
 

Das Gewinnspiel für „Bald ist Weihnachten – entdecke grüne Geschenk-Ideen & gewinne 

deinen Favoriten!“ wird von der Utopia GmbH und den teilnehmenden Unternehmen Triaz 

Gmbh, Mitrados GmbH & Co. KG, Le Shop Vegan, Rapunzel Naturkost GmbH, 

WERKHAUS Design + Produktion GmbH, Keimling Naturkost GmbH, Kipepeo-

Clothing, circle concepts GmbH, memo AG, wasserneutral GmbH, WeltPartner eG, 

KULTgut, GEPA – The Fair Trade Company, LANIUS GmbH, Santaverde GmbH, 

SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH und Fenix Outdoor E-Com AB veranstaltet. 

Mit deiner Teilnahme akzeptierst du folgende Teilnahmebedingungen und 

Datenschutzbestimmungen: 

Teilnahmebedingungen  

1. Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum 

Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 

Deutschland oder Österreich haben. 

2. Mitarbeiter der Utopia GmbH und der teilnehmenden Unternehmen sowie alle an der 

Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligten Personen sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Gleichfalls ausgeschlossen sind deren Lebenspartner und Angehörige 

in häuslicher Gemeinschaft. 

3. Die Teilnahme an dieser Aktion ist freiwillig und kostenlos. 

4. Die Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe deiner 

persönlichen Daten im Falle einer Auswahl als Gewinner. Für den Versand des 

Gewinns ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Vorname, Postadresse 

und E-Mail-Adresse erforderlich. 

5. Eine Barauszahlung oder der Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. 

6. Deine Einwilligung in die Teilnahmebedingungen ist freiwillig und kann von dir 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, es sei denn, dass der 

Widerruf Utopia oder die teilnehmenden Unternehmen unbillig beeinträchtigt. 

7. Utopia behält sich das Recht vor, bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 

Personen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die 

sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation 

Vorteile verschaffen oder unwahre persönliche Angaben machen. Ebenso ist die 

Teilnahme durch Gewinnspielagenturen ausgeschlossen. 

Ablauf  

8. Die Aktion beginnt mit der Freischaltung auf der Website 

https://unternehmen.utopia.de. Der Teilnahmeschluss für das jeweilige Gewinnspiel 

wird unmittelbar auf der Website des jeweiligen Gewinnspiels mitgeteilt. 

9. Für die Bewerbung muss das Teilnahmeformular (die Pflichtfelder) ausgefüllt und die 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen bestätigt werden. Das 

Absenden der Bewerbung erfolgt per Klick auf den Button „Jetzt gewinnen!“. Die 

Bewerbung ist nur einmal pro Teilnehmer zulässig. Eine verspätete Teilnahme, gleich 

aus welchem Grund, kann leider nicht berücksichtigt werden. 

10. Mit Bestätigung des Utopia-Newsletters und/oder des Utopia-Aktionen Newsletters 

willigst du ein, den kostenlosen Utopia-Newsletter und/oder Utopia-Aktionen 

Newsletter zu abonnieren. Dieser ist jederzeit kündbar. Die Bestätigung der 

Newsletter ist freiwillig. Eine Auslosung als Gewinner ist davon unabhängig. 



11. Unter allen vollständig eingesendeten Bewerbungen wählt die Utopia GmbH die 

Gewinner aus. Die ausgewählten Gewinner werden von der Utopia GmbH per E- Mail 

innerhalb von zehn Werktagen nach Bewerbungsschluss benachrichtigt. Ein Anspruch 

auf das Produkt besteht nicht. Meldet sich ein Gewinner nicht fristgerecht zurück, so 

wird er von dem Gewinnspiel ausgeschlossen und ein neuer Gewinner ausgewählt. 

12. Du verpflichtest dich, nur dann Inhalte an Utopia zu übermitteln, wenn du dir sicher 

bist, dass für sämtliche von dir eingereichten Inhalte die folgenden Richtlinien 

eingehalten sind: 

• Du bist alleiniger Urheber der Inhalte und Inhaber sämtlicher Rechte geistigen und 

gewerblichen Eigentums an den Inhalten oder du bist sonst dazu berechtigt, Utopia die 

Inhalte für die in diesen Nutzungs- und Teilnahmebedingungen geregelte Nutzung zur 

Verfügung zu stellen und entsprechende Nutzungsrechte einzuräumen. 

• Sämtliche von dir eingereichten Inhalte sind inhaltlich richtig und korrekt. 

