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Du wurdest als einer von 30 Produkttestern für die neuen Frischenetze von PENNY ausgewählt!  

Wir freuen uns, dass du dabei bist!  

Im ersten Schritt erhältst du das Testpaket. Darin findest du je zwei Mehrwegbeutel aus ökologischer Baumwolle 
und zwei Mehrwegnetze aus Polyester. Noch dazu erhältst du einen Einkaufsgutschein im Wert von 30 € für 
deinen nächsten Obst- oder Gemüseinkauf bei PENNY 

Dann kann es auch schon bald losgehen mit dem Testen.  

Bevor du jedoch startest, lies dir bitte diesen Testleitfaden genau durch. Er informiert dich über den genauen Ablauf 
der Aktion, versorgt dich mit Wissenswertem zum Produkt und weiteren wichtigen Infos.  

Bei Fragen melde dich einfach bei uns!  
Und last but not least: Viel Spaß!  

Viele Grüße,  

Trommelwirbel… 

Herzlichen Glückwunsch! 

Johanna vom Utopia-Team

!2



Deutschlands Webseite Nr. 1 für Nachhaltigkeit

| Utopia Produkttest | Testleitfaden | PENNY

Wissenswertes 
• Nachhaltigkeit bei PENNY 
• Infos zu den beiden Frischenetz-Varianten

Produkttest mit PENNY 

Dein Testleitfaden: Überblick
Testablauf 
1. Testen 
2. Registrieren & Berichten 
3. Abschlussumfrage

…… .…… ……. 

Material Füllmenge  Mein Favorit
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…….……. ……. 

Material Füllmenge  Mein Favorit

Testablauf 

Wie es jetzt weiter geht
Egal, ob dies deine erste Aktion mit Utopia ist, oder ob du schon 
bei einer unserer Aktionen mitgemacht hast – uns ist wichtig, 
alles transparent und offen zu halten und dich ausreichend über 
die gesamte Aktion und die einzelnen Schritte zu informieren.  

Die Aktion ist eigentlich ganz einfach erklärt:  
1. Wenn das Test-Paket von PENNY bei dir zu Hause 

angekommen ist, solltest du erst einmal in Ruhe die beiden 
Produkte auspacken & ausprobieren. Mit dem 
Einkaufsgutschein im Wert von 30 € kannst du dann gleich 
Obst oder Gemüse bei PENNY einkaufen und die Netze 
ausgiebig testen! 

2. Im nächsten Schritt ist es Zeit, dich bei Utopia zu registrieren 
und deinen Testbericht mit einer abschließenden Bewertung 
auf Utopia.de zu veröffentlichen. 

3. Als letzen Schritt steht noch eine kurze Abschlussumfrage an, 
die wir dich bitten, vollständig auszufüllen. 

  

Ausprobieren

Registrieren  
& Berichten

3
Bewerten

2

1
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1. Schritt 

Ausprobieren
Das Paket mit den Mehrwegbeuteln aus ökologischer Baumwolle und den 
Mehrwegnetzen aus Polyester sollte in den nächsten Tagen per Post bei dir 
eintreffen. In dem Paket findest du außerdem einen Einkaufsgutschein im Wert 
von 30 € für deinen nächsten Obst- oder Gemüseeinkauf bei PENNY.  

Das Ausprobieren der beiden Varianten ist der erste Schritt unserer Aktion. Toll wäre, 
wenn du davon Fotos oder Videos machst und diese später auf deiner 
Facebook- oder Instagram-Seite postest.  

Wir freuen uns, wenn du uns in deinem Beitrag verlinkst.  
Facebook: @utopia 
Instagram: @utopia.de 

Während du die Obst- und Gemüsenetze ausprobierst, interessieren wir uns 
besonders für die folgenden Fragen: 

• Welche Variante hast du beim Einkauf bevorzugt und warum? 
• Wie zufrieden warst du mit der Füllmenge der beiden Mehrweg-Frischenetze? 
• Für welches Obst oder Gemüse hast du die Netze benutzt? 
• Wie empfindest du die Qualität der beiden Produkte? 

1Ausprobieren  

Mache ein Foto 
und teile es in den 
sozialen 
Netzwerken. So 
können sich andere 
User ein besseres 
Bild machen!

!5



Deutschlands Webseite Nr. 1 für Nachhaltigkeit

| Utopia Produkttest | Testleitfaden | PENNY

2. Schritt 

Registrieren & Berichten
Nachdem du die beiden Mehrweg-Frischenetze ausgiebig getestet hast, 
brennen wir (und alle anderen Utopisten) natürlich darauf zu erfahren, wie du 
sie bewertest! Deinen Testbericht kannst du nur als angemeldeter Nutzer auf 
Utopia abgeben. Wir zeigen dir, wie du dich ganz einfach bei uns registrierst.

So registrierst du dich bei utopia.de: 

1. Öffne das Registrierungsformular z.B. auf https://utopia.de/registrieren/ 
2. Fülle alle mit * markierten Felder aus. 
3. Wähle einen eindeutigen Benutzernamen. 
→ Wichtig: Der Benutzername ist nicht nachträglich änderbar! Wir 
stellen dir frei, als Benutzernamen ein Pseudonym zu wählen. 

4. Verwendete eine E-Mail-Adresse, auf die du aktuell Zugriff hast und 
mit der du dich für den Produkttest angemeldet hast; dies ist deine 
registrierte E-Mail-Adresse. 

