
Teilnahmebedingungen ROSSMANN‐Gewinnspiel  

1. Bei dem Gewinnspiel handelt es sich um eine Aktion der Dirk Rossmann GmbH.  

2. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das Gewinnspiel ist auf 
Deutschland beschränkt.  

3. Teilnahmeschluss ist der 10.10.2021.  

4. Die Teilnahme an der Aktion ist nur online unter der Internetadresse  

https://unternehmen.utopia.de/gewinnspiel/rossmann/klimahelden-entdecken/ möglich.  

5. Durch das Ausfüllen des Online‐Formulars, die Erteilung der Einwilligung zu den 
Teilnahmebedingungen und zu den Datenschutzbestimmungen, sowie dem Bestätigen des Button 
mit der Bezeichnung „Jetzt teilnehmen“ hat der Teilnehmer die Möglichkeit 1 von 20 Paketen mit 
nachhaltigen Produkten zu gewinnen.  

6. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern gezogen. Das Los entscheidet. Jeder Teilnehmer darf 
nur einmalig an diesem Gewinnspiel teilnehmen und kann nur einmal gewinnen.  

7. Für die Abwicklung werden vom Teilnehmer folgende Daten benötigt: Vor‐ und Nachname, E‐Mail‐ 
Adresse und im Falle eines Gewinns die Wohnanschrift. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner 
Angaben verantwortlich.  

8. Im Falle eines Gewinns erfolgt eine Benachrichtigung des Gewinners per E‐Mail, mit der dieser 
gebeten wird, seine Wohnanschrift zum Zwecke der Gewinnübersendung mitzuteilen. Im Anschluss 
hieran erfolgt die Versendung des Gewinns. Sollte die Gewinnbenachrichtigung per E‐Mail oder die 
Adresse, an die der Gewinn versendet werden soll, nicht korrekt oder die Gewinnbenachrichtigung 
oder der Gewinn aus anderen Gründen nicht zustellbar sein oder zugänglich gemacht werden 
können, so wird zunächst einmalig versucht, den Gewinner nochmals anhand der von ihm 
bekanntgegebenen Daten zu kontaktieren. Sollte im Rahmen dieser Kontaktversuche nicht innerhalb 
von zwei Wochen ein Kontakt zu dem Gewinner hergestellt werden können oder der Gewinner sich 
nach einer zuvor erfolgten Aufforderung zu einer Rückmeldung an die Dirk Rossmann GmbH nicht 
innerhalb dieser zwei Wochen gemeldet haben, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird 
ein Ersatzgewinner ausgelost.  

9. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
10. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren ist unzulässig.  

11. Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Darüber hinaus behält sich der 
Veranstalter vor, das Gewinnspiel zu modifizieren, auszusetzen oder zu beenden, soweit dies 
aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht von der Dirk Rossmann GmbH zu beeinflussender 
Umstände erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels gewährleistet werden kann  

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
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