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1 Verhaltenskodex allgemein 

Alle hier verwendeten Ausdrücke und Bezeichnungen gelten gleichermaßen für die 

weibliche und männliche Form und jeweils immer auch für das andere Geschlecht. 

1.1 Anwendungsbereich 

(1) Der vorliegende Verhaltenskodex (in der Folge die „SANUSLIFE-V-Kodex“) regelt das 

Verhältnis zwischen SANUSLIFE und den MEMBER (BASIC Member oder PREMIUM 

Member), welche nach eigener Registrierung die Dienste nutzen, welche je nach 

Mitgliedschaft, unentgeltlich oder entgeltlich von SANUSLIFE auf dem Portal 

www.sanuslife.com bzw. verwandten und personalisierten SANUSLIFE-Membersei-

ten (in der Folge das „SANUSLIFE-M“) zur Verfügung gestellt werden. Der vorlie-

gende SANUSLIFE-V-Kodex regelt die Verwendung des Portals, sowie die Verwen-

dung von SANUSLIFE-Materialien und Inhalten, sowohl im virtuellen als auch im rea-

len Bereich. Bei der Registrierung hat der BASIC- oder PREMIUM Member das digitale 

Antragsformular ordnungsgemäß und vollständig auszufüllen, auf der sich eine Ver-

linkung zum SANUSLIFE-V-Kodex befindet. Über die Annahme per Mausklick erklärt 

der MEMBER, den vorliegenden SANUSLIFE-V-Kodex gelesen und verstanden zu ha-

ben, ihrem Inhalt und Zweck gänzlich zuzustimmen und so seine Zustimmung zum 

Abschluss eines Vertragsverhältnisses, zwischen ihm als MEMBER (BASIC- oder PRE-

MIUM Member) und SANUSLIFE zu geben. 

(2) Im Rahmen der Inanspruchnahme auf der Plattform www.sanuslife.com ist der 

MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) verpflichtet stets in Übereinstimmung mit 

dem SANUSLIFE-V-Kodex zu handeln. 

1.2 Allgemeine Pflichten 

(1) Es ist dem MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) untersagt, bei der Nutzung des 

Portals www.sanuslife.com die Rechte Dritter zu verletzen, Dritte zu belästigen oder 

sonst gegen geltendes Recht oder die guten Sitten zu verstoßen. Insbesondere ver-

pflichtet sich der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) folgende Handlungen 

zu unterlassen: 

a) Verbreiten von Aussagen mit beleidigendem, belästigendem, gewalttätigem, 

gewaltverherrlichendem, aufrührerischem, sexistischem, obszönem, pornogra-

phischem, rassistischem, moralisch verwerflichem oder sonst anstößigem oder 

verbotenem Inhalt; 

b) Beleidigen, Belästigen, Bedrohen, Verängstigen, Verleumden, In-Verlegenheit-

Bringen anderer Kunden, Mitarbeiter oder Member von SANUSLIFE; 

c) Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von persönlichen oder vertraulichen 

Informationen anderer Kunden, Member oder der Mitarbeiter von SANUSLIFE o-

der sonstige Missachtung der Privatsphäre anderer Kunden, Mitarbeiter oder 

Member von SANUSLIFE; 

http://www.sanuslife.com/
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d) Verbreiten von unwahren Behauptungen über Rasse, Religion, Geschlecht, se-

xuelle Orientierung, Herkunft, soziale Stellung anderer Kunden, Mitarbeiter oder 

Member von SANUSLIFE; 

e) Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von vertraulichen Informationen von 

