Allgemeine Geschäftsbedingungen
der
degenia Versicherungsdienst AG
1. Präambel / Geltungsbereich
1. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen
Geschäftsbeziehungen der degenia Versicherungsdienst AG (nachfolgend: degenia). Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. degenia betreibt unter der Internetadresse www.degenia.de eine homepage. Diese homepage steht
Maklern sowie interessierten Endverbrauchern offen.
2. Leistungen
1. Die degenia stellt dem Nutzer Beiträge, Konditionen und Informationen unentgeltlich und unverbindlich
zur Verfügung.
2. Diese Seite gilt als Orientierungshilfe sowie als Versicherungsplattform. Eine Beratungsleistung über
Produktinhalte, Zweckmäßigkeit, Versicherungsbedarfsanalyse, Leistungsumfang und Bedingungen findet
nicht statt. Hierzu bedarf es einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung mit degenia.
3. Verbrauchern ist der Ausdruck erlaubt, eine gewerbliche Nutzung, die Weitergabe von Daten sowie das
erstellen von Programm-Kopien ist nicht gestattet.
4. degenia ist Informationsdienstleister und Vermittler. Alle Angebote sind freibleibend, ein Anspruch des
Kunden auf Abschluss des entsprechenden Versicherungsvertrages besteht nicht.
5. degenia ist, sofern keine gegenteilige Mitteilung oder Kündigung des Kunden erfolgt, für die Dauer des
Einzelmaklerauftrages berechtigt und verpflichtet, die beantragten Versicherungen - aber auch nur diese –
zu betreuen und zu verwalten.
3. Nutzung des Angebots, Obliegenheiten des Kunden
1.

a. Der Nutzer hat seine Daten eigenverantwortlich zu erfassen. Diese Daten sind Grundlage der
entsprechenden Tarifauskunft.
b. Aufgrund bestimmter individueller Umstände können die von den Versicherern ermittelten
Beiträge von den angezeigten Beiträgen abweichen. Beitragsabweichungen können sich
beispielsweise aus besonderen Gefahrenverhältnissen, umfangreichen Vorschäden, der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe etc. ergeben und können sowohl als Zuschläge,
als auch als Rabatte auftreten.

2. Die maßgeblichen Umstände ergeben sich alleine aus den jeweils gültigen Tarifen, Bedingungen und
sonstigen Erklärungen die die Versicherungsgesellschaft im einzelnen in dem mit dem Kunden
abgeschlossenen Versicherungsvertrag zu Grunde legt. Diese können, wie vorstehend erwähnt, von den
Angaben der degenia abweichen.
3. Alle von degenia angebotenen Produkte unterliegen eigenen Gesetzen, Bedingungen und sonstigen
Vorschriften. Es obliegt dem Kunden, sich über die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen wie
beispielsweise AGBs, Klauseln, Gesetze und Vertragsbedingungen des jeweiligen Vertragspartners zu
informieren. Dies gilt auch und insbesondere hinsichtlich des Beginns und des Umfang des
Versicherungsschutzes.
4. Der Kunde hat degenia alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsachen, dabei insbesondere
Änderung des Namens, der Anschrift, des Personenstandes, der Verfügungs- und Verpflichtungsfähigkeit
sowie nachteilige bereits eingetretene oder drohende Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse,
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
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4. Versicherungsschutz, vorläufiger Versicherungsschutz, Prämienzahlungen
1. Der Beginn des Versicherungsschutzes richtet sich nach den Bedingungen der einzelnen
Versicherungsverträge und kann den dort zugrunde liegenden Bedingungen entnommen werden. Diese
Bedingungen sind allein maßgeblich.
2. Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz erst mit der rechtsverbindlichen Vertragsannahme und
Bestätigung des (nunmehr vorliegenden) Versicherungsschutzes durch die Versicherungsgesellschaft.
3. Für den Nichtabschluss des Vertrages wird keine Haftung übernommen.
4. Grundsätzlich wird Versicherungsschutz frühestens ab dem Tag nach Eingang der entsprechenden
Anträge bzw. Antragsunterlagen gewährt.
5. Widerrufsrecht für Endverbraucher

1. Widerrufsbelehrung:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B.: Brief oder Fax) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs in der in Absatz 1 beschriebenen
Art und Weise an die degenia.
Der Widerruf ist zu richten an:
degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63 a
55545 Bad Kreuznach
0671/8400 329
2. Widerrufsfolgen:
Im Falle eines Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.
3. Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem ausdrücklich
zugestimmt haben.
Ende der Widerrufsrechtsbelehrung
4. Weitergehende Widerrufsrechte des Kunden die sich aus der Natur des Versicherungsvertrages ergeben,
bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt.
6. Haftung
1. Für Unrichtigkeiten der Daten übernimmt degenia keine Haftung, es sei denn, diese sind vorsätzlich oder
grob fahrlässig von dieser verursacht worden.
2. Die in den Angeboten der degenia benannten Daten und Informationen stammen ausschließlich von den
Versicherungsgesellschaften. degenia ist ständig um die inhaltliche Richtigkeit und Aktualität des zugrunde
liegenden Datenmaterials bemüht. Die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann von
degenia aber nicht garantiert werden, eine Haftung für diese Inhalte kann daher nicht übernommen
werden. Alle Angebote sind freibleibend. Die Darstellungen im Internet bieten Ihnen lediglich die
Möglichkeit einer vereinfachten Informationsgewinnung, eine Beratungsleistung wird nicht erbracht.
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3. degenia kann weiter nicht garantieren, dass sämtliche Versicherungsanbieter und/oder
Finanzdienstleister in die Vergleiche einbezogen sind. Es kann daher vorkommen, dass eine nicht am
Vergleich teilnehmende Gesellschaft ein für den Kunden günstigeres Angebot unterbreiten kann. Des
weiteren sind Abweichungen auch durch sogenannte Rundungsdifferenzen möglich.
7. Datenschutz
1. Die vom Nutzer eingegebenen persönlichen Daten werden gespeichert und auf Wunsch wieder gelöscht
(§ 28 Abs. 1 BDSG). Darüber hinaus ist degenia berechtigt, diese Daten an die Vertragsparteien
weiterzuleiten, soweit dies für die Abwicklung von Aufträgen erforderlich ist die im Rahmen der Nutzung
der Dienste von degenia übermittelt wurden.
2. Nach dem Multimediagesetz dürfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betreffenden
Person gespeichert und weiterverarbeitet werden. Durch Bestätigung der Eingaben der Online-Formulare
mit „Absenden“ erklärt sich der Nutzer damit einverstanden.
8. ergänzende Hinweise
1. degenia hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des
Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.
2. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 %
der Stimmrechte oder des Kapitals an degenia.
3. degenia ist nicht vertraglich verpflichtet, Versicherungsvermittlungsgeschäfte ausschließlich mit einem
oder mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen, eine Bedürfnisprüfung und Beratungsleistung wird
nicht erbracht (s. auch § 2 Abs. 2 dieser AGBs).
4. Die Beschwerdestellen und sonstigen Unternehmensdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum unter
www.degenia.de.
9. Schlussbestimmungen
1. Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden gegen degenia ist ausgeschlossen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertrags- und Kommunikationssprache ist deutsch.
Sämtliche Abreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
3. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich - rechtliches
Sondervermögen, hat keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder Wohnsitz/gewöhnlicher
Aufenthalt sind im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz der degenia.
4. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im
übrigen wirksam. degenia und der Kunde werden die unwirksame Bestimmung durch eine solche
wirksame ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
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