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ANWENDUNGSBEREICH
Nachfolgende Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Website www.seacretdirect.
com. Die Website stellt Informationen und Daten über Seacret Direct weltweit (im Folgenden 
„Seacret“ genannt), das Seacret- Vertriebssystem sowie Seacret-Dienstleistungen und Produkte 
zur Verfügung. Diese Informationen und Daten dienen allein zu Informationszwecken. Eine 
Nutzung dieser Website ist ausschließlich aufgrund dieser Nutzungsbedingungen zulässig.

Seacret behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu aktualisieren.

HAFTUNG
Obwohl die Inhalte dieser Webseite mit größter Sorgfalt erstellt werden, übernimmt Seacret 
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen Seacret die durch die Nutzung der Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern Seacret nicht vorsätzliche oder grob fahrlässig 
gehandelt hat.

Seacret ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Website ganz oder teilweise einzustellen, zu 
verändern und/oder zu löschen. Aufgrund dessen übernimmt Seacret keine Gewähr für die 
ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite.

Obgleich sich Seacret stets bemüht, die Seacret-Webseite virenfrei zu halten, garantiert 
Seacret keine Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen von Informationen wird der Nutzer zum 
eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren auf der Seacret-Webseite für angemessene 
Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.

Seacret Direct Germany GmbH, München, ist als Inhaltsanbieter (In Deutschland gem. §7 
TMG) für die „eigenen Inhalte“ die zur Nutzung bereitgehalten werden nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen 
Anbietern bereit gehaltene Inhalte zu unterscheiden. Bei diesen Links handelt es sich 
stets um „lebende“ (dynamische) Verweisungen. Seacret hat bei erstmaliger Verknüpfung 
zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine rechtliche Verantwortung 
ausgelöst wird. Seacret überprüft aber die Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine 
Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn Seacret feststellt oder von Dritten darauf 
hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot , zu dem Seacret einen Link hergestellt hat, 
eine zivil-oder strafrechtliche Verantwortung auslöst, wird Seacret den Verweis auf dieses 
Angebot umgehend aufheben.

REGISTRIERUNG 
Einige Seiten der Seacret-Webseite können passwortgeschützt sein. Der Zugang zu diesen 
Seiten ist nur für registrierte Nutzer möglich. Auf eine Registrierung durch Seacret besteht 
kein Anspruch.

Ist einer Registrierung vorgesehen, so ist der Nutzer verpflichtet, zur Registrierung 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen und bei etwaigen späteren Änderungen, die bei der 
Registrierung abgefragt wurden, unverzüglich bei der nächsten Nutzung anzuzeigen.

Werden bei der Registrierung unwahre Angaben gemacht oder unterlässt ein Nutzer die 
Anzeige von Änderungen, so kann der Nutzer mit sofortiger Wirkung durch Sperrung der 



Zugangsdaten von der Nutzung der Seacret-Webseite ausgeschlossen werden.

Die Nutzer sind allein für die Sicherheit ihres Passwortes verantwortlich. Eine Weitergabe 
an Dritte ist nicht gestattet. Sollte das Passwort Unbefugten bekannt geworden sein, ist der 
Nutzer gehalten, sein Passwort unverzüglich zu ändern.

Der Nutzer kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen, sofern der 
Löschung die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse nicht entgegensteht. Seacret wird 
in diesem Fall alle Benutzerdaten und all sonstigen gespeicherten personenbezogenen 
Daten des Nutzers löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden oder der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht unterliegen.

URHEBERRECHT 
Alle Inhalte und Strukturen ( insbesondere. Videoclips, Filme, Photos, Texte, 
Geschäftsbezeichnungen und Marken) dieser Webseite sind urheber-und 
leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in 
sonstigen Diensten des Internet bedeutet keine Einverständniserklärung für eine anderweitige 
Nutzung durch den Nutzer oder Dritte. Jede urheberrechtlich nicht zugelassene Verwertung 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Seacret.

PFLICHTEN DES NUTZERS
Der Nutzer ist verpflichtet, insbesondere als Seacret-Agent, die Inhalte dieser Seite nicht für 
vertragsfremde Zwecke zu nutzen.

Im Übrigen ist es verboten Inhalte mit Programmierungen , die die Software beschädigen 
können (Viren, Trojanische Pferde etc.) zu übermitteln; Links oder Inhalte einzugeben, zu 
speichern oder zu senden sowie Werbung in Form unaufgeforderter E-Mails zu verbreiten 
und /oder mit Hilfe dieser Webseite zur Teilnahme an Schneeballsystemen oder sonstigen 
strafbewehrten oder sittenwidrigen Handlungen aufzufordern.

DATENSCHUTZ 
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die Seacret-Webseite werden Daten über diesen 
Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Diese Daten sind nicht personenbezogen. 
Nimmt der Nutzer unter Verwendung seiner persönlichen Daten Kontakt mit Seacret auf, 
etwa um Produkte zu erwerben, werden die von ihm weitergegeben Daten und nur diese 
ausschließlich für den vorgesehenen Zweck gespeichert und erhoben. Seacret beauftragt 
ggf. Unternehmen auch außerhalb der Europäischen Gemeinschaft bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraums mit der Unterstützung von Geschäftsabwicklung und Kundenpflege. Seacret 
stellt sicher, dass die Übermittlung von Daten an diese Unternehmen in Übereinstimmung 
mit dieser Datenschutzerklärung und den Deutschen Datenschutzgesetzen erfolgt und ein 
hohes Datensicherheitsniveau eingehalten wird.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Auf diese Nutzungsbedingungen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Dies gilt 
auch für Nutzer, die die Seacret-Webseite von einem anderen Land aus nutzen.

Bezüglich der ein Handelsgewerbe betreibenden Seacret-Agents ist der Gerichtsstand 
München.

ALLGEMEINES
Sollten einzelne Regelungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so berührt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht
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