SANUSLIFE 

f) Verbreiten von unwahren Behauptungen über SANUSLIFE; 

g) Vorgeben, ein Mitarbeiter von SANUSLIFE oder eines verbundenen Unterneh-

mens oder Partners von SANUSLIFE zu sein; 

h) Verwenden von rechtlich geschützten Bildern, Fotos, Grafiken, Videos, Musikstü-

cken, Sounds, Texten, Marken, Titeln, Bezeichnungen, Software oder sonstigen 

Inhalten und Kennzeichen ohne die Einwilligung des oder der Rechteinhaber 

oder Gestattung durch Vertrag, Gesetz oder Rechtsvorschrift; 

i) Verbreiten von Aussagen mit werbendem, religiösem oder politischem Inhalt; 

j) Verwenden von verbotenen oder illegalen Inhalten; 

k) Ausnutzen von Fehlern in der Programmierung (sog. Bugs); 

l) Ergreifen von Maßnahmen, die zur übermäßigen Belastung der Server führen 

und/oder den Ablauf für andere Kunden massiv beeinträchtigen können; 

m) Hacking oder Cracking sowie die Förderung oder Anregung von Hacking oder 

Cracking; 

n) Verbreitung gefälschter Software sowie die Förderung oder Anregung der Ver-

breitung gefälschter Software; 

o) Hochladen von Dateien, die Viren, Trojaner, Würmer oder zerstörte Daten ent-

halten; 

p) Nutzen oder Verbreiten von „Auto“-Softwareprogrammen, „Makro“-Software-

programmen, „Sniper-Funktionen“ Schadfunktionen (Malware oder Spyware) 

oder anderen „Cheat-Utility“-Softwareprogrammen; 

q) Modifizieren des Dienstes oder Teilen daraus; 

r) Benutzen von Software, die sogenanntes „Datamining“ ermöglicht oder auf an-

dere Weise im Zusammenhang mit dem Dienst stehende Informationen ab-

fängt oder sammelt; 

s) Stören von Übertragungen von und zu den Dienstservern und der Websiteserver; 

t) Eindringen in die Dienst-, Datenserver oder Websiteserver; 

u) nicht erkennbare und/oder unsichtbare Methoden zur Erzeugung von Klicks o-

der Transaktionen vorzunehmen, die nicht durch die bestätigende Handlung 

eines Endverbrauchers ausgelöst wurden. 

v) Cookies, Geräte, Programme, Robots, Iframes bzw. verborgene Frames, Pop-up 

Fenster oder sonstige Vorgänge oder Prozesse zu verwenden, die SLI daran hin-

dern, Transaktionen korrekt zu ermitteln und nachzuverfolgen. 

w) Irreführung oder Täuschung von MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) zu 

vermeiden, die das Ziel haben, dass diese auf einen Link klicken. 

(2) Darüber hinaus ist es dem MEMBER untersagt, über das Portal www.sanuslife.com 

ohne Einwilligung der jeweils betroffenen Person, deren personenbezogene Daten 

http://www.sanuslife.com/
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(insbesondere Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) ohne Einwilligung zu ver-

arbeiten und/oder an Dritte weiterzugeben. Vor allem ist es dem MEMBER unter-

sagt, die betroffene Person ohne Einwilligung zu geschäftlichen Zwecken zu kontak-

tieren. 

(3) SANUSLIFE weist auf sein Hausrecht hinsichtlich der Nutzung seines Portals www.sa-

nuslife.com hin und behält sich ausdrücklich die unverzügliche Sperrung und außer-

ordentliche Kündigung nach Maßgabe des geltenden Rechts vor, sofern gegen 

eine der in Absätze (1) und (2) geregelten Pflichten oder sonst gegen geltendes 

Recht bei der Nutzung verstoßen wird. 

1.3 Platzierungen 

(1) Die Platzierung von Produkten und Dienstleistungen, sowie Texten bzw. Kommenta-

ren mit Werbebotschaften auf SANUSLIFE-M, ist ohne die Einwilligung der SANUSLIFE 

untersagt. 

(2) Bei Hochladen und Veröffentlichungen von Texten und Medieninhalten auf SANUS-

LIFE-M sichert der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) zu, über alle entspre-

chenden Rechte zu verfügen. Widrigenfalls hat SANUSLIFE das Recht, diese zu lö-

schen und den MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) offline zu schalten. 

(3) Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) darf ausschließlich Inhalte auf SANUS-

LIFE-M platzieren, deren Urheberrechte sich in seinem Eigentum bzw. Besitz befinden 

bzw. über welche er nutzungsberechtigt ist. 

