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So bekommen Sie mehr Sicherheit für Ihr Zuhause

Sie entscheiden sich für Safe Home

Versicherungs-Police 
per Post

Die Post bringt’s

Kontakt und Information

devolo Geräte 
per Post

Komfort im Alltag

		Elektrogeräte ein- und ausschalten
		Lichtschaltung zur gewünschten Uhrzeit, beim Betreten der Wohnung, 

oder beim Aufstehen in der Nacht
		Automatische Heizungssteuerung

www.diebayerische.de/safehome 
www.umdenken.co.safehome
www.devolo.de

Safe Home im Ernstfall

1.  Bei Einbruch, Feuer, Wasser:  
 Sie erhalten eine SMS-Nachricht auf Ihr Smartphone.

2.  Notfall-Hilfe aktivieren:  
 Per Direktkontakt auf Ihrer Smartphone-App.  
 Sie erhalten per SMS eine Telefonnummer für Notfall-Leistungen.

3. Polizei, Feuerwehr, Helfer:  
 Die Notfall-Hilfe alarmiert und organisiert Soforthilfe.

4. Meine-eine-Police oder SecurFlex Police:  
 Regelung aller finanziellen Schäden plus der gewählten Assistance-Leistungen.

Versicherungsschutz

Notfall-Hilfe

Meine-eine-Police

SecurFlex-Police

     devolo 
     Home Control
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Kunden-Hotline:   
089/6787-5023
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1 Servicevertrag 

An wen kann man sich bei Fragen zu Safe Home  
direkt wenden?
Für Safe Home haben wir spezielle Servicenummern für 
Vermittler und Kunden eingerichtet. 
Kunden-Hotline: 089/6787-5023
Vertriebs-Hotline: 089/6787-5024

Was ist der Servicevertrag und mit wem wird er  
abgeschlossen?
Der Servicevertrag bündelt die Bereitstellung und Nut-
zung der devolo Home Control Geräte sowie der be reits 
integrierten Notfall-Hilfe (24/7 Aufschaltung auf die Not-
rufzentrale). Vertragspartner ist die Bayerische Finanzbe-
ratungs- und Vermittlungs-GmbH.

Wie lange läuft der Servicevertrag?
Der Servicevertrag wird für die Dauer von 36 Monaten  
(3 Jahren) abgeschlossen. Danach verlängert er sich je-
weils um einen Monat.  

Wie kann der Servicevertrag gekündigt werden?
Das Vertragsverhältnis ist für beide Vertragspartner frü-
hestens zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kündbar: 
also nach 36 Monaten (3 Jahren), und zwar mit einer Frist 
von einem Monat. Wird das Vertragsverhältnis nicht recht-
zeitig gekündigt, verlängert es sich jeweils um einen Monat. 
Die Kündigung muss in Textform erfolgen (z.B. per Brief 
oder E-Mail).

Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?
Es ist eine monatliche, jährliche und einmalige Zahlweise 
möglich.

Wie kann die Nutzungsgebühr gezahlt werden?
Die Nutzungsgebühr kann derzeit nur im Sepa-Last-
schriftverfahren eingezogen werden.

An wen werden die Kundendaten weitergegeben?
Für die Bereitstellung und den Betrieb der devolo Home 
Control Geräte, den Betrieb der Notfall-Hilfe (Notruf dienst) 
sowie die weitere Leistungserbringung im Rahmen der 
Notfall-Hilfe (Beistandsleistungsversicherung) ist es not-
wendig, personenbezogene Daten zu erfassen, zu verar-
beiten und weiterzugeben.
Um die genannten Leistungen erfüllen zu können, gehen 
die Kundendaten an folgende Unternehmen: die Bayeri-
sche Fi nanzberatungs- und Vermittlungs-GmbH, devolo 
AG, ALLYSCA Assistance GmbH, Bayerische Beamten Ver-
sicherung AG.

Werden Daten der Home Control Zentrale an den  
Versicherer übermittelt?
Nein, selbst im Schadenfall bleibt der Kunde Eigentümer 
seiner Daten. Der Versicherer hat zu keinem Zeitpunkt Zu-
griff auf die Home Control Zentrale.

Wer ist Eigentümer der Geräte?
Die Geräte bleiben während der Laufzeit des Vertrags Ei-
gentum der Bayerischen Finanzberatungs- und Vermitt-
lungs-GmbH.
Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (36 Monate) geht 
das Eigentum der im Servicevertrag eingeschlossenen de-
volo Home Control Geräte an den Kunden über.

Wem gehören die Geräte nach Vertragsablauf?
Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (36 Monate) 
geht das Eigentum der im Servicevertrag eingeschlosse-
nen devolo Home Control Geräte an den Kunden über.

Wer garantiert für die Funktionstüchtigkeit der  
Geräte?
Die Bayerische Finanzberatungs- und Vermittlungs-
GmbH steht für die ordnungsgemäße Funktion der Gerä-
te nur ein, wenn die Nutzungsbedingungen und die Ins-
tallationshinweise berücksichtigt werden.

Was passiert bei defekten Geräten?
devolo gewährt 36 Monate Herstellergarantie auf die 
Home Control Geräte.