• Die Nutzung der von dir eingereichten Inhalte verletzt diese Nutzungs- und 

Teilnahmebedingungen nicht. 

• Du wirst keine Inhalte einreichen, von denen du weißt, dass diese vertraulich, falsch, 

ungenau, irreführend oder betrügerisch sind; 

• Du wirst keine Inhalte einreichen, die gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte 

Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte oder Rechte geistigen oder gewerblichen 

Eigentums, verstoßen; 

• Du wirst keine Inhalte einreichen, die gegen gesetzliche Vorschriften oder behördliche 

Anordnungen verstoßen oder anderweitig unzulässig sind; 

• Du wirst keine Inhalte einreichen, die für ein Individuum oder ein Unternehmen 

diffamierend, verleumderisch, beleidigend oder diskriminierend sind; 

• Du wirst keine Inhalte einreichen, für die du eine Zahlung oder andere Gegenleistung 

eines Dritten erhalten hast oder bei denen es sich um kommerzielle Inhalte für Zwecke 

der Werbung für eigene oder fremde Angebote handelt; 

• Die Informationen bezüglich anderer Websites, Adressen, E-Mail-Adressen, 

Kontaktinformationen oder Telefonnummern enthalten; 

• Die Computerviren, -würmer oder sonstige potentiell schädliche Computerprogramme 

oder Dateien oder jedwede Form von „Spam“ enthalten. 

Haftung  

Schadenersatzansprüche gegenüber der teilnehmenden Unternehmen oder der Utopia 

GmbH, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des 

gesetzlich zulässigen – unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die 

teilnehmenden Unternehmen hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche 

Pflichten verletzt. Ferner haftet die teilnehmenden Unternehmen nicht für Schäden aus 

der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Aktions-Internetseite bei nicht 

beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie 

Angriffen Dritter gegen die Aktionen-Internetseite. Die Utopia GmbH wird alles 

unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Aktionen-

Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernehmen die teilnehmenden Unternehmen 

und Utopia GmbH keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem 

jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 

Sonstiges  

13. Die vorliegende Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 



14. Utopia GmbH haftet nicht für die Produkte der teilnehmenden Unternehmen. 

15. Die Teilnahme kann nicht an eine andere Person abgetreten werden. 

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Datenschutzhinweise  

17. Folgende personenbezogenen Daten werden bei der Teilnahme von Ihnen erhoben: E-

Mail Adresse, Vorname, Nachname. 

18. Die gemäß Ziffer 18 erhobenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und 

ausschließlich zur Durchführung des Auswahlverfahrens und zur Benachrichtigung 

über die Auswahl als Gewinner verwendet. Die personenbezogenen Daten der 

Gewinner werden für den Versand des Gewinnes durch die teilnehmenden 

Unternehmen benötigt. Hierfür werden die persönlichen Daten der Gewinner an die 

teilnehmenden Unternehmen weitergegeben. Die Daten dienen ausschließlich der 

Durchführung der Aktion, werden nicht an Dritte weitergegeben oder für andere 

Zwecke verwendet. Die Speicherung der Daten erfolgt nur bis zur endgültigen 

Abwicklung der Aktion. Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung verfahren die 

Utopia GmbH und die teilnehmenden Unternehmen nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 

19. Benachrichtigungen der Teilnehmer im Rahmen der Aktion durch die Utopia GmbH 

können Werbung enthalten. 

20. Sollten die Bewerber zusätzlich zur Gewinnspielteilnahme die ausdrückliche 

Bestellung der Newsletter der Utopia GmbH bestätigt haben, werden die Daten an 

Utopia GmbH umgehend zur dauerhaften Speicherung weitergeleitet. 

21. Im Übrigen gelten die Datenschutzhinweise für Gewinnspiele (du findest sie hier) 

sowie die Datenschutzhinweise für die Nutzung der Website der Utopia GmbH, die 

du hier(https://utopia.de/datenschutz/) findest. 

22. Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten 

bestellt: ER Secure GmbH, René Rautenberg, Geschäftsführer, In der Knackenau 4, 

82031 Grünwald, E-Mail: datenschutz@utopia.de  

 

https://utopia.de/app/uploads/sites/2/2019/02/gewinnspieldatenschutzerklaerungdsgvoutopia-2019.pdf
https://utopia.de/datenschutz/
https://utopia.de/datenschutz/
mailto:datenschutz@utopia.de