(4) Texte und Medieninhalte, deren Rechte nicht dem MEMBER (BASIC- oder PREMIUM 

Member) zustehen oder die zwischen dem MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Mem-

ber) und Dritten strittig sind, dürfen nicht auf SANUSLIFE-M hochgeladen werden. 

1.4 Irreführung, Umleitung und Framing 

MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) dürfen weder ausdrücklich noch anhand von 

Zusicherungen oder auf anderer Weise bei anderen MEMBER (BASIC- oder PREMIUM 

Member) den Eindruck vermitteln, dass sie sich auf der Plattform und/oder Werbeinhalte 

von SANUSLIFE befinden, obwohl diese sich eigentlich auf ihrer Website bzw. Plattform 

befinden. 

http://www.sanuslife.com/
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2 Verhaltenskodex im Detail 

2.1 Passwortgeschützte Teile der SLI-Webseiten 

(1) Die passwortgeschützten Teile der SANUSLIFE-Webseiten sind ausschließlich für MEM-

BER (BASIC- und PREMIUM Member) weltweit bestimmt. Hinweis: Passwörter sollten 

nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 

Falls der MEMBER Kenntnis von der unbefugten Nutzung seines Passwortes erlangt 

hat, sollte er SANUSLIFE unverzüglich darüber informieren. SANUSLIFE übernimmt 

keine Haftung und Verantwortung für Schäden, die auf die missbräuchliche Ver-

wendung von Passwörtern zurückzuführen sind. 

(2) Das Recht zur Nutzung der passwortgeschützten Teile des SANUSLIFE-M endet bei 

Beendigung des Member-Vertrages, ohne dass es weiterer Handlungen von SANUS-

LIFE bedarf. Im Fall der Beendigung muss der MEMBER alle gespeicherten, ausge-

druckten oder kopierten Materialien löschen oder vernichten, sofern diese nicht 

aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

2.2 Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten, die SANUSLIFE während der Nutzung des SANUSLIFE-M 

mitgeteilt werden, werden nach Maßgabe der vertraglichen und gesetzlichen Dante-

schutzbestimmungen verarbeitet. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung für 

MEMBER verwiesen. 

Falls SLI Grund zur Annahme hat, dass unrichtige, unvollständige oder nicht aktuelle In-

formationen übermittelt wurden oder dass der MEMBER die Vorgaben des geltenden 

Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (EU- Verordnung 

Nr. 679/2016), nicht einhält, kann der Zugriff auf SANUSLIFE-M beschränkt, gesperrt oder 

der Vertrag des MEMBERs bei Vorliegen der entsprechenden Kündigungsvoraussetzun-

gen beendet werden. 

2.3 Urheberrecht und Nutzung von Materialien des SLI-M 

SANUSLIFE räumt dem MEMBER eine auf die Dauer des Vertrages begrenztes, nicht aus-

schließliches (einfaches), widerrufbares Nutzungsrecht zur Verwendung der bereitge-

stellten SANUSLIFE-Materialien, ausschließlich zur Ausübung seiner Tätigkeit als Member 

von SANUSLIFE, ein. Öffentliche Zugänglichmachung, Verbreitung Vervielfältigung, 

sonstige Nutzung und Zeigen der Materialien der SANUSLIFE-M ist gestattet, sofern das 

SANUSLIFE-Material unverändert und unbearbeitet ist und die Informationsquelle zitiert 

wird, falls SANUSLIFE-M-Materialien an Dritte weitergegeben werden. Es besteht kein 

Recht auf dauerhaften Fortbestand der durch SANUSLIFE zur Verfügung gestellten Ma-

terialien mit der Folge, dass SANUSLIFE jederzeit berechtigt ist, eingestellte Materialien zu 
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verändern, nicht mehr zur Verfügung zu stellen oder neue Materialien einzustellen. Sollte 

der MEMBER (BASIC – oder PREMIUM Member) zur Nutzung der SANUSLIFE-M-Materialien 

Fragen haben, möge er SANUSLIFE unter sanusbusiness@sanuslife.com kontaktieren. 