Können zusätzliche Geräte nachträglich in den Service-
vertrag integriert werden?
Zusätzliche devolo Home Geräte können Kunden im devo-
lo Vorteilsshop der Bayerischen zu vergünstigten Konditio-
nen kaufen.
Diese können derzeit nicht in Ihren bestehenden Service-
vertrag mit der monatlichen Nutzungsgebühr integriert 
werden. Die Notfall-Hilfe und ihre Leistungen gelten aber 
ebenfalls für die nachträglich er worbenen Komponenten.
Ab einem Mindestbestellwert von 15 € monatlich ist der 
Abschluss eines zweiten Servicevertrages möglich. Die 
Laufzeit kann auf Wunsch an die Laufzeit des ersten Servi-
cevertrages angepasst werden.

Dürfen die Geräte verkauft oder vermietet werden?
Während der Vertragslaufzeit ist der Kunde nicht berech-
tigt, die Geräte an Dritte weiterzugeben, insbesondere 
nicht im Rahmen einer Weitervermietung. 

Der Kunde hat seine bestellte Ware noch nicht erhalten.
Bei Fragen zum Verlauf der Bestellung können Kunden sich 
an den devolo Support wenden:
Mo. - Fr. von 09.00 - 20.00 Uhr und Sa. von 10.00 - 18.00 
Uhr unter der Rufnummer: +49 (0) 241 99082-111. Oder per 
E-Mail unter: shop@devolo.de

Gibt es ein Widerrufsrecht für den Safe Home Service-
vertrag?
Ein Widerrufsrecht für den Servicevertrag ist derzeit nicht 
vorgesehen.

Was passiert, wenn der Kunde seinen Versicherungs-
schutz kündigt bzw. nach Ablauf der 3 Jahre?
Bei Safe Home schließen Sie jeweils 2 Verträge ab. Ei-
nen für den den Versicherungsschutz (Meine-eine-Police 
oder SecurFlex Police) und den Servicevertrag (devolo 
Geräte und Notfall-HIlfe). Die beiden Verträge werden 
unabhängig voneinander geführt. 
Auch bei (außerordentlicher) Kündigung des Versiche-
rungsschutzes läuft der Servicevertrag für die 3 Jahre 
weiter. Danach verlängert sich der Servicevertrag auto-
matisch um einen Monat und ist monatlich kündbar. Der 
zu zahlende Beitrag reduziert sich dann um den Teilbe-
trag, der auf die Miete der gewählten devolo Home Con-
trol Geräte entfällt.

Gibt es einen Rabatt auf den Versicherungsschutz, 
wenn Safe Home abgeschlossen wird?
Ja, für den Premium-Schutz der Meine-eine-Police wird  
ein attraktiver Rabatt gewährt. 
Im Komfort-Schutz der SecurFlex ist derzeit kein Rabatt 
vorgesehen.

Wie hoch ist die Nutzungsgebühr?
Die Höhe der Nutzungsgebühr hängt vom Umfang der ge-
wählten devolo Home Control Geräte ab.

Was muss der Kunde bei einem Umzug beachten?
Im Falle eines Umzugs beziehungsweise Einbaus der Gerä-
te in einem anderen als dem im Servicevertrag benann ten 
Objekt muss rechtzeitig die Bayerische Finanzberatungs- 
und Vermittlungs-GmbH informiert werden. Gegebenen-
falls müssen in einem solchen Fall die Kontak te für die Not-
fall-Hilfe geändert werden. Bei einem Einsatz der Geräte 
an einem anderen Ort als dem im Service vertrag benann-
ten kann die Bayerische Finanzberatungs- und Vermitt-
lungs-GmbH keine Gewähr für den vertraglich vereinbarten 
Notrufdienst geben.
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Was ist die Notfall-Hilfe und wann steht der damit  
verbundene Notrufdienst zur Verfügung?
Die Notfall-HIlfe ist eine Spezialleistung von Safe Home. 
Falls die Safe Home Geräte einen Notfall melden, kann mit 
der App über einen Notfall-Button so fort Hilfe geholt wer-
den. Die Bayerische Finanzberatungs- und Ver mittlungs-
GmbH stellt die Notfall-Hilfe an 365 Tagen rund um die Uhr 
(24/7) zur Verfügung. Die Notfall-Hilfe wird nur unter der 
Bedingung gewährleistet, dass der Safe Home Servicever-
trag nicht gekündigt wurde und die Geräte ordnungsge-
mäß installiert und funktionstüchtig sind.

Wie wird die Notfallzentrale erreicht?
Die Notfallzentrale wird am einfachsten durch den Notfall-
Button der mydevolo App erreicht. Oder durch die Notruf-
nummer, die im Servicever trag angegeben ist. 

Wie wird ein Notruf ausgelöst?
Für die Benachrichtigung im Notfall können im Home 
Control Portal und in der mydevolo App Regeln für 
Alarmfunktionen festgelegt werden. Sobald ein sol cher 
Alarmfall eintritt, erhält der Kunde sofort eine Nachricht 
auf sein Handy. Dann entscheidet er, ob er den Notfall-
Button aktiviert - und wer benachrichtigt wird: die Po-
lizei, die Feuerwehr, eine Fachfirma für Was serschäden 
oder eine der Vertrauenspersonen.

