
TEILNAHME- UND DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS ONLINE-
GEWINNSPIEL „ÜLTJE ONLINE-GRÜSSE AKTION“ AUF 
HTTPS://WWW.UELTJE.DE/TORTILLA 

Die Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel „ültje Online-Grüsse Aktion“ und dessen 
Durchführung richten sich nach den folgenden Bestimmungen:  
Das Online-Gewinnspiel findet im Aktionszeitraum vom 01.04.2021 bis zum 30.09.2021 statt. 
Teilnahmeschluss ist am 30.09.2021, 23:59 Uhr 

Das Gewinnspiel wird von der ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Schwerte (im Folgenden 
„ültje“ genannt) veranstaltet. Die Agentur, die Webmatch GmbH, Habsburgerring 1, 50674 
Köln (im Folgenden „Webmatch“ genannt) ist von den Veranstaltern mit der 
Gewinnspieldurchführung beauftragt. Office direkt Service-Center GmbH, In der 
Wässerscheid 49, 53424 Remagen kümmert sich um den Versand der Gewinne. 

Im Rahmen der Aktion müssen die Gewinnspielteilnehmer, auf der durch ültje 
eigenverantwortlich betriebenen Website https://www.ueltje.de/tortilla ihre persönlichen 
Online-Grüsse designen und anschließend über Social Media teilen, mit einer E-Mail 
versenden oder ausdrucken. Daraufhin können sie durch Angabe ihrer E-Mail-Adresse 
einmalig am Gewinnspiel teilnehmen.  

Unter allen Teilnehmern des Online-Gewinnspiels werden 2 x 600 Gewinner per 
Losverfahren ausgelost. Jeder Gewinner erhält ein Knabberpaket mit folgendem Inhalt und 
im Wert von circa 30,- € UVP: 

1. 3 x Tortilla Nüsse à 150 g 

2. 2 x Kessel Nüsse à 150 g 

3. 2 x Knusper Nuss Mix à 150 g  

4. 2 x Erdnüsse pikant gewürzt à 190 g 

5. 1 x GeNuss Mix à 150 g 

6. 2 x Erdnüsse geröstet und gesalzen à 200 g 

7. 1 x Extra Roast Erdnüsse à 190 g 

8. 2 x Studentenfutter original à 200 g 

Die Gewinner werden in zwei Verlosungen ermittelt. Drei Monate nach Beginn des 
Gewinnspiels werden die ersten 600 Knabberpakete unter allen Personen verlost, die bis 
zum 30. Juni 2021, 23.59 Uhr, teilgenommen haben. Die Auslosung der weiteren 600 
Knabberpakete findet nach dem Ende des Gewinnspiels unter allen Teilnehmern, die ab dem 
01. Juli 2021 teilgenommen haben, statt. 

§ 2 TEILNAHME 

• Eine Person nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem sie auf der Website 
https://www.ueltje.de/tortilla eines von vier Motiven auswählt, mit einem Text 
personalisiert und anschließend die Online-Grüsse über Social Media teilt, mit einer 
E-Mail versendet oder ausdruckt. Daraufhin kann über den „Am Gewinnspiel 
teilnehmen“-Button am Gewinnspiel teilgenommen werden. Dafür öffnet sich ein 
Formular, in dem die Person ihre E-Mail-Adressdaten eingeben kann. Nach 
vollständiger Befüllung und der Bestätigung des Datenschutz- und 
Teilnahmebedingungshinweises klickt der Nutzer auf "Teilnehmen“.  
Anschließend erhält die Person eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, in 
der sie den Bestätigungslink anklicken muss. Durch das Anklicken des Links bestätigt 
die Person ihre Teilnahme am Gewinnspiel und qualifiziert sich für die Verlosung. 

• Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, beliebig viele Online-Grüsse zu versenden. 



• Teilnahmeschluss für den gesamten Gewinnspielzeitraum ist der 30.09.2021 um 
23.59 Uhr. Maßgeblich ist der elektronisch protokollierte Eingangszeitpunkt der Daten 
auf dem ültje Server. 

• Der Gewinn ist personenbezogen und nicht übertragbar. 

• Die Teilnehmer müssen volljährig sein, das heißt, das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 

• Die Teilnehmer müssen mit ihrem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich oder in der Schweiz gemeldet sein.  

• Mitarbeiter von Intersnack, ültje und deren Tochterunternehmen sowie von 
Webmatch und office direkt und deren Angehörige und Lebenspartner in häuslicher 
Gemeinschaft sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen. 

§ 3 AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder im Falle einer Manipulation des 
Gewinnspiels behält sich ültje das Recht vor, Personen von dem Gewinnspiel 
auszuschließen. In jedem Fall eines Ausschlusses können auch nachträglich Gewinne 
aberkannt oder bereits ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden. 

§ 4 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG 

• Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, die sämtliche Voraussetzungen nach 
§ 2 erfüllt haben, per Zufall von Webmatch im Losverfahren ausgelost und per E-Mail 
informiert. Im Anschluss daran müssen sie ihre Kontaktdaten über ein Onlineformular 
bereitstellen. Die Gewinner haben nun 7 Tage nach Versand der Gewinn-
Benachrichtigung Zeit, ihre Adressdaten bereitzustellen. Stellen die Nutzer ihre 
Adressdaten in diesem Zeitraum nicht bereit, kann die Zustellung des Gewinns nicht 
erfolgen und die Gewinner sind somit ausgeschlossen. Die Namen und Adressen der 
Gewinner werden von der Webmatch GmbH an die ültje GmbH übermittelt. Die ültje 
GmbH stellt die Namen und Adressen der Gewinner der office direkt Service-Center 
GmbH zwecks Versendung der Knabberpakete an die Gewinner zur Verfügung. 