5. Wähle ein sicheres Passwort mit mindestens 8 Zeichen, das 
Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen verwendet. Wähle Hilfe unter 
dem Passwortfeld, um Tipps für sichere Passwörter zu erhalten. 
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2. Schritt 

Registrieren & Berichten
6. Akzeptiere Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung. 
7. Wähle abschließend „Jetzt registrieren“. 
8. Prüfe den Posteingang deiner registrierten E-Mail-Adresse auf eine 

Mail von Utopia.de. 
→ Wenn du innerhalb einer Stunde keine Mail bekommen hast, prüfe 
bitte den Spam-Ordner und stelle auch sicher, das du auch wirklich 
deine E-Mail-Adresse korrekt eingegeben hast. 

9. Wähle in der Bestätigungsmail von Utopia den enthaltenen 
Bestätigungslink, also den Button „Jetzt Utopia-Profil aktivieren“. Du 
gelangst dann zu einer Anmeldebestätigungsseite auf Utopia.de. 

10.Klicke zum Beispiel auf „Hier geht´s zu deinem neuen Profil“, um dein 
neues Profil anzusehen, ein Profilfoto hochzuladen oder andere 
Einstellungen zu ändern. 

Damit ist deine Registrierung abgeschlossen!
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2. Schritt 

Registrieren & Berichten
Bitte veröffentliche nach deiner erfolgreichen Registrierung bis zum 
23.06.2019 deinen Erfahrungsbericht auf dem PENNY Testblog bei 
utopia.de, indem du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingibst (bitte 
verwende dieselbe E-Mail-Adresse, an die wir dir diesen Testleitfaden 
geschickt haben), gib deine Sternebewertung ab und schreibe über deine 
Erfahrungen mit den neuen Frischenetzen von PENNY. 

Toll wäre, wenn du im Erfahrungsbericht folgende Fragen 
beantwortest:  

• Welche Variante hast du beim Einkauf bevorzugt und warum? 
• Wie zufrieden warst du mit der Füllmenge der beiden Mehrweg-

Frischenetze? 
• Wie oft hast du die beiden Netze verwendet? 
• Wie empfindest du die Schmutzempfindlichkeit und das Material der 

beiden Produkte? 
• Welches Obst oder Gemüse hast du gekauft und mit den Frischenetzen 

transportiert? 
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https://unternehmen.utopia.de/produkttests/rewe-group/ergebnisse-penny-produkttest/
http://utopia.de
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Zu guter letzt gibt es eine kurze digitale Abschlussumfrage, bei der wir dich bitten, 
diese auszufüllen. Diese dient dazu, PENNY bei der weiteren Produktentwicklung zu 
helfen. Deswegen ist uns hier deine ehrliche Meinung besonders wichtig! Den Link zur 
Umfrage erhältst du nach Ende der Testphase in einer separaten Mail (voraussichtlich 
in KW 26/27). 

Wir versprechen dir schon jetzt: Das Ausfüllen wird nicht lange dauern. 

3. Schritt 

Bewerten

…….……. ……. 

Material Füllmenge  Mein Favorit 
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Das Mehrweg-Frischenetz für Obst und 
Gemüse besteht aus 100 % Polyester und ist 
waschbar. 

Es bietet eine Tragkraft von 3 kg. Das 
Eigengewicht (8 Gramm) wird automatisch vom 
Warengewicht abgezogen.

Die Mehrweg-Frischenetze 

Die zwei Varianten
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Die zweite Variante besteht aus 100 % Bio-
Baumwolle. Sie erfüllt die Anforderungen des 
GOTS-Siegels. Auch dieses Netz lässt sich 
natürlich waschen. 

Es bietet eine Tragkraft von 4 kg. Das 
Eigengewicht (48 Gramm) wird automatisch vom 
Warengewicht abgezogen.
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PENNY macht sich stark für die Natur – und das aus voller Überzeugung.  
Letztes Jahr hat PENNY schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht:  
Die Plastiktüten in allen Märkten wurden abgeschafft und der Umwelt so etwas Gutes  
getan. Im Markt bietet PENNY darüberhinaus eine große Vielfalt an Produkten  
von leckeren Bio-Artikeln und Erzeugnissen aus der Region an. 

Und weil PENNY will, dass sich noch mehr verändert, nehmen sie es unter dem Motto  
„Vermeiden, Verringern, Verbessern“ selbst in die Hand.  

PENNY hat jede Menge Ideen, wie die Verpackungen der PENNY-Produkte reduziert und verbessert werden können, 
z.B. durch: dünnere Folien, Bananenbanderole, Verpackungsschalen aus Graspapier, Wiederverwendung von 
Verpackungsmaterial, Natural Branding. 

Für die Aktion "Kostbares retten" ist PENNY außerdem mit dem Bundespreis "Zu gut für die Tonne!" 2019 
ausgezeichnet worden. Die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wendet sich gegen das 
Wegwerfen wertvoller Lebensmittel und zeigt mit einfachen Tipps, Rezepten für "Beste Reste" und zahlreichen 
Mitmachaktionen, wie sich alltägliche Lebensmittelabfälle reduzieren lassen.  

Die gesamte REWE Group, zu der auch PENNY gehört, arbeitet konsequent an der Reduzierung von Plastik.  

PENNY 

Nachhaltigkeit bei PENNY
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https://www.penny.de/verantwortung/
http://www.penny.de/verantwortung/nachhaltigere-verpackungen/
https://www.penny.de/verantwortung/kostbares-retten/
https://www.rewe-group.com/de/nachhaltigkeit/energie-klima-und-umwelt/vermeiden-verringern-verbessern/?ecid=utopia_produkttest_frischenetz-test_nn_nn_nn_nn_nn
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Utopia Kontakt:  
Johanna Bieringer  
E-Mail: jb@utopia.de

Dein Ansprechpartner 

Bei Fragen bin ich für dich da:

Viel Spaß beim Testen!
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