Was leistet die Notfall-Hilfe bei Brand oder Einbruch-
diebstahl?
Bei Verdacht auf einen Einbruch oder Brand in dem im Ser-
vicevertrag benannten Objekt kontaktiert der Kunde über 
den Notfall-Button die Notrufzentrale. Diese benachrich-
tigt die zuständige Polizei oder Feuerwehr oder nimmt auf 
Wunsch Kontakt zu den vom Kunden benannten Vertrau-
enspersonen auf.

Was leistet die Notfall-Hilfe bei Wasserschäden?
Im Falle eines Wasserschadens in dem im Servicevertrag 
benannten Objekt nimmt die Notrufzentrale auf Wunsch 
Kontakt zu den vom Kunden benannten Vertrau-
enspersonen auf und benachrichtigt eine Fachfirma zur 
Beseitigung von Wasserschäden.

Was sind Vertrauenspersonen - und viele können  
ange geben werden?
Vertrauenspersonen kontaktieren wir im Notfall, wenn der 
Kunde nicht vor Ort ist.
Am besten benennt er Nachbarn oder enge Familienange-
hörige und Freunde, die im Schadenfall das Objekt besu-
chen können. Es können maximal bis zu 3 Vertrauensper-
sonen angegeben werden.

Können für den Kunden zusätzliche Kosten durch den 
Notruf dienst entstehen?
Im Safe Home Servicevertrag sind die Kosten für den nor-
malen Betrieb der Notfall-Hilfe bereits enthalten. Nicht 
abgedeckt sind eventuell anfallende Kosten für Not-
rufeinsätze oder Fehlalarme, die durch die Einsatz kräfte in 
Rechnung gestellt werden.
Die Kosten für die Beseitigung der Wasserschäden sind 
durch den Servicevertrag nicht abgedeckt. Übernommen 
werden die Kosten für eine Leckageortung sowie für eine 
Notre paratur gemäß den geltenden Versicherungsbedin-
gungen.

Wo findet man Informationen zur Notfallhilfe?
Die detaillierte Leistungsbeschreibung findet sich im 
Ser vicevertrag sowie im Beraterportal der Bayerischen:  
https://www.diebayerische.de/portal/berater/download_
bereich/formulare/download_safe_home.html

Wie lange wird die Notfall-Hilfe erbracht?
Die Leistungserbringung im Rahmen des Notrufdienstes 
endet automatisch mit der Beendigung des Servicevertra-
ges. Eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich.

2 Notfall-Hilfe
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Welche weiteren Leistungen beinhaltet die Notfall-Hil-
fe?
Für die Notfall-Hilfe hat die Bayerische Finanzberatungs- 
und Vermittlungs-GmbH einen Gruppenversicherungsver-
trag mit der Bayerische Beamten Versicherung AG, abge-
schlossen. 

Die Notfall-Hilfe enthält folgende Leistungsbausteine:
1.  Schlüsseldienst und Notfallschloss
2.  Leckageortung
3.  Notreparatur bei Wasserschaden (Rohrbruch)
4.  Psychologische Betreuung
5.  Notfallwohnung / Hotel
6.  Reinigungsservice
7.  Bewachung
8.  Kinderbetreuung
9.  Unterbringung von Haustieren
10.  Rückreise / Reiseabbruch
11.  Kostenbeteiligung für Einbruchschutz

Welche Schäden sind versichert?
Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn durch Brand, poli-
zeilich gemeldeten Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem polizeilich gemeldeten Einbruch sowie Wasserschä-
den ein Notfall in der versicherten Wohneinheit (Versiche-
rungsort) eingetreten ist.

Wo gilt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz gilt für die als Hauptsitz genutzte 
Wohneinheit in Deutschland (Mietwohnung, Eigentums-
wohnung, gemietetes oder selbst genutztes Einfamilien-
haus (ohne Einliegerwohnung) einschließlich zugehöriger 
Balkone, Loggien, Dachterrassen, Keller- und Speicherräu-
me sowie Garagen, nicht: Stellplätze innerhalb von Sam-
melgaragen).

Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und seine in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Ehe- oder Lebenspartner und die minderjährigen sowie 
volljährigen, unverheirateten Kinder. Letztere soweit sie 
noch keine erstmals auf Dauer ausgerichtete Berufstä-
tigkeit ausüben.

Was muss der Kunde im Schadenfall tun?
Voraussetzung für die Erbringung der Leistung ist, dass 
eine versicherte Person im Schadenfall die Notrufzentrale 
kontaktiert.
Die Notrufzentrale steht 24 Stunden am Tag über den Not-
fall-Button von devolo Home Control oder die im Versiche-
rungsschein genannte Notrufnummer bereit.

Was ist von der Versicherung ausgeschlossen?
Kontaktiert die versicherte Person nicht die Notrufzen-
trale, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Kostenübernahme frei, es sei denn, dass die Verletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versi-
cherer insoweit zur Kostenübernahme verpflichtet, als 
die Verletzung keinen Einfluss auf die Höhe der zu über-
nehmenden Kosten gehabt hat.

Wie werden die Leistungen bezahlt?
Die zu übernehmenden Kosten werden direkt an die be-
auftragten Dienstleister ausgezahlt. Sofern jedoch die vom 
Versicherer zu übernehmenden Kosten für die Erbringung 
der Leistungen nicht ausreichen, stellt der Dienstleister den 
darüberhinausgehenden Betrag der versicherten Person in 
Rechnung.