Das Recht zur Nutzung des passwortgeschützten Bereichs im Backoffice als MEMBER 

(BASIC – oder PREMIUM Member) endet bei Beendigung des Member Partnervertrages, 

ohne dass es weiterer Handlungen von SANUSLIFE bedarf. Im Fall der Beendigung muss 

der MEMBER (BASIC – oder PREMIUM Member) alle gespeicherten, ausgedruckten oder 

kopierten SANUSLIFE-Materialien löschen oder vernichten, sofern diese nicht aufgrund 

gesetzlicher Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

2.3.1 Besondere Regelungen zur Nutzung von Materialien 

(1) SANUSLIFE gewährt dem MEMBER (BASIC – oder PREMIUM Member) den Zugang 

zum im SLI-M eingebundenen „Downloadcenter“ (www.sanuslife.com > Login > 

Mein Profil > Mein BackOffice). 

(2) Der MEMBER (BASIC – oder PREMIUM Member)verpflichtet sich, das ihm zur Verfü-

gung gestellte SANUSLIFE-Material (oder Teile davon) ausschließlich zum Zweck der 

Absatzförderung (z.B. Print- und/oder Onlinewerbung) unverändert, mit Quellenan-

gabe und lediglich zur Bewerbung von SANUSLIFE, seiner Waren oder seines Ver-

triebssystem im Rahmen des Produktabsatzes oder der Kunden- oder Member-Ge-

winnung oder –Pflege zu verwenden; der Verweis muss a) -  soweit vorhanden -  im 

Impressum und b) leicht erkennbar und zugänglich auf dem jeweiligen Material o-

der – sofern dies nicht möglich ist - in unmittelbarer Nähe der Anbringung des ver-

wendeten SANUSLIFE-Materials durch folgenden Hinweis kenntlich gemacht wer-

den: „Quelle: SANUSLIFE“. 

(3) Die vom MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) als Werbemittel eingesetzten 

durch SANUSLIFE bereitgestellten Materialien dürfen weder den unzutreffenden Ein-

druck erwecken, er habe das Produkt gänzlich oder teilweise selbst oder mit Hilfe 

Dritter produziert, noch dass das Ergebnis maßgeblich durch dessen Mitwirkung er-

zeugt worden sei. Ebenfalls dürfen vorgenannte durch SANUSLIFE bereitgestellten 

Materialien nichtverändert oder sonst bearbeitet werden. 

(4) Bei Erstellung (und nachfolgender Verwendung) von Werbemitteln, Webseiten, 

Social Media Sites (z.B. Facebook oder Instagram), Online-Foren und Community-

Seiten, Blogseiten, YouTube oder anderer Online oder Offline Präsenzen oder Ma-

terialien muss der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) stets die gegebenen-

falls erforderlichen Zustimmungen von SANUSLIFE einholen, die vertraglichen Vorga-

ben einhalten und dafür Sorge tragen, dass beim Betrachter niemals der Eindruck 

entsteht, er würde sich auf einer von SANUSLIFE erstellten, oder bereitgestellten oder 

von SANUSLIFE autorisierten Online oder Offline Präsenz befinden oder ein solches 

Material betrachten. Zu diesem Zweck wurde das SANUSLIFE-Distributor-Logo ent-

worfen, sichtlich erkennbar durch den Zusatz „INDEPENDENT DISTRIBUTOR“ (siehe 

Anlagen). Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) ist verpflichtet, das Logo 

mailto:sanusbusiness@sanuslife.com
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gut sichtbar auf der jeweiligen Startseite (Home) der beworbenen, SANUSLIFE-frem-

den Webseite in einer Größe von 200 x 200 px abzubilden. Zudem muss in unmittel-

barer Nähe des Logos der Zusatz „Sie befinden sich nicht auf einer offiziellen Seite 

von SANUSLIFE“ gut sichtbar und mit einer Mindestgröße von 12 px angebracht wer-

den. 

(5) Es ist dem MEMBER untersagt, Offline-Werbe-Materialien wie z.B. Flyer, Roll-Ups, Bro-

schüren, Autoaufkleber, Visitenkarten, o.Ä. selbst zu entwerfen und/oder entwerfen 

zu lassen. Sämtliche Offline-Werbe-Materialien sind ausschließlich direkt über SA-

NUSLIFE (SANUSSTORE) zu beziehen. 

