
KURZ, WAS MAN WISSEN MUSS: 

• Der elektronische Versicherungsordner (nachfolgend eVo genannt) ist ein 
Service der Versicherungsvermittlung Hannover GmbH  (im folgenden 
Versicherungsmakler genannt) zur einfachen und digitalen Verwaltung, Optimierung 
und zum Abschluss von Versicherungsverträgen. 

•  Für den eVo zahlen Sie nichts. 

•  Versicherungsverträge werden durch die Anmeldung für den eVo nicht 
verändert, aufgehoben oder neu abgeschlossen. 

•  Sie können die Nutzung des eVo jederzeit einstellen. 

 

IM EINZELNEN: 

1. Über eVo und die Geltung der Allgemeinen Nutzung s- und 

Geschäftsbedingungen 

1.1. 

Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen (AGB) regeln 
das Verhältnis zwischen Ihnen und eVo.  eVo ist ein technischer Dienst der Dionera 
GmbH und dient vor allem Ihrem Versicherungsmakler, damit er online Services zur 
Verfügung stellen kann. Die Leistungen die Sie im eVo vorfinden, erhalten Sie deswegen 
von Ihrem Versicherungsmakler, der auch in allen rechtlichen Belangen als Ihr 
Ansprechpartner ausgewiesen wird. Diese AGB dienen vor allem der Erläuterung der 
technischen Services.  

1.2. 

Die Technik des eVo stammt von: 

• Dionera GmbH 

• Stresemannstraße 72 

• D-10963 Berlin 

• Telefon: 030 609837350 

• E-Mail: hallo@dionera.de 

• Geschäftsführer: Hannes Heilenkötter 

• Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg 

• Registernummer: HRB 150473 B1.4. 

eVo können Sie nur nutzen, wenn Sie sich kostenlos dafür angemeldet haben. Mit der 
Anmeldung stimmen Sie dem Inhalt dieser AGB ausdrücklich zu. Abweichende und/oder 
ergänzende Vereinbarungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 



1.3. 

eVo ergänzt die herkömmliche Versicherungsvermittlung des Versicherungsmaklers um 
einfache und unkomplizierte digitale Verwaltung, Betreuung und Optimierung Ihrer 
Versicherungsangelegenheiten. 

2. Nutzungsangebot von eVo 

2.1. 

eVo bietet die Möglichkeit, kostenlos und unverbindlich Software zu nutzen, die bei der 
Suche nach einem passenden Versicherungsprodukt unterstützt. Durch die zur 
Verfügungsstellung von eVo, sind die gesetzlichen Mindestanforderungen für die 
Versicherungsvermittlung erfüllt. Dazu gehören auch beratende Elemente, etwa die 
Fragen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen, die Ihnen in Vergleichsrechnern gestellt 
werden. eVo allein kann jedoch keine umfassende Analyse Ihrer Gesamtbedarfs-
situation leisten. Für eine umfassende Beratung finden Sie in eVo die Möglichkeit sich 
telefonisch, per E-Mail oder im persönlichen Gespräch an Ihren Versicherungsmakler  zu 
wenden. 

2.2. 

Sie nutzen eVo freiwillig. eVo geht damit keine rechtlichen Verpflichtungen Ihnen 
gegenüber ein. Wir behalten uns das Recht vor, Nutzungsmöglichkeiten zu begrenzen, 
zu ändern oder einzustellen. Wenn Sie weitergehende Vereinbarungen treffen, dann mit 
dem Versicherungsmakler, der Ihnen eVo bereitstellt. 

2.3. 

Sie dürfen unsere Software für Ihre Versicherungsangelegenheiten nutzen, aber Sie 
dürfen keine Teile davon kopieren oder in eigene Software einbringen. Sie dürfen eVo 
nicht verkaufen, vermieten, verleihen, vertreiben oder unterlizenzieren. Sie dürfen eVo 
auch nicht für illegale Zwecke nutzen. Ihre Rechte zur Benutzung von eVo enden 
automatisch, wenn Sie die Nutzungsbestimmungen nicht einhalten. 

2.4. 

Wenn Sie eVo nutzen, ist es möglich, dass Sie gleichzeitig auch Dienste Dritter in 
Anspruch nehmen. Das können beispielsweise Netzanbieter, Mobilfunkanbieter, andere 
App-Betreiber und natürlich auch Ihr Versicherungsmakler sein. Insoweit unterliegt die 
Nutzung den Nutzungsbedingungen der Dritten. 

2.5. 

Wir halten eVo immer aktuell. Deswegen können wir jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung automatische oder manuelle Updates anbieten. 

 

 

 



 

3. Ihre Mitwirkungspflichten 

3.1. 

Sie verpflichten sich, bei Ihrer Anmeldung wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 
Ändert sich etwas bei Ihnen: Tragen Sie es bitte ein oder geben Sie uns eine Nachricht. 
Eine Änderung ist beispielsweise, wenn Sie umziehen, eine andere Mobilfunknummer 
oder E-Mail nutzen. 