Kann die Notfall-Hilfe auch separat abgeschlossen wer-
den?
Nein, die Bayerische Finanzberatungs- und Vermitt-
lungs-GmbH hat den Gruppenversicherungsvertrag nur für 
Safe Home Kunden abgeschlossen.

Sind nur Schäden versichert, die von einem Sensor 
registriert wurden?
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf das versicher-
te Ereignis, das in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen erwähnt wird. Die Sensormeldung ist hierbei nur 
ein möglicher Kommunikationsweg, um auf den Schaden 
aufmerksam zu machen. Genauso gut kann der Schaden 
auch telefonisch gemeldet werden. 

Ist die Leistungserbringung begrenzt?
Die Übernahme von Kosten ist auf insgesamt zwei Versi-
cherungsfälle begrenzt, die innerhalb eines Versicherungs-
jahres bei der Notfallzentrale gemeldet werden. Von dieser 
Jahreshöchstleistung unberührt bleiben reine Serviceleis-
tungen.
Diese Versicherung gilt subsidiär; ein Anspruch auf die 
Übernahme der Kosten besteht nicht, wenn der Begünstig-
te Entschädigung aus einer gleichlaufenden, anderen, eige-
nen oder fremden Versicherung, die vor oder nach dieser 
Versicherung abgeschlossen wurde, in Anspruch nehmen 
kann.
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Was beinhaltet der Schlüsseldienst?
a)  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person 
nach einem Versicherungsfall nicht in seine Woh-
nung (Versicherungsort) gelangt oder die Wohnung 
nicht verschlossen werden kann, weil das Schloss der 
Wohnungseingangstür oder Schließvorrichtungen an 
sonstigen Türen und Fenstern durch Einbruch oder 
Einbruchversuch beschädigt wurden.

b)  Der Versicherer organisiert das Öffnen sowie die pro-
visorische Sicherung der Wohnungstür und sonstiger 
Türen und Fenster durch eine Fachfirma (Schlüssel-
dienst).

c)  Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öffnen 
der Wohnungstür, der Sicherung der Wohnungstür 
oder sonstiger Türen und Fenster durch den Schlüssel-
dienst sowie die Kosten für ein provisorisches Schloss 
oder sonstige provisorische Sicherungsmaßnahmen.

d)  Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass die 
versicherte Person den Versicherungsfall über die 
Notfallzentrale gemeldet hat und der Versicherer die 
Leistungen organisiert.

e)  Der Versicherer übernimmt die hierfür entstehenden 
Kosten bis maximal 500,00 € je Versicherungsfall.

Was beinhaltet die Bewachung?
a)  Der Versicherer organisiert eine Fachfirma für die Be-

wachung bzw. Sicherung der Wohnung (Versicherungs-
ort) und versicherter Sachen, sofern infolge eines Versi-
cherungsfalles die Wohnung unbewohnbar wurde und 
Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen 
ausreichenden Schutz bieten.

b)  Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Bewa-
chung bis maximal 500,00 € je Versicherungsfall.

Was beinhaltet die Kinderbertreuung?
a)  Der Versicherer organisiert die Betreuung von Kindern 

unter 16 Jahren, die im versicherten Haushalt leben, 
wenn die versicherte Wohnung durch einen Versiche-
rungsfall unbenutzbar ist. 

b)  Der Versicherer übernimmt die hierdurch entstehen-
den Kosten bis zu 50 Euro/Tag, maximal bis zu 5 Ta-
gen je Versicherungsfall.

Was beinhaltet die Unterbringung von Haustieren?
a)  Der Versicherer organisiert innerhalb der Bundesrepu-

blik Deutschland die Unterbringung und Versorgung 
von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren, Bienen 
und kleinen Wildtieren in Käfigen bzw. Terrarien, die im 
versicherten Haushalt leben, wenn die versicherte Woh-
nung durch einen Versicherungsfall unbenutzbar ist. 

b)  Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. in ei-
nem Tierheim. Der Versicherer übernimmt die hierdurch 
entstehenden Kosten bis zu 25 Euro/Tag, maximal bis 
zu 5 Tagen.

Was beinhaltet die Leistung Rückreise/  
Reiseabbruch?
a)  Der Versicherer organisiert die Rückreise für den Ver-

sicherungsnehmer und die anderen versicherten Per-
sonen, wenn diese aufgrund eines Versicherungsfalles 
den Urlaub außerplanmäßig abbrechen müssen. 

b)  Der Versicherer übernimmt zunächst die anfallenden 
Fahrtkosten (Bahnfahrt, Flug der ursprünglich ge-
buchten Kategorie) für die direkte Fahrt zum Wohn-
ort des Versicherungsnehmers.

c)  Die verauslagten Kosten sind innerhalb von vier Wo-
chen nach Antritt der Rückreise in einer Summe an 
den Versicherer zurück zu erstatten.