(6) Es ist strengstens untersagt, das Zeichen „SANUSLIFE“, die in den Anlagen genann-

ten oder sonstige SANUSLIFE-Marken, die in den Anlagen genannten oder sonstige 

Kennzeichen oder anderes geistiges Eigentum von SANUSLIFE, welche eindeutig SA-

NUSLIFE zuordenbar sind (Geschäftsfelder, Produktmarkennamen, Produktlabel o-

der Teile von SANUS… - siehe auch in den Anlagen), für Domainnamen, E-Mail- oder 

Social Media-Zeichen, Chat-Bezeichnungen Internetportale, App´s, Gruppen, On-

line-Videos oder sonstige Werbemittel und –Kanäle in identischer, ähnlicher oder 

verkürzter Weise  zu nutzen. Jegliche Werbemittel müssen die aktuellen, speziell für 

die MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) erstellten und zur Verfügung gestellten 

offiziellen Logos, Produktgrafiken, u.ä. beinhalten. Bei Erstellung von neuen Grafiken 

für Banner, Header, Flyer, u.ä. muss stets das SANUSLIFE-Distributor-Logo (siehe An-

lagen) integriert werden. In diesen Fällen muss der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM 

Member) stets mit bestem Wissen und Gewissen dafür Sorge tragen, dass beim Be-

trachter nicht der Eindruck entsteht, das Werbematerial sei von SANUSLIFE erstellt 

worden. 

(7) Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) ist für die Inhalte seiner eigenen 

Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen, selbsterstellen Webseiten, usw. selbst 

insbesondere auch in Bezug auf irreführende Verdienstmöglichkeiten bei SANUSLIFE 

und Heil- und Gesundheitsaussagen (Health Claims) verantwortlich. 

(8) Dem MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) ist untersagt, SANUSLIFE-Videos aus 

dem YouTube-Kanal von SANUSLIFE oder anderen Plattformen herunterzuladen 

und/oder zu verändern oder auf anderen Median öffentlich zugänglich zu machen. 

SANUSLIFE-Videos, welche über diverse Kanäle im Internet auffindbar sind, dürfen 

nur verlinkt, niemals aber herunter- und erneut hochgeladen werden. Erlaubt ist le-

diglich das Verlinken bzw. die Einbettung mit dem bereits genannten Quellverweis: 

SANUSLIFE“ in eigene Online Präsenzen. 

(9) Es dürfen keine Video- und/oder Audioaufnahmen/-mitschnitte von SANUSLIFE-We-

binaren, SANUSLIFE-Events, SANUSLIFE-Präsentationen, SANUSLIFE-Veranstaltungen, 

u.ä. gefertigt, vervielfältigt, verbreitet und über Internet oder andere Wege öffent-

lich zugänglich gemacht werden oder sonst zur Nutzung bereitgestellt werden. 
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2.3.2 Besondere Regelungen zur Nutzung der SLI-Marken und - Kennzeichen 

(1) SANUSLIFE gewährt dem MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) das nicht-aus-

schließliche Recht, die in der Anlage angeführten SANUSLIFE-Marken oder -Kennzei-

chen mit dem Zusatz „INDEPENDENT DISTRIBUTOR“ (bereits zuvor und nachstehend 

als „SANUSLIFE-Distributor-Logo“ bezeichnet) international im Zusammenhang mit 

der Bewerbung und dem Vertrieb sämtlicher SANUSLIFE-Produkte im Rahmen der 

vertraglichen Vorgaben zu benutzen. 

(2) Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) ist nicht berechtigt, ein eigenständi-

ges Shop-System mit SANUSLIFE-M Produkten zu erstellen oder SANUSLIFE Produkte 

über eigene oder andere fremde Websites zu vertreiben oder neue Kunden oder 

Member zu registrieren. Verlinkungen zum SANUSLIFE-M bzw. zu seiner personalisier-

ten SANUSLIFE-M-Seite, mit oder ohne Hinweis auf SANUSSTORE und/oder SANUS-

PRODUCTS, sind erlaubt und empfohlen. Entscheidend ist, dass der gesamte Kauf-

prozess über die personalisierte SANUSLIFE-M-Seite abgewickelt wird. 

