herunterladen.
Dieses können Sie nunmehr
abspeichern und ausdrucken.

Erdwärme?   A b e r  s i c h e r !      Schnell & einfach in 4 Schritten zum Erdwärme?   A b e r  s i c h e r !      Schnell & einfach in 4 Schritten zum Erdwärme?   A b e r  s i c h e r !      Schnell & einfach in 4 Schritten zum Erdwärme?   A b e r  s i c h e r !      Schnell & einfach in 4 Schritten zum Versicherungsschutz:Versicherungsschutz:Versicherungsschutz:Versicherungsschutz:

Was mache ich wenn, sich das Projekt nachträglich geändert hat?Was mache ich wenn, sich das Projekt nachträglich geändert hat?Was mache ich wenn, sich das Projekt nachträglich geändert hat?Was mache ich wenn, sich das Projekt nachträglich geändert hat?

Sollte sich nachträglich eine Änderung der Anmeldedaten ergeben (z.B. Verschiebung des Bohrprojektes, Änderung der Bohrtiefe o.ä.) ist dieses 
unverzüglich anzuzeigen. Senden Sie uns in dem Fall eine eMail unter Angabe Ihrer Zertifikatsnummer an geothermic@drgeothermic@drgeothermic@drgeothermic@dr----hoertkorn.dehoertkorn.dehoertkorn.dehoertkorn.de. 

Wie bezahle ich die Prämie?Wie bezahle ich die Prämie?Wie bezahle ich die Prämie?Wie bezahle ich die Prämie?

Auf der Seite 2 des Versicherungszertifikates ist am Ende die Rechnung aufgedruckt. Bitte überweisen Sie Ihre Einmalprämie auf die genannte 
Bankverbindung. Als Verwendungszweck geben Sie bitte die aufgeführte Versicherungsnummer an.  Eine separate Rechnung erhalten Sie nicht!

Was passiert eigentlich mit meinen Daten?Was passiert eigentlich mit meinen Daten?Was passiert eigentlich mit meinen Daten?Was passiert eigentlich mit meinen Daten?

Selbstverständlich schützen wir Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen und nutzen diese ausschließlich für die Abwicklung des 
Versicherungsschutzes. Eine weitere Ansprache (durch Werbung o.ä.) oder Weitergabe Ihrer Daten – außer zum Zweck dieser 
Versicherungsabwicklung - erfolgt durch uns nicht. 
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