Was beinhaltet die Leistung Kostenbeteiligung bei  
Einbruchschutz?
a)  Sofern eine Sicherheitsüberprüfung innerhalb von 3 

Monaten nach einem Versicherungsfall (Einbruch-Dieb-
stahl) erfolgt und der sich aus dem Versicherungsfall er-
gebende leistungspflichtige Schaden 2.500 EUR über-
steigt, beteiligt sich der Versicherer an den empfohlenen 
Maßnahmen zur Sicherungsverbesserung, sofern diese 
von einem von ihm organisierten Fachbetrieb vollständig 
durchgeführt wurden.

b)  Die Kostenerstattung ist auf die Hälfte der entstandenen 
Kosten, max. 500 EUR, begrenzt.

c)  Die Kosten sind anhand von Quittungen und Belegen 
nachzuweisen.
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Was beinhaltet die Leckageortung?
a)  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass während 

der Wirksamkeit dieser Versicherung ein leistungspflich-
tiger Versicherungsfall (Wasserschaden) eingetreten ist, 
bei dem keine Leckstellenposition festgestellt werden 
kann.

b)  Der Versicherer organisiert das Auffinden von verdeck-
ten Leckstellen an Rohrnetzinstallationen durch eine 
Fachfirma.

c)   Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Suche 
nach verdeckten Leckstellen durch die Fachfirma mit 
Hilfe spezialisierter Mess- und Ortungstechniken.

d)  Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass eine 
versicherte Person den Versicherungsfall über die Not-
fallzentrale gemeldet hat und der Versicherer die Leis-
tungen organisiert.

e)  Der Versicherer übernimmt die hierfür entstehenden 
Kosten bis maximal 500,00 € je Versicherungsfall.

Was beinhaltet die Notreparatur bei Wasserschaden 
(Rohrbruch)?
a)  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass während 

der Wirksamkeit dieser Versicherung ein leistungspflich-
tiger Versicherungsfall (Wasserschaden) eingetreten ist.

b)  Der Versicherer organisiert die Notreparatur von Leck-
stellen an Rohrnetzinstallationen durch eine Fachfirma 
(Installateur).

c)   Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Notrepa-
ratur von Leckstellen durch die Fachfirma.

d)  Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass eine 
versicherte Person den Versicherungsfall über die Not-
fallzentrale gemeldet hat und der Versicherer die Leis-
tungen organisiert.

e)  Der Versicherer übernimmt die hierfür entstehenden 
Kosten bis maximal 500,00 € je Versicherungsfall.

f)  Der Versicherer erbringt keine Leistungen für die Behe-
bung von Defekten, die bereits vor Vertragsbeginn vor-
handen waren, für die Behebung von Defekten an Heiz-
kesseln, Brennern und Tanks sowie für die Behebung von 
Schäden durch Korrosion.

Was beinhaltet die psychologische Betreuung?
a)  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass während 

der Wirksamkeit dieser Versicherung ein leistungspflich-
tiger Versicherungsfall (Einbruchdiebstahl oder Brand) 
eingetreten ist und eine versicherte Person dadurch eine 
psychische Schädigung erlitten hat. 

b)  Der Versicherer ersetzt die Kosten für bis zu 10 Sitzun-
gen beim Psychologen/Psychotherapeuten, wenn ein 
Psychologe bescheinigt, dass diese Maßnahme hier-
für geeignet ist und mit der Behandlung innerhalb von 
6 Monaten nach dem versicherten Ereignis begonnen 
wird.

Was beinhaltet die Leistung Notfallwohnung/Hotel?
a)  Wird die versicherte Wohnung durch einen Versiche-

rungsfall unbenutzbar, organisiert der Versicherer eine 
angemessene Ersatzunterkunft (Hotel, Pension, Miet-
wohnung und dergleichen).

b)  Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Ersatzun-
terkunft bis zu 100 €/Tag maximal bis zu 5 Tagen je Ver-
sicherungsfall.

Was beinhaltet der Reinigungsservice?
a)  Der Versicherer organisiert nach einem Versiche-

rungsfall einen spezialisierten Reinigungsdienst der 
eine besondere Reinigung und Desinfektion der versi-
cherten Räumlichkeiten und privat genutzter Gegen-
stände durchführt.

b)  Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Reini-
gung bis maximal 500,00 € je Versicherungsfall.
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Wo finde ich den Konfigurator?
Sie können sich direkt aus Bay4all oder über das Berater-
portal in VOISweb einloggen und unter der Meine-Eine-Po-
lice und der SecurFlex Police unter Komponentenauswahl 
zum Safe Home Konfigu rator navigieren. 

Wie melde ich mich an?
Die Anmeldung erfolgt über Ihre Vermittler-Nummer bei 
der Bayerischen und das Passwort. 

Muss ich den Bereitstellungs- und Servicevertrag vom 
Kunden unterschreiben lassen?
Ja, der vollständig ausgefüllte Servicevertrag muss vom 
Kunden unterzeichnet werden.

Wohin muss der Servicevertrag versendet werden?
Den ausgefüllten und unterzeichneten Bereitstellungs- und 
Servicevertrag sowie die Vereinbarung über den Lastschrif-
teinzug senden Sie per E-Mail an nachfolgend genannte 
Adresse: vertrag.safehome@diebayerische.de

Brauche ich einen Internetzugang um den Konfiguartor 
zu nutzen?
Ja, der Konfigurator kann nur im Online-Betrieb verwendet 
werden.

Wie wird die Nutzungsgebühr berechnet?
Die Nutzungsgebühr errechnet sich aus den individuellen 
Home Control Geräten, ergänzt durch eine fixe Gebühr für 
die Notfall-Hilfe.