(3) Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) ist nicht berechtigt, die in den Anla-

gen genannten oder sonstige SANUSLIFE-Marken, die in den Anlagen genannten 

oder sonstige Kennzeichen oder anderes geistiges Eigentum von SANUSLIFE mit ei-

nem anderen Kennzeichnungsbestandteil zu einer Gesamtmarke oder –kennzei-

chen zu kombinieren und / oder vorgenannte SANUSLIFE-Zeichen als Unterneh-

mensnamen oder als Teil seines Unternehmensnamens zu benutzen. 

(4) Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) darf die die in den Anlagen genann-

ten oder sonstige SANUSLIFE-Marken, die in den Anlagen genannten oder sonstige 

Kennzeichen oder anderes geistiges Eigentum von SANUSLIFE in keinster Weise mo-

difizieren und diese auch nicht in modifizierter Weise im Geschäftsverkehr verwen-

den. Unzulässig ist insbesondere auch der Gebrauch sämtlicher, farblich abwei-

chender Gestaltungen in Bezug zu den Original-SANUSLIFE-Elementen. 

(5) Das einfache, vertraglich beschränkte Nutzungsrecht der in den Anlagen genann-

ten oder sonstige SANUSLIFE-Marken, die in den Anlagen genannten oder sonstige 

Kennzeichen oder anderes geistiges Eigentum von SANUSLIFE gilt nur für die Laufzeit 

des Member-vertrages. 

(6) SANUSLIFE behält sich das Recht vor, sämtliche SANUSLIFE-Marken im Laufe der Zeit 

zu verändern oder aufzugeben. Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) wird 

aufgefordert, nach Ablauf einer Frist von sechs (6) Monaten ab Einführung des 

neuen Logos, ausschließlich das neue Logo mit der neuen SANUSLIFE-Marke nutzen. 

Der MEMBER (BASIC- oder PREMIUM Member) ist verpflichtet, die Aktualität der SA-

NUSLIFE-Marken selbst regelmäßig zu kontrollieren und eventuelle Änderungen an-

zuerkennen bzw. zu übernehmen. 
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2.4 Haftungsbeschränkung und Schadloshaltung 

(1) SANUSLIFE kann nicht für falsche Angaben in der Anmeldung des MEMBERS verant-

wortlich gemacht werden. Hieraus folgt, dass SANUSLIFE keine Haftung für die Rich-

tigkeit dieser Angaben übernehmen kann und die des MEMBERS bei SANUSLIFE ge-

sicherten Inhalte für SANUSLIFE fremde Informationen im Sinne des anzuwendenden 

Telemedienrechtes sind. 

(2) SANUSLIFE haftet ferner nicht für den Eintritt des gewünschten Erfolges, den der 

Member mit der Nutzung der Internetplattform und der Waren von SANUSLIFE zu 

erzielen wünscht. 

(3) Soweit SANUSLIFE auf seinem Internetangebot Computerprogramme (z.B. eine 

Schnittstelle zum eWallet des MEMBERs) zur Verfügung stellt, erfolgt die Nutzung des 

Portals www.sanuslife.com von SANUSLIFE auf eigene Gefahr. SANUSLIFE haftet 

nicht für Schäden, die aus der Installation und/oder der Nutzung des Portals erfol-

gen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung 

für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetz-

lichen Regelungen ausgeschlossen. SANUSLIFE haftet ferner nicht für Störungen der 

Qualität des Zugangs zum Service aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Er-

eignissen, die SANUSLIFE nicht zu vertreten hat. Außerdem haftet SANUSLIFE nicht für 

die unbefugte Kenntniserlangung Dritter Ihrer persönlichen Daten (z.B. durch einen 

unbefugten Zugriff von "Hackern" auf die Datenbank). 

(4) Im Übrigen haftet SANUSLIFE für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder 

grob fahrlässigem Handeln, oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht (z.B. Lieferung an den Kunden) durch SANUSLIFE, ihrer Mitarbeiter o-

der Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von 

Pflichten bei Vertragsverhandlungen sowie aus der Vornahme von unerlaubten 

Handlungen. Eine darüber hinaus gehende Haftung auf Schadensersatz ist ausge-

schlossen. 

