
 
UNIQLO „KOSTENFREIER NAHTLOSER BH AKTION“ 

 
Diese Aktion gilt nur für Bestellungen innerhalb von Deutschland. Die Aktion beginnt um 07:00 Uhr am 22.02.2018 und 

endet um 07:00 Uhr am 26.02.2018. 100 Kunden erhalten die Kosten für einen Nahtlosen BH (Beauty Light, Relax oder 

Beauty Soft), gleichzusetzend mit dem Betrag von 14.90€, sobald eine Bewertung eingereicht und veröffentlich wurde 

zurück. 

 
Teilnahmebedingungen 

 
Für die Teilnahme an Gewinnspielen von UNIQLO gelten die folgenden Teilnahmebedingungen. 

 
Soweit von diesen Teilnahmebedingungen im Hinblick auf Teilnahmemöglichkeiten, Teilnahmeregeln, 
Gewinnerziehungen etc. abgewichen wird, wird dies dem Teilnehmer unmittelbar bei der Teilnahmean-
meldung zum Gewinnspiel mitgeteilt. In einem solchen Fall gelten – soweit dort nicht anders beschrie-ben – 
die abweichenden Regelungen und die übrigen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen er-gänzend. 

 
Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der UNIQLO EUROPE LTD, German Branch, Tauentzienstraße 7B/7C, 
10789 Berlin, einer in Deutschland am Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter HRB 154173 eingetragenen 
Niederlassung der in England und Wales eingetragenen UNIQLO EUROPE LTD (Nummer 4845064), 6th Floor, 
1 Kingsway, London, WC2B 6AN (nachfolgend „Wir“, „uns“, „unsere“, „UNIQLO“ oder „Veranstalter“). 

 
Wird das Gewinnspiel über eine unserer Social Media Profilseiten (Facebook, Instagram, Pinterest, Twit-ter) 
veranstaltet oder beworben, weisen wir darauf hin, dass der jeweilige Social Media Anbieter mit dem 
Gewinnspiel in keinerlei Verbindung steht und von diesem nicht gesponsert, unterstützt oder orga-nisiert wird. 
Der Social Media Anbieter steht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel nicht zur Verfü-gung. Wir stellen 
den Anbieter von etwaigen Ansprüchen der Teilnehmer frei. 

 
Die Teilnahmebedingungen können kostenlos per E-Mail beim UNIQLO Kundenservice un-ter 
Kundenkontakt@ml.uniqlo.eu angefordert werden. Sie sind im Übrigen auch online über die Gewinn-spielseite 
abrufbar. 

 
1. Gewinnspielzeitraum 

 
Diese Aktion gilt nur für Bestellungen innerhalb von Deutschland. Die Aktion beginnt um 07:00 Uhr am 22.02.2018 und 

endet um 07:00 Uhr am 26.02.2018. 

 
2. Teilnahme 

 
2.1 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und erfolgt ausschließlich online auf UNIQLO.COM. 
 
2.2 Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie während des Gewinnspielzeitraums eine Online 
Bestellung auf UNIQLO.COM durchführt. 



 
2.3 Ein Anspruch auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht. 

 

2.4 Kosten, die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel anfallen können, wie Kosten für die Inter-
netverbindung, Kosten für die Inanspruchnahme des Gewinns sowie sonstige Zusatzleistungen sind nicht 
im Gewinn enthalten und vom Teilnehmer zu tragen. 

 
3. Teilnahmeberechtigte 

 
3.1 Soweit im Rahmen des Gewinnspiels nicht anders angegeben, sind alle Personen teilnahmebe-rechtigt, 

die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Minderjährige Personen unter 
18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige unter 18 
Jahren findet nicht statt. 

 
3.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie die Ausschüttung des Gewinns sind beschränkt auf Teilneh-mer 

mit Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland. 

 
3.3 Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner ist nicht er-laubt. 

 
3.4 Jeder Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. 

 
3.5 Die Teilnahme in einem automatisierten Verfahren (z.B. über Gewinnspiel-Eintragsdienste) ist nicht 

gestattet. 

 
4. Ausschluss vom Gewinnspiel 

 
4.1 Mitarbeiter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Beauftragte des Veranstalters sowie alle an der 

Veranstaltung und der Durchführung des Gewinnspiels etwaig beteiligten Werbeagenturen und 
Veranstaltungsgesellschaften und deren jeweilige Familien- und Haushaltsmitglieder sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

 

4.2 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten wir uns das Recht vor, Personen vom 
Gewinnspiel auszuschließen und den Gewinn nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuer-kennen und 
zurückzufordern. 

 
4.3 Personen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern oder stören, indem sie z.B. 

den Teilnahmevorgang und/oder das Spiel manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die 
Spielregeln verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel 
zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung, Belästigung von Mitar-beitern des 
Veranstalters oder anderer Teilnehmer, können ebenfalls von der Teilnahme ausge-schlossen werden. 
Gegebenenfalls kann in diesen Fällen der Gewinn auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert 
werden. Der Veranstalter behält sich die Einleitung weiterer rechtlicher Schritte ausdrücklich vor. 