An wen wende ich mich bei technischen Problemen 
mit dem Konfigurator?
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Ver-
triebs-Hotline unter folgender Nummer: 089/6787 5024

Kann ich mehrere Kunden anlegen und speichern?
Derzeit können Sie keine Kunden speichern. Dies ist jedoch 
mit dem nächsten Release geplant. Dann wird es auch 
mög lich sein, mehrere Kunden zu speichern.

Kann ich pro Kunde mehrere Objekte anlegen?
Ein Servicevertrag wird jeweils einer Adresse zugeordnet.
 
Wie lege ich ein Kundenkonto an?
Die Anlage des Kundenkontos ist der erste Schritt beim 
Einstieg in den Konfigurator. Sie geben dazu die Kunden-
daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) ein. Über Ihre 
Vermittler ID wird das Kundenkonto Ihnen zugeordnet.

Kann ich den Konfigurator über mein Smartphone  
bedienen?
Ja, jedoch ist die Darstellung sehr klein. Besser geeignet 
sind Tablet oder Notebook.

Kann der Kunde den Konfigurator selbst nutzen?
Nein, der Konfigurator steht ausschließlich den Vertrieb-

spartnern der Bayerischen zur Verfügung.

Ist es wichtig, die einzelnen Geräte den richtigen Räu-
men zuzuordnen?
Nein, Etagen und Räume sind nur als Hilfestellung gwe-
dacht. Wenn Sie bzw. der Kunde bereits genau wissen, 
welche Geräte Sie in welcher Menge benötigen, können 
Sie diese auch alle in einem „Raum“ bestellen.

Der Konfigurator schlägt mir eine Fernbedienung vor. 
Brauche ich diese zwingend?
Nein, die Fernbedienung ist nur ein Vorschlag. Sie muss 
nicht bestellt werden. 

Ist die Vermittlung von Safe Home umsatsteuerpflichtig?
Die Vermittlungsleistungen der Safe Home Serviceverträ-
ge unterliegt grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht. In der 
Courtage ist eine ggf. anfallende Umsatzsteuer bereits 
enthalten. Keine Umsatzsteuer muss dagegen an das Fi-
nanzamt abgeführt werden, wenn die Kleinunternehmerre-
gelung des § 19 UStG greift. Dies sollte vom Vertriebspart-
ner mit einem Steuerberater geklärt werden.

Wie kann ich devolo Geräte für meinen Kunden nachbe-
stellen?
Eine Nachbestellung kann zum einen per Einmalzahlung 
direkt über den devolo Shop zu Sonderkonditionen erfol-
gen. Für diese Nachbestellungen wird keine Provision aus-
gezahlt. Zum anderen ist eine Nachbestellung im Rahmen 
eines Servicevertrages auch ab einer monatlichen Brut-
torate von 15 € möglich.

An wen kann ich mich bei Fragen direkt wenden?
Für Safe Home haben wir spezielle Servicenummern für Sie 
als Vermittler und für Ihre Kunden eingerichtet. 
Kunden-Hotline: 089/6787-5023
Vertriebs-Hotline: 089/6787-5024

Ich möchte mich mit anderen zu Safe Home austauschen. 
Gibt es hierfür eine Plattform?
Ja, wir haben eine eigene Safe Home Gruppe eingerichtet, 
zu der wir Sie gerne einladen. Sie finden diese in Facebook 
unter dem Stichwort „Safe Home der Bayerischen - Erfah-
rungsaustausch“ (https://www.facebook.com/groups/1483
795071702407/?fref=nf)

3 Vermittlung & Konfigurator
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4 Technische Fragen zu devolo
Was ist Z-Wave?
Z-Wave ist ein international anerkannter, drahtloser 
Funkstandard, der von der Firma Sigma Designs und der 
Z-Wave Alliance für die Heimautomation und angrenzende 
Außenanlagen entwickelt und für Smart-Home-Anwen-
dungen weltweit lizenziert wurde. Diese Funkkommunika-
tion ist auf geringen Energieverbrauch und hohe Kommu-
nikationssicherheit optimiert.
Alle erhältlichen Geräte werden auf Grundlage ihrer In-
teroperabilität innerhalb des Z-Wave-Standards zertifiziert. 
Somit ist es möglich, Geräte unterschiedlicher Hersteller 
und Anwendungsbereiche in einem gemeinsamen Funk-
netz zu betreiben. 
Z-Wave-Geräte können durch Batterien oder Netzspan-
nung versorgt werden. Alle Geräte, die an Netzspannung 
betrieben werden, fungieren als Repeater für alle anderen 
Geräte. 
Die Reichweite hängt u.a. von räumlichen Gegebenheiten 
wie Wänden, Decken, Möbeln etc. ab, nicht nur von der 
Entfernung. Eine senkrechte Durchdringung von Wänden, 
Decken und Gegenständen ist immer besser als eine schrä-
ge Durchdringung, wodurch sich die effektive Dicke erhöht. 
Falls ein Signal aufgrund räumlicher Hindernisse nicht di-
rekt zu einem Empfänger geschickt werden kann, wird die-
ses automatisch über andere Knotenpunkte/Repeater um-
geleitet. Innerhalb von Gebäuden können einzelne Geräte 
über eine Entfernung von bis zu 25 Metern miteinander 
kommunizieren. Im Freien sind bis zu 100 Meter möglich. 
Ein Vorteil dabei sind die 868 MHz Funkwellen, da sie Wän-
de besonders gut durchdringen können.
Mehr Informationen zu Z-Wave finden Sie auf der Internet-
seite der Z-Wave Alliance (www.z-wavealliance.org).

