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1 Übersicht 
 

In der ELAN Anwendung wurden mit dem vorliegenden Release die unten aufgeführten Ablaufverbesse-
rungen durchgeführt. 

 

1.1 Ausschluss der THV im Änderungsgeschäft, wenn e ine PHV 
versichert bleibt 

 

Bisher konnte in einem Änderungsantrag ELAN die Anzahl der Tiere nicht verändert werden. Es war au-
ßerdem nicht möglich innerhalb eines H-Vertrages die Tierhalterhaftpflicht wegen Risikofortfalls auszu-
schließen. 

 

Dies ist jetzt möglich. 

 

Handelt es sich um einen Risikofortfall in der Tierhalterhaftpflicht und besteht weiterhin eine PHV, rufen 
Sie den entsprechenden Vertrag im Online Kundenspiegel (OKS) auf und starten den Änderungsantrag 
im ELAN. Entfernen Sie einfach das Häkchen bei „Tierhalterhaftpflicht“, klicken auf weiter und schicken 
den ELAN ab. 

 

Die Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn die Ti erhalterhaftpflicht alleine ohne eine zusätzli-
che PHV besteht, da in diesem Fall der komplette H- Vertrag storniert würde. Dies ist über den 
ELAN nicht möglich.  
 

Genauso können Sie vorgehen, wenn sich die Anzahl der Tiere ändert, die der Kunde versichern möchte. 
Wählen Sie den betreffenden Vertrag im OKS aus, starten das Änderungsangebot und überschreiben die 
Anzahl mit dem gewünschten Wert. 

 

Bitte besonders beachten  
Jede THV-Änderung oder ein THV-Ausschluss bewirkt auch eine Neuordnung des verbliebenen H-
Vertrags auf aktuelle Bedingungen und Tarif. Eine THV-Mengenänderung auf Basis eines älteren Stan-
des ist über den ELAN nicht möglich. 

 

Beispiel: Reduzierung der versicherten Hunde von 2 auf 1 

 

 
Überschreiben der bisher gültigen Anzahl von 2 auf 1  
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Klicken Sie jetzt einfach auf weiter und schicken dann den ELAN wie gewohnt ab.  

 

1.2 Antragsbuch - Jahreslisten 
 

Über das Elan-Antragsbuch können nun die Antrags-Jahreslisten ausgedruckt werden. Diese können der 
Steuererklärung beigefügt werden und stehen ab dem 01.01. eines Jahres immer für das vergangene 
Kalenderjahr zur Verfügung. 

 

Um die Liste für Ihre Agenturnummer – und ggf. vorhandene Unteragenturen und/oder (Haupt-
)Geschäftstellen – auszudrucken, rufen Sie zunächst das Antragsbuch auf und klicken auf die Schaltflä-
che „Jahresliste drucken“. 

 

 
 

 

Auf der folgenden Maske geben Sie bitte Ihre Agenturnummer ein und wählen aus, ob Sie die Liste im 
PDF-Format oder als CSV-Datei (Excel) erstellen möchten. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Jahresliste drucken“  
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Im Anschluss wird Ihnen die Liste angezeigt, die Sie nun entweder drucken oder abspeichern können. 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass die Liste für ein Kalenderjahr immer nur im darauffolgenden Jahr zur Verfügung 
steht, also ab dem 01.01.2012 die Liste für 2011 und ab dem 01.01.2013 die Liste für 2012. 


