
 

 

 
 

Das Gewinnspiel "gitti Beauty – jetzt die neuen Produkte entdecken & 1 von 3 Make-Up 
Sets gewinnen!" wird von der Utopia GmbH (Kühbachstraße 11, 81543 München) und der 
gitti GmbH veranstaltet. Hierfür gelten folgende Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen: 

Teilnahmebedingungen  

1. Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

2. Mitarbeiter:innen der Utopia GmbH und der gitti GmbH, sowie alle an der 
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen, sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Gleichfalls ausgeschlossen sind deren 
Lebenspartner:innen und Angehörige in häuslicher Gemeinschaft. 

3. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. 
4. Die Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe Ihrer 

persönlichen Daten im Falle einer Auswahl als Gewinner:in. 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. Die Anmeldung zum Gewinnspiel ist nur durch den:die Teilnehmer:in persönlich 

möglich. Eine Vertretung durch Dritte oder die automatisierte Anmeldung 
(insbesondere durch sogenannte „Bots“) ist unzulässig. 

7. Utopia behält sich das Recht vor, bei einem Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen Personen von dem Gewinnspiel 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. Das Gewinnspiel 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 Teilnahme am Gewinnspiel müssen das Teilnahmeformular (die Pflichtfelder) 
ausgefüllt und die Teilnahmebedingungen bestätigt werden. Das Absenden der 
Bewerbung zur Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt per Klick auf den Button „Jetzt 
gewinnen!“. Die Bewerbung ist nur einmal pro Teilnehmer:in zulässig. Eine 
verspätete Teilnahme, gleich aus welchem Grund, kann leider nicht berücksichtigt 
werden. 

10. Mit der Anmeldung zum Utopia-Newsletter und/oder Utopia-Aktionen Newsletter 
willigen Sie ein, den kostenlosen Utopia-Newsletter und/oder Utopia-Aktionen 
Newsletter zu abonnieren. Der entsprechende Newsletter ist jederzeit kündbar. Die 
Anmeldung zum Newsletter ist freiwillig. Auf die Gewinnchancen hat die Anmeldung 
keinen Einfluss. 



 

 

11. Mit der Anmeldung zum gitti-Newsletter willigen Sie ein, den kostenlosen gitti-
Newsletter zu abonnieren. Dieser ist jederzeit kündbar. Die Anmeldung zum  
Newsletter ist freiwillig. Auf die Gewinnchancen hat die Anmeldung keinen Einfluss. 

12. Unter allen vollständig eingesendeten Bewerbungen ermittelt die Utopia GmbH 
den:die Gewinner:in nach dem Zufallsprinzip.  

13. Der:die Gewinner:in wird von der Utopia GmbH per E-Mail innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Bewerbungsschluss benachrichtigt und aufgefordert, die 
Gewinnannahme zu bestätigen und die Versandadresse für die Entgegennahme des 
Gewinns zu übermitteln. Meldet sich ein:e Gewinner:in nicht innerhalb der 
genannten First zurück, um den Gewinn ausdrücklich anzunehmen und die für den 
Versand des Gewinns erforderlichen Daten (insbesondere die Versandadresse) zu 
übermitteln, so wird er:sie von dem Gewinnspiel ausgeschlossen und ein:e neue:r 
Gewinner:in ausgewählt; für diese:n gelten die vorstehenden Regelungen 
entsprechend. 

14. Gewinne werden ausschließlich an Adressen in Deutschland versandt. 

Sonstiges  

15. Das vorliegende Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
16. Die Utopia GmbH übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die von der gitti 

GmbH bereitgestellten und versandten Gewinne. 
17. Ansprüche aus dem Gewinnspielvertrag können nicht an eine andere Person 

abgetreten werden. 
18. Die Utopia GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 

und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, soweit dies unter 
Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen für die Teilnehmer des Gewinnspiels 
zumutbar ist. Dies gilt insbesondere, wenn aus technischen Gründen (z.B. Viren im 
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hardware/Software) oder aus 
rechtlichen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. In diesem Fall wird die Utopia GmbH 
nach billigem Ermessen entscheiden, ob die ausgelobten Preise nach dem 
ursprünglich vorgesehenen oder nach einem anderen Verfahren unter den bis zum 
Teilnahmeschluss eingegangenen Bewerbungen zur Teilnahme vergeben werden.   

19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutzhinweise  

1. Folgende personenbezogenen Daten werden bei der Teilnahme von Ihnen erhoben: 
E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Zeitpunkt der Anmeldung zum Gewinnspiel, 
ggf. Ihre Anrede und ggf. eine erfolgte Anmeldungen zu E-Mail-Newslettern. Sie sind 
nicht verpflichtet, diese Daten bereitzustellen; ohne Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihren 
Vor- und Nachnamen können Sie jedoch nicht am Gewinnspiel teilnehmen. 

2. Die gemäß Ziffer 1 erhobenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und 
zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Benachrichtigung über die Auswahl als 
Gewinner:in verarbeitet. Die personenbezogenen Daten des:der Gewinners:in 
werden zudem für den Versand des Gewinnes durch gitti GmbH benötigt. Hierfür 
werden die persönlichen Daten der Gewinner:innen an die gitti GmbH 



 

 

weitergegeben. Die Daten dienen ausschließlich der Durchführung des Gewinnspiels, 
werden nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet.  

3. Sollten sich die Teilnehmer:innen zusätzlich zur Gewinnspielteilnahme für Newsletter 
der Utopia GmbH angemeldet haben, werden die Daten von der Utopia GmbH zum 
Zwecke des Newsletter-Versands gespeichert und verarbeitet. 

4. Sollten sich die Teilnehmer:innen zusätzlich zur Gewinnspielteilnahme für Newsletter 
der gitti GmbH angemeldet haben, werden die Daten an die gitti GmbH zum Zwecke 
dieses Newsletter-Versands durch die gitti GmbH weitergeleitet. 

5. Im übrigen werden Ihre Daten aus der Gewinnspielteilnahme spätestens drei Monate 
nach dem Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, soweit nicht gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten für einen längeren Zeitraum bestehen. 

6. Rechtsgrundlage für die oben in Ziffer 2 beschriebene Verarbeitung der Daten ist Art. 
6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO (Anbahnung und Durchführung des Gewinnspielvertrags). 
Rechtsgrundlage für die oben in Ziffer 3 und 4 beschriebene Verarbeitung der Daten 
ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO in Verbindung mit der jeweiligen Einwilligung. Sie 
haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, z.B. durch Anklicken des 
Abmeldelinks am Ende jedes Newsletters. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 

7. Die Utopia GmbH und die gitti GmbH sind bei diesem Gewinnspiel gemeinsam 
Verantwortliche. Sie haben in einer Vereinbarung festgelegt, wer von ihnen welche 
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen erfüllt. Die Einzelheiten der 
Datenverarbeitung durch Utopia und gitti GmbH im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel ergeben sich aus diesen Datenschutzhinweisen. Die 
Gewinnspielteilnehmer können sich für die Geltendmachung ihrer Auskunfts- und 
sonstigen Rechte gemäß Art. 12 ff. DSGVO nach ihrer Wahl an die Utopia GmbH, 
unter datenschutz@utopia.de und/oder die gitti GmbH, unter datenschutz@gitti.de 
wenden. 

8. Für die Nutzung der Website der Utopia GmbH gelten im Übrigen die 
Datenschutzhinweise, die Sie hier (https://utopia.de/datenschutz/) finden. 

 

 