Was kann unter der Vollversion oder Mobil-Ansicht des 
Home Control Portals mydevolo getan werden?
Das mydevolo Menü in der rechten oberen Ecke hält fol-
gende Funktionen und Inhalte für Sie bereit:

 Navigation zu mydevolo
 Abmeldung von mydevolo
 Einstellungen zu mydevolo
 Online-Hilfe mit nützlichen Informationen
 Mobil-Ansicht

In der Mobil-Ansicht können Sie Ihre Home Control Geräte 
einfach und bequem bedienen und schalten. Sie optimiert 
die Anzeige auf Ihrem mobilen Endgerät und blendet des-
halb Funktionen aus, die die Lesbarkeit erschweren.
Über das Menü in der linken oberen Ecke der Mobil-An-
sicht wechseln Sie zur Vollversion von mydevolo. Die 
Vollversion (über die Webadresse www.mydevolo.com) 
bietet Ihnen den vollen Home Control Funktions- und Leis-
tungsumfang; d. h. initiale und administrative Aktionen wie  
die Erstanmeldung der Home Control Zentrale oder das 
Hinzufügen und Konfigurieren von Home Control Geräten 
nehmen Sie hierüber vor.

Was kann ich auf der „Übersichtsseite“ sehen  
und machen?
Auf der Übersichtsseite werden alle aktuellen Zustände 
und Einstellungen der angemeldeten Home Control Geräte 
in Form von Elementen (Widgets) dargestellt. Standard-
mäßig erscheint neben Wetterinformationen außerdem ein 
sogenanntes Haus-Tagebuch, in dem die Aktionen der Ge-
räte protokolliert werden.
Aktuell werden bis zu 200 Einträge im Haus-Tagebuch ge-
speichert. Es kann über das Suchfeld gezielt nach Aktionen 
oder Geräten gesucht werden.
Aktuelle Zustände,  wie das Ein- bzw. Ausschalten eines 
Gerätes oder eine Temperaturveränderung können Sie hier 
direkt einstellen. Ein farbiger Schalter bedeutet „Gerät an“, 
ein weißer Schalter bedeutet „Gerät aus“.

Wie füge ich die Elemente der angemeldeten Geräte 
hinzu?
Per Klick/Tipp auf das Stift-Symbol gelangen Sie in 
den Konfigurationsmodus der Übersicht. Anschließend 
klicken/tippen Sie auf „Element hinzufügen“ und zie-
hen die gewünschten Elemente per Drag & Drop auf das 
Konfigurationsfeld. 

Wie kann ich abspeichern?
Sie speichern Ihre Einstellungen per Klick/Tipp auf das Ha-
ken-Symbol.

Was kann ich auf der „Geräte“-Seite machen?
Im Bereich Geräte melden Sie neue Geräte an bzw. ab.
Angemeldete Geräte werden hier aufgeführt und kön-
nen konfiguriert werden.

Wie melde ich mein Gerät an der Home Control- 
Zentrale an?
Um sich mit dem neuen Gerät vertraut zu machen, sollten 
Sie im ersten Schritt die mitgelieferte Installations- und 
Montageanleitung lesen.
Wichtig! 
Strombetriebene Geräte (Alarmsirene, Schalt- und Mess-
steckdose) immer zuerst installieren und anmelden, begin-
nend mit dem der Zentrale nächstgelegenen Gerät.
Klicken/tippen Sie auf das Plus-Symbol, um in die Geräte-
übersicht zu gelangen. Wählen Sie hier die passende Gerä-
tekategorie aus und folgen den Anweisungen zur Geräte-
anmeldung auf dem Bildschirm. 
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Wie konfiguriere ich meine Geräte noch?
Sie können: 
  dem Gerät ein passendes Symbol zuweisen, indem Sie 

darauf klicken, 
 einen Standortnamen vergeben 
  sowie den momentanen Zustand des Gerätes festle-

gen (Schalt- und Messsteckdose an/aus, Heizkörper-
temperatur einstellen, Schalterbelegung  der Fern-
bedienung/des Funkschalters definieren etc.) Um 
bestehende Geräte nachträglich zu konfigurieren, öff-
nen Sie den Konfigurationsmodus per Klick/Tipp auf 
das Zahnrad-Symbol des entsprechenden Gerätes. 

Wie speichere ich meine Einstellungen?
Sie speichern Ihre Einstellungen per Klick/Tipp auf das Ha-
ken-Symbol. 

Wie lösche ich ein Gerät?
Um ein Gerät zu löschen, öffnen Sie den Konfigurations-
modus per Klick/Tipp auf das Zahnrad-Symbol des ent-
sprechenden Gerätes.
 
Initiieren Sie den Löschvorgang, indem Sie auf das 
Mülleimer-Symbol klicken/tippen. Die Home Control 
Zentrale bestätigt abschließend die Löschung.

