
WKO SICHERHEITS APP

EIGENTUMSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN

Familienname:

Vorname:

Telefonnummer:

Wohnadresse:

* Die „IMEI-Nummer“ ist ein weltweit einmalig für jedes Handy vergebener Zahlencode. Sie ist 
abrufbar durch die Tastenkombination *#06#.

GEGEN-
STAND MARKE / TYP GERÄTE-

NUMMER MERKMALE NEUWERT KAUF-
DATUM

Handy*

TV-Gerät

Radio

Videorecorder

DVD-Player

Spiel-Konsole



WKO SICHERHEITS APP

EIGENTUMSVERZEICHNIS

GEGEN-
STAND MARKE / TYP GERÄTE-

NUMMER MERKMALE NEUWERT KAUF-
DATUM

Videokamera

Fotoapparat

Fahrrad



WKO SICHERHEITS APP

EIGENTUMSVERZEICHNIS

GEGEN-
STAND MASSE WERT BESCHREIBUNG KAUFPREIS

Beschreiben Sie Ihre weiteren Wertgegenstände wie Schmuck, Pelze, Teppiche, Sammlungen, 
Antiquitäten, usw.
Tipp der Kriminalprävention: Fertigen Sie von Ihren Wertsachen zusätzlich zur Beschreibung 
Fotos an. Es empfi ehlt sich auch, diese Gegenstände mit einer selbst ausgedachten Zahlenkombi-
nation zu versehen. Auf diese Weise wird ein Gegenstand zu einem individuellen Unikat und kann 
im Falle eines Diebstahles zur Fahndung ausgeschrieben werden.
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EIGENTUMSVERZEICHNIS

DOKUMENT AUSWEIS-
NUMMER BEHÖRDE ORT DATUM

Geburts-
urkunde

Staatsbürger-
schaft

Reisepass

Führerschein

Personalaus-
weis

Zulassungs-
schein
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