(5) Die Haftung ist, außer bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder 

vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von SANUSLIFE, ihrer Mitarbeiter o-

der Erfüllungsgehilfen, auf die bei Vertragsabschluss typischer Weise vorhersehba-

ren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durch-

schnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere ent-

gangenen Gewinn. 

(6) Für Schäden, gleich welcher Art, die durch Datenverluste auf Computer-Servern 

entstehen, haftet SANUSLIFE nicht, außer im Falle eines grob fahrlässigen oder vor-

sätzlichen Verschuldens der SANUSLIFE, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Ihre 

gespeicherten Inhalte sind für SANUSLIFE fremde Informationen im Sinne des Tele-

medienrechtes. Auf dem Internetangebot von SANUSLIFE sind Links verfügbar. Bei 

der ersten Verlinkung wurden die Inhalte unter dem jeweiligen Link auf rechtswid-

rige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte, die über Links erreichbar sind, ist SANUSLIFE 

http://www.sanuslife.com/
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nicht verantwortlich. Wenn SANUSLIFE feststellt oder darauf hingewiesen wird, dass 

ein verlinktes Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser Link gelöscht wer-

den. 

(7) Der MEMBER stellt SANUSLIFE für den Fall einer Inanspruchnahme durch einen Dritten 

wegen eines Verstoßes gegen eine der in diesem Vertrag geregelten Pflichten oder 

eines sonstigen Verstoßes des MEMBERs gegen geltendes Recht auf deren erstes 

Anfordern von der Haftung frei. Insbesondere verpflichtet sich der MEMBER insoweit, 

sämtliche Kosten, insbesondere Buß- oder Strafgelder, Anwalts-, Gerichts- und Scha-

densersatzkosten zu übernehmen, die SANUSLIFE in diesem Zusammenhang entste-

hen. 

2.5 Abmahnung, Vertragsstrafe, Schadensersatz, Sperrung 

(1) Bei einem ersten Verstoß gegen die in diesem Verhaltenskodex geregelten Pflichten 

des Members erfolgt eine schriftliche Abmahnung durch die SLI unter Setzung einer 

Frist von 7 Tagen zur Behebung der Pflichtverletzung. Der MEMBER verpflichtet sich, 

die Abmahnkosten, insbesondere die für die Abmahnung anfallenden Anwaltskos-

ten, zu ersetzen. 

(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nach dem SANUSLIFE bei einem beson-

ders schweren Verstoß gegen die in diesem Verhaltenskodex geregelten Pflichten, 

sonstiges geltendes vertragliches oder gesetzliches Recht ohne vorherige Abmah-

nung zur außerordentlichen Kündigung berechtigt ist, aber nach freien Ermessen 

auch die Maßnahmen nach Absatz (1) bei einer erstmaligen Pflichtverletzung zu 

ergreifen berechtigt ist. 

(3) Kommt es nach Ablauf der durch die Abmahnung gesetzten Behebungsfrist erneut 

zu demselben oder einem kerngleichen Verstoß oder wird der ursprünglich abge-

mahnte Verstoß nicht beseitigt, so wird unmittelbar eine in das Ermessen von SLI ge-

stellte und im Streitfall durch das zuständige Gericht zu prüfende Vertragsstrafe fäl-

lig, die außerhalb von Deutschland mindestens 900 € beträgt. Für die Geltendma-

chung der Vertragsstrafe fallen zudem weitere Anwaltskosten an, die der Member 

zu ersetzen verpflichtet ist. 

(4) Der Member haftet ungeachtet der verwirkten Vertragsstrafe zudem für alle Schä-

den, die SANUSLIFE durch eine Pflichtverletzung des Members entstehen, außer der 

Member hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. 