 



4.4 Wir behalten uns das Recht vor, weitere Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern ein 
Ausschluss sachlich begründet ist. 

 
5. Gewinn 

 
5.1 Bitte beachten Sie, dass UNIQLO nach Zufallsprinzip 100 Gewinner für die Rückerstattung des Nahtlosen BHs 

auswählen wird, sobald wir mindestens 100 Bewertungen erhalten haben. 

 
5.2 Ein Anspruch auf Ausschüttung eines anderen als des genannten Gewinns ist ausgeschlossen. 

 

5.3 Der Gewinn kann nicht übertragen werden oder weiterverkauft werden. Der Gewinn kann aus-
schliesslich im Geschäft umgetauscht werden. Im Falle eines Online Umtausches bitte kontaktieren Sie 
unseren Kundeservice unter Kundenkontakt@ml.uniqlo.eu. 

 
5.4  Gewinnerauswahl: 100 Gewinner werden mittels eines Computerprozesses ausgewählt, welches nachweisbar ein 

zufälliges Ergebnis aus den gültigen Teilnahmen hervorbringt. 

 
6. Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

 
6.1 Preis: 100 Personen werden die Kosten eines Nahtlosen Bhs, entsprechend dem Betrag von 14.90€, 

zurückerstattet. Die Rückerstattung wird durchgeführt, sobald alle zugelassenen Bewertungen bis zum 
14.03.2018 eingereicht wurden. Erstattungen werden innerhalb von 14 Werktagen veranlasst und erhalten. 

 
6.2 Um teilzunehmen, muss eine Online Bestellung aufgegeben werden. Wer nicht den Teilnahmebedingungen entspricht 

ist von dieser Aktion ausgeschlossen. Durch die Teilnahme am Wettbewerb gelten die Richtlinien als akzeptiert 
und sind Sie automatisch an die Geschäftsbedingungen gebunden - 
https://uniqlo.com/de/de/pages/underwear/?modal=open 

 

6.2 Sollte das Gewinnspiel an eine zusätzliche Bedingungen wie z.B. das Einsenden eines Lösungswor-tes 
oder Ähnlichem geknüpft sein, werden ausschließlich Teilnehmer, die diese Bedingung erfüllen, im 
Losverfahren berücksichtigt. Ggf. abweichende, besondere Auswahlverfahren werden auf der jeweiligen 
Gewinnspielseite bekanntgegeben. 

 
6.4 Gewinnerbenachrichtigung: Gewinner werden durch den Veranstalter per Email kontaktiert. 
 
 
 
 
 
 

 
7. Zusätzliche Bestimmungen für Social Media Postings 

 
Für die Durchführung des Gewinnspiels über unsere Social Media Anbieter gelten die nachfolgenden  
Bestimmungen ergänzend: 
 



7.1 Die Teilnahme ist nur über den eigenen höchstpersönlichen Social Media Account des Teilnehmers 
möglich. 

 

7.2 Je nach Gewinnspiel ist eine Teilnahme zum Beispiel über das Liken eines Beitrags auf unserer Social 
Media Seite, dessen Kommentierung oder das Schreiben einer Nachricht an UNIQLO mög-lich. 
Außerdem führt der Veranstalter zuweilen auch Abstimmungen unter den Usern zur Ermitt-lung eines 
Gewinnerbeitrags durch. Welche konkreten Handlungen jeweils erforderlich sind, um an einem 
Gewinnspiel auf der Social Media Seite von UNIQLO teilzunehmen, wird in unserer Social Media 
Profilseite (z.B. Pinnwand) beschrieben. Je nach Art des Gewinnspiels kann es für eine Teil-nahme 
erforderlich sein, dass der Teilnehmer zuvor ein Foto/Bild oder einen Text über die Social Media Seite 
von UNIQLO postet. Für derartige Postings gelten die nachfolgenden zusätzlichen Be-dingungen: 

 

a) Das hochgeladene Foto/Bild und/oder der eingestellte Textbeitrag darf keine Rechte Dritter 
verletzen. Es darf sich daher nur um Fotos/Bilder oder Texte handeln, die der Teilnehmer ei-
gens aufgenommen bzw. erstellt hat. In Fotos dürfen keine Personen abgebildet werden, die mit 
einer Abbildung zu diesem Zweck nicht einverstanden sind, noch urheberrechtlich ge-schützte 
Werke Dritter (Architektur, Kunst, Marken etc.) abbilden und eine Nutzungserlaub-nis zu diesem 
Zweck nicht besteht. 

 
b) Hochgeladene Fotos/Bilder und/oder eingestellte Texte dürfen zudem keine rechts- oder 

sittenwidrigen Inhalte tragen, z.B. keine pornographischen