3.2. 

Machen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für die Benutzung von eVo keinem 
anderen zugängig. Geben Sie diese Daten niemals weiter. In eVo können Sie Ihr 
Passwort ändern. Machen Sie das bitte gelegentlich und verwenden Sie nicht zu 
einfache Varianten wie z.B.  „Katze123“. Wenn Sie Ihr Smartphone verlieren oder Sie auf 
irgendeine andere Weise befürchten müssen, dass ein Dritter sich Zugang zu Ihren eVo-
Daten verschafft hat, dann melden Sie es uns sofort. Wir schützen Ihre Daten so gut es 
geht, doch das kann nur gelingen, wenn niemand Unberechtigter sich einloggen kann. 

3.3. 

eVo kostet Sie nichts. 

3.4. 

Wenn Sie eVo nicht mehr wollen, hören Sie einfach auf eVo zu nutzen. Sie brauchen 
sich nicht extra abmelden.  

4. Änderungsaufträge und Vermittlungsaufträge 

4.1. 

Falls Sie in eVo Änderungen veranlassen: 

• Eine neue Anschrift oder eine neue Bankverbindung eingeben. 

• Einen Versicherungsvertrag abschließen. 

• Einen alten Versicherungsvertrag kündigen. 

So erteilen Sie Ihrem Versicherungsmakler den Auftrag diese Aufträge in Ihrem Namen 
weiterzuleiten oder auszuführen. Kosten dafür entstehen Ihnen keine. eVo leitet diese 
Aufträge lediglich so weiter, dass sichergestellt ist, dass Ihre Aufträge ihr Ziel erreichen. 

5. Elektronische Kommunikation 

Mit der Anmeldung bei eVo erkennen Sie an, dass wir Ihnen sämtliche Informationen, 
Mitteilungen oder sonstige Erklärungen über eVo oder per E-Mail digital übermitteln 
dürfen. 

 



6. Unsere Haftung 

6.1. 

eVo übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf leicht fahrlässiger Verletzung unserer 
Pflichten beruhen. 

6.2. 

Wir sind ständig bemüht, die Richtigkeit und Aktualität, der von uns in dem 
elektronischen Versicherungsordner zur Verfügung gestellten Informationen 
sicherzustellen. Wir machen jedoch keine Zusicherung über die Richtigkeit und Aktualität 
dieser Inhalte und können daher keine Haftung hierfür übernehmen. Wir behalten uns 
das Recht vor, Inhalte und Informationen jederzeit zu ändern und von der Internetseite 
zu entfernen. Für Fehler Dritter, die für Sie tätig sind, insbesondere für die Richtigkeit 
von EDV-Berechnungen, für Produktangaben oder Versicherungsbedingungen der 
Versicherer oder sonstiger Vertragspartner haften wir nicht. 

6.3. 

Die klassische Versicherungsmaklerhaftung berührt diese Vereinbarung zur 
Haftungsbegrenzung nicht, denn die regeln Sie direkt mit Ihrem Versicherungsmakler. 

6.4. 

Für Vermögensschäden, die Ihnen infolge leicht fahrlässiger Verletzung von 
Nebenpflichten entstehen, haften wir nicht. 

6.5. 

Die in Ziff. 6.1., 6.2. und 6.3. geregelten Haftungsbeschränkungen und 
Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruhen. 
Unberührt bleibt ferner die Haftung für sonstige Schäden wegen grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Pflichtverletzung. 

7. Änderung der AGB, Schlussbestimmungen und Gerich tsstand 

7.1. 

Wir sind berechtigt diese AGB für die Zukunft zu ändern, soweit die Änderungen für Sie 
zumutbar sind. Änderungen der AGB werden Ihnen frühzeitig durch Benachrichtigung in 
eVo, schriftlich, per E-Mail oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. Die 
Änderungen gelten als genehmigt und mit Inkrafttreten für das bestehende 
Vertragsverhältnis als bindend, wenn Sie weder per Nachricht in eVo, schriftlich noch per 
E-Mail gegenüber uns Widerspruch erheben. Auf diese Folge weisen wir Sie bei der 
Bekanntgabe von Änderungen von uns besonders hin. Ihr Widerspruch muss innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Änderungen an uns abgesendet werden. 

 

 



 

7.2. 

Unsere AGB können Sie jederzeit in der aktuell gültigen Fassung auf unserer Homepage  
und im eVo abrufen und sie sich per E-Mail zuschicken lassen. 

7.2. 

Sollte eine Vorschrift dieser Bestimmungen unwirksam sein oder durch die 
Rechtsprechung oder gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die 
Unwirksamkeit der gesamten AGB zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch eine 
Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck in rechtlich wirksamer Weise 
wirtschaftlich am ehesten entspricht. Das Gleiche gilt für Regelungslücken. 

7.3. 

Die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und eVo unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 