(5) SANUSLIFE behält sich zusätzlich zu den Rechten aus den Absätzen (1) – (4) die Sper-

rung des Members aus wichtigen Grund vor, nämlich den Zugang des Members 

zum Backoffice und sonstigem System von SANUSLIFE einhergehend mit der Provisi-

onsberechtigung des Members ohne Einhaltung einer Frist zu sperren, wenn der 

Member gegen den Verhaltenskodex, die sonstigen vertraglichen Pflichten, oder 

gegen sonstiges geltendes Recht verstößt. Die Sperrung bleibt aufrecht erhalten bis 

zur Beseitigung der Pflichtverletzung auf eine entsprechende Abmahnung von SLI. 



 

SANUSLIFE Verhaltenskodex 2020 

 

Seite 12 von 14 

ADMINISTRATION COMPANY: SANUSLIFE ADMINISTRATION AG |Lindenstrasse 8 | CH-6340 Baar (ZG)|sanusbusiness@sanuslife.com | www.sanuslife.com 
HEADQUATER: SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH l Luigi-Negrelli-Straße 13/C | I-39100 Bozen Prov. BZ | info@sanuslife.com | www.sanuslife.com 

Sofern es sich um einen schwerwiegenden oder wiederholenden Pflichtverstoß han-

delt, der zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses führt, bleibt die 

Sperrung dauerhaft bestehen. Für die Zeit der Sperrung wird der Member als Free 

User ohne Berechtigung zum Provisionsbezug geführt. Bereits angefallene Provisions-

ansprüche werden auf dem bei SANUSLIFE für den Member geführten virtuellen 

Guthabenskonto fortgeführt und verwaltet, ohne dass hierfür ein Zinsanspruch des 

Members entsteht. 

2.6 Ergänzende Anwendung des Member-Vertrages, der 

Allgemeinen Member-Bedingungen, der Community-

Geschäftsbedingungen, der Datenschutzerklärung, ebenso wie 

des Vergütungsplans von SLI 

Der Member-Vertrag mit den Allgemeinen Member-Bedingungen, die Datenschutzbe-

stimmungen ebenso wie der Vergütungsplan von SANUSLIFE finden ausdrücklich auch 

auf diesen Verhaltenskodex ergänzende Anwendung, soweit in diesem Verhaltensko-

dex keine abweichenden oder zusätzlichen Regelungen getroffen wurden. 
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3 Anlagen (Mini-CI) 

MARKEN- und KENNZEICHENRECHTE 

 

1. SANUSLIFE Markenrechte 

a) SANUSLIFE-Unternehmensdachmarken: 

• SANUSLIFE INTERNATIONAL, SANUSLIFE ADMINISTRATION, SANUSLIFE 

b) SANUSLIFE-Produktmarken: 

• ECAIA 

• ESORI 

• ANACOS 

 

2. SANUSLIFE Kennzeichenrechte 

a) SANUSLIFE-Geschäftsfelder-Kennzeichen: 

• SANUSWORLD 

• SANUSPRODUCTS 

• SANUSSTORE 

• SANUSCOMPANIES 

• SANUSBUSINESS 

• SANUSCHARITY 

• SANUSPLANET 

• SANUSCOIN 

• SANUSCREDITS 

• SANUSADADEMY 

• SANUSFORYOU 

• SANUSMAP 

• SANUSPAY 

b) SLI-Support/Service-Kennzeichen: 

• SANUSWEBINAR 

• SANUSEVENTS 

• SANUSINVEST 

• SANUSPOWER-DAY 

• SANUSINFO-DAY 

• SANUSBUSINESS-ACADEMY-DAY 
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c) SANUSLIFE– Begriffs-Kennzeichen 

• FREE User / BASIC Member / PREMIUM Member 

• STORE Partner 

• MAP Partner 

• TRADING Partner 

 

Merkmale zur Schreibweise: 

SANUSLIFE (immer alle Buchstaben in Großbuchstaben, LIFE „Fett“ 

formatieren) 

SANUSLIFE-Dachmarken, z.B. ECAIA (immer alle Buchstaben in Großbuchstaben) 

SANUSLIFE-Produktnamen, z.B. drops (immer alle Buchstaben in Kleinbuchstaben) 

 

 

Obligatorische Verwendung des SANUSLIFE-DISTRIBUTOR-LOGOS: 

 

 


