
1. Schritt: Registrieren Sie sich bitte 
 
Bevor Sie loslegen, müssen Sie sich erstmalig registrieren. Nur damit weisen Sie sich als Mitglied aus und 
bekommen einen besseren Einblick in unsere Projekte mit allen Details.  
Die Registrierung ist ganz einfach!  

 

1. Gehen Sie auf unsere neue Homepage www.oekogeno.de 

2. Klicken Sie bitte ganz oben das erste Feld "Einloggen/Registrieren" an 

3. Gehen Sie anschließend auf den rechten Teil der Maske "Noch nicht registriert" 

4. Füllen Sie dort bitte alle Felder aus 

5. Unter Benutzername geben Sie bitte  
Ihre persönliche Emailadresse an 

6. Unter Passwort geben Sie bitte  
ein persönliches Passwort an 

 
Anschließend  bekommen dann an Ihre eingegebene Mailadresse eine Bestätigungs-Mail mit Ihrem 
Benutzernamen und einem Link, den Sie bitte nochmals bestätigen (einfach anklicken), wenn Ihre Daten 
stimmen. Dann heißt es: ein wenig Geduld haben. Wir schalten Sie so schnell wie möglich frei (während unserer 
Bürozeiten innerhalb kürzester Zeit) und Sie können alle Hintergrundinformationen zu den OEKOGENO-
Projekten als „registriertes Mitglied“ einsehen. Solange Sie nicht registriert sind, entgehen Ihnen möglicherweise 
wichtige Informationen für Ihre Beteiligungsmöglichkeiten. Also handeln Sie gleich und verschaffen Sie sich 
als OEKOGENO-Mitglied Ihren exklusiven Informationszugang! 
 
Bitte beachten Sie, dass aus rechtlichen Gründen zukünftig für nicht registrierte Personen 
keine Details mehr zu Beteiligungsmöglichkeiten auf der Website abrufbar sind.  

 

Abbildung 1 – So sieht unser Registrierungsbereich/Login-Bereich aus – www.oekogeno.de/anmelden   

http://www.oekogeno.de/
http://www.oekogeno.de/anmelden


2. Schritt: Einloggen 
Sie sind bereits bei uns registriert (siehe Schritt 1), schauen sich gerade einige aktuelle Projekte an und möchten 
sich gerne zu einem Projekt im Detail informieren oder bei dem Projekt anlegen? Dann können Sie sich ganz 
unkompliziert einloggen. 

Sie finden bei jedem aktuellen Nachrangdarlehen nach einem allgemeinen redaktionellen Teil immer diesen 
Hinweis: 

 "Sie möchten bei diesem Projekt anlegen?" 

 
 

Jetzt müssen Sie sich einloggen, um mehr zu sehen als andere und um Detailinformationen, wie 
Vertragsunterlagen zu dem Projekt zu bekommen. Auch das Einloggen ist ganz einfach! Und so gehen Sie vor: 
 
1. Gehen Sie auf das ganz rechte grüne Feld und drücken bitte den Button "Jetzt Einloggen" 
 
2. Jetzt erscheint unsere LOGIN-Seite. Bitte geben Sie im linken Feld unter 
    Benutzernamen ihre E-Mailadresse ein, z.B. max.mustermann@web.de, und unter Passwort das von Ihnen 
bei der Registrierung selbst gewählte Passwort. 

3. LOGIN-Button am Ende anklicken. Fertig! Jetzt sehen Sie alles. 

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, dann können Sie es zurücksetzen lassen. Drücken Sie dazu einfach 
den kleinen grünen Link "Passwort vergessen?" 

 

Abbildung 2 – Diesen Hinweis taucht auf, wenn Sie nicht eingeloggt sind. 
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