• ültje haftet nicht für eine verspätete Übersendung der Gewinne oder den Verlust der 
Gewinne auf dem Postweg. 

• Die Gewinner sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer eigenen 
Adressangaben und E-Mail-Adresse selbst verantwortlich. Falsche Angaben führen 
dazu, dass eine Zustellung eventuell gar nicht oder nur verspätet erfolgen kann. Eine 
mehrmalige Zustellung wird nicht gewährleistet. 

• Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. 

§ 5 VORZEITIGE BEENDIGUNG DES GEWINNSPIELS 

ültje behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen und ohne Ausspielung der Preise abzubrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht ültje insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen 
(z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) 
oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
untersagt ist oder nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch 
das Verhalten der Teilnehmer verursacht wird, kann ültje von diesen Personen den 
entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Darüber hinaus können diese Personen gem. § 3 
der Teilnahme- und Durchführungsbedingungen von der Verlosung ausgeschlossen werden. 

§ 6 HAFTUNG 

• ültje wird mit der Übersendung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern 
sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 



• Sofern eine Beendigung gemäß § 5 durch das Verhalten der Teilnehmer verursacht 
wird, kann ültje von diesen Personen den dadurch entstandenen Schadenersatz 
verlangen. 

• Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen haftet ültje vorbehaltlich § 6 Ziff. 
4 nicht. 

• ültje haftet nur für Schäden, welche von ültje vorsätzlich, grob fahrlässig, durch jede 
schuldhafte Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit oder durch jede 
schuldhafte Verletzung von Kardinalspflichten, deren ordnungsgemäße Erfüllung 
wesentlich für die Rechtsbeziehung mit den Teilnehmern ist und auf deren 
ordnungsgemäße Erfüllung der Teilnehmer vertrauen darf, verursacht werden. Die 
Haftung für die Verletzung von Kardinalspflichten ist auf typische und vorhersehbare 
Schäden beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für die Erfüllungs- oder 
sonstigen Verrichtungsgehilfen von ültje. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

§ 7 DATENSCHUTZ 

• Die von den Teilnehmern mit der Teilnahme übermittelten Daten werden 
ausschließlich von der ültje sowie der mit der Gewinnspieldurchführung beauftragten 
Agentur Webmatch für die Gesamtdauer des Gewinnspiels gespeichert und nur für 
die organisatorische Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Außerdem werden die 
übermittelten Daten der Gewinner von der office direkt Service-Center GmbH 
gespeichert, um die Knabberpakete an die Gewinner zu versenden. 

• Für das Gewinnspiel werden die folgenden Daten der Teilnehmer gespeichert: 

1. E-Mail-Adresse 

2. IP-Adresse 

3. Vorname 

4. Nachname 

5. Straße 

6. Haus-Nr. 

7. PLZ 

8. Ort 

9. Land 

• Nach der Durchführung des Gewinnspiels, spätestens nach dem Versand der 
Gewinne, werden die Daten der Gewinner unverzüglich gelöscht. 

• Es steht allen Teilnehmern frei, ihre Einwilligung in die Speicherung und Nutzung 
ihrer Daten jederzeit per E-Mail an info@ueltje.de zu widerrufen. In diesem Fall ist 
eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. 

• Verantwortliche Stelle (Art. 4 Nr. 7 DSGVO) für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten im Rahmen des Online Gewinnspiels ist die ültje GmbH, 
Binnerheide 28, 58239 Schwerte. 

• Bei Fragen zum Datenschutz, können sich die Teilnehmer an uns info@ueltje.de, 
(0)2304 472200 oder unseren externen Datenschutzbeauftragten: Werner 
Metterhausen, von der Mühlen’schen GmbH, BdSI, Alte Heerstr. 1, 53121 Bonn, 
wme@vzm.de wenden. 

• Datenschutzansprüche und -rechte:  
Wenn wir die personenbezogenen Daten verarbeiten, stehen den Teilnehmern 
verschiedene Datenschutzansprüche gegen uns zu. Sie haben das Recht dazu, 



1. Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Herkunft, 
den Zweck der Verarbeitung sowie die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO, $ 34 BDSG), 

2. unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 16 – 18 
DSGVO, § 35 BDSG), 

3. die Übermittlung ihrer Daten an einen anderen Inhaber zu beantragen (Art. 20 
DSGVO) und 

4. sich bei uns oder der zuständigen Aufsichtsbehörde über die 
Datenverarbeitung zu beschweren (Art. 77GDPR).  

Die Teilnehmer können der Weiterverarbeitung ihrer Daten auch widersprechen, 
wenn wir ihre Daten aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeiten (§ 6 Abs. 1 
Satz 1). 1 Punkt f) BDSG). Da wir die Daten der Teilnehmer nicht zu Werbezwecken 
verarbeiten, erfordert dies einen Grund, der sich aus ihrer besonderen Situation 
ergibt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir ihre personenbezogenen Daten, auf 
die sich der Widerspruch bezieht, bei der nachträglichen Prüfung nicht mehr 
verarbeiten und - im Falle eines berechtigten Widerspruchs – nach Abschluss der 
Prüfung löschen (§ 36 BDSG, Art. 21 DSGVO). 

• Es wird in Ergänzung hierzu auf unsere allgemeinen Datenschutzhinweise 
verwiesen:  
www.ueltje.de/datenschutzbestimmungen. 

§ 9 SONSTIGES 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

• Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.  

• Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von ültje ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. 

 