Wie installiere ich die devolo Home Control-Zentrale?
Folgen Sie den Schritten aus der beigelegten Installations-
anleitung.
Zusätzlicher Hinweis! Drücken Sie die Haus-Taste der Zen-
trale nach erfolgter Installation länger als 10 Sekunden, falls 
diese nicht über das heimische dLAN-Netz mit dem Router 
verbunden werden soll. So wird eine zufällige dLAN-Ver-
bindung zu Nachbarn ausgeschlossen.

Wie deinstalliere ich die devolo Home Control- 
Zentrale?
Hierzu gehen Sie in den Home Control-Bereich von my-
devolo. Nachdem Sie die entsprechende Zentrale aus-
gewählt haben, können Sie sie mit einem Klick auf das 
Mülleimer-Symbol deinstallieren.
ACHTUNG: Nach erfolgreicher Deinstallation sind alle 
Daten und Konfigurationen der entsprechenden Zentra-
le unwiderruflich gelöscht!

Ist der SMS-Versand gratis?
Im Kauf der devolo Home Control Zentrale sind 15 SMS gra-
tis enthalten. 
Im devolo Online Shop können nach Verbrauch dieser 15 
SMS weitere SMS-Pakete von 100 SMS für 14,99€ nachge-
kauft werden:
http://www.devolo.de/article/devolo-home-control-s-
ms-paket/ 

Was kann ich auf der Seite „Regeln“ machen?
Hier können Sie Geräte (Sensoren/Aktoren -> Aktoren) in 
einfache oder komplexe „Wenn-Dann-Beziehungen“ (Re-
geln) setzen.
Bis zu drei Geräte können Sie in einer  „Wenn-Dann-Bezie-
hung“ bzw. Regel zusammenfassen.
Eine Regel kann z. B. lauten „WENN Fenster geöffnet DANN 
E-Mail und SMS an ...“ .

Systemregeln:
 Sie verknüpfen die Mitbenutzer- und Empfängerdaten (Na-
men, Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail-Adresse), 
die Sie bei der Anmeldung der Zentrale auf mydevolo und 
in Ihrem Profil angegeben haben mit automatischen Sys-
temregeln wie Alarm- oder Rauchmeldungen. 
 
Die Systemregel eines Alarm- bzw. Rauchsensors ist stan-
dardmäßig aktiviert. Der voreingestellte Empfänger einer 
automatischen Systemregel ist der Besitzer der devolo 
Home Control Zentrale.
Jeder eingerichtete Empfänger wird als Element (Widget) 
gespeichert und kann als DANN-Element verwendet wer-
den.

Wie lege ich eine Regel an?
Um eine Regel anzulegen, klicken/tippen Sie auf das 
Plus-Symbol. Vergeben Sie einen für Sie plausiblen Re-
gelnamen. 

WENN ...

Ziehen Sie per Drag & Drop das bzw. die Geräte-Ele-
ment(e) auf das bzw. die „Wenn-Konfigurationsfeld(er)“ 
und  bestimmen ggf. gerätespezifische Bedingungen 
wie z.B. die „Wenn-Temperatur“  beim Heizkörper- oder 
Raumthermostaten, der „Wenn-Zustand“ (an/aus) bei 
der Schalt- und Messsteckdose etc.  Bei mehreren Ge-
räten haben Sie die Wahl zwischen „und (alles trifft zu) 
bzw. „oder (eines trifft zu)“. 
 
Wenn Sie die Option „Regel nach Ausführung abschal-
ten“ aktivieren, wird die Regel einmalig ausgeführt.   
 
DANN ...

Ziehen Sie per Drag & Drop das gewünschte Geräte-Ele-
ment auf das „Dann-Konfigurationsfeld“ und  bestimmen 
ggf. gerätespezifische Bedingungen wie z.B. „Regel nur 
ausführen“ oder mit einem Zeitlimit, wenn „Regel been-
det“, dann zurück zu Ausgangszustand bei der Schalt- 
und Messsteckdose etc. 
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Wie bearbeite ich eine Regel?
Um eine bestehende Regel zu verändern, öffnen Sie den 
Konfigurationsmodus per Klick/Tipp auf das Zahnrad-
Symbol der entsprechenden Regel.

Kann ich die Regel nur für bestimmte Zeiten  
konfigurieren?
Die Regel kann in eine Zeitsteuerung gezogen werden. In 
der Zeitsteuerung wird bestimmt, zu welchen Zeiten die 
Regel aktiv oder inaktiv ist.

Warum löst meine eingerichtete Regel nie aus?
 Regel nicht aktiviert?
  Verknüpfung „und (alles trifft zu)“ anstelle von „oder (ei-

nes trifft zu)“ auf der Wenn-Seite für die Elemente aus-
gewählt?

 Zustände auf Wenn- und Dann-Seite überprüfen.

Wo kann ich mich zu den Eigenschaften der  
Geräte informieren?
Informationen zu den einzelnen Geräten finden Sie unter 
www.devolo.de und unter www.devolo.de/service/faq/
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SAFE
HOME

Sicherheit von Anfang bis Ernstfall. 
Safe Home schützt, was Ihnen lieb ist. 
Vorsorge, Versicherung und Notfall-Hilfe in einem Paket. 
Das ist Safe Home, für ein sicheres Zuhause.

Bayerische Beamten Versicherung AG
die Bayerische Finanzberatungs- und Vermittlungs-GmbH
Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München
diebayerische.de


