Schadensanmeldung über myDSV
Auf myDSV können Sie wählen, ob Sie eine Schadensforderung direkt von der Sendungsliste aus
einreichen wollen oder ob Sie „Claims“ im Menü wählen und ein leeres Anmeldeformular starten. Wenn
Sie noch kein aktives Konto bei myDSV haben, können Sie ein Konto auf der myDSV-Website
(www.myDSV.com) erstellen.

Eine Schadensforderung aus der Sendungsliste einreichen
Wenn sich die Sendung bereits in myDSV befindet, ist der einfachste Weg, eine Schadensforderung
direkt aus der Sendungsliste zu registrieren. Sobald die Sendung gefunden wurde, müssen Sie auf das
Symbol mit den drei Punkten klicken und „Neuer Schadensfall" wählen – siehe unten. Durch die Registrierung des Schadens direkt aus der Sendung wird eine Reihe von Feldern im Anmeldeformular
vorausgefüllt.

Schadensmeldung aus dem Claims Menü einreichen
Wenn die Sendung nicht in myDSV verfügbar ist, können Sie die Schadensforderung registrieren, indem Sie auf der linken Seite auf „Claims“ klicken. Sie werden dann zu einer Schadensliste weitergeleitet, die alle Schäden anzeigt, die zuvor von Ihnen gemeldet wurden. Hier finden Sie weitere Informationen zu den angemeldeten Ansprüchen. Nachfolgend sehen Sie die Forderungsliste und auch hier ist
es möglich, einen neuen Anspruch über die Schaltfläche „Neuer Schadensfall" einzureichen.
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Antrag einreichen – Transport
Beschreiben Sie den Vorfall durch folgende Eingaben:
•

DSV-Land/Region

•

DSV Division

•

Sendungsnummer

•

Ihre Kundenreferenz

•

Versicherungstyp : DSV Cargo Insurance (Sendungen, für die eine Transportversicherung mit
DSV abgeschlossen wurde ) oder Freight Forwarders Liability (Sendungen, für die keine
Transportversicherung mit DSV abgeschlossen
wurde)

•

Schadensart: d.h. Beschädigung, Totalverlust
usw.

•

Schadensdatum

•

Schadensbetrag

•

Währung

•

Brutto-Schadensgewicht in kg

•

Warenart: Wählen Sie die Art der Ware, die beschädigt wurde

•

Beschreibung: Detaillierte Beschreibung des
Schadens

•

Anhänge: Fügen Sie Anhänge zu den Schäden
hinzu, z.B. Bilder, Handelsrechnung und andere

•

Abschließend klicken Sie „Schaden einreichen“

Bitte beachten Sie: Es ist jederzeit möglich, die vorausgefüllten Informationen vor dem Einreichen zu ändern.
Sobald die Schadensmeldung allerdings eingereicht
wurde, sind Änderungen nicht mehr möglich. Alle weiteren Mitteilungen einschließlich zusätzlicher Anhänge
sollten unter Verwendung der Schadensnummer in der
Betreffzeile an die folgende Mailadresse geschickt
werden: Claims.cherwell@dsv.com.
Vielen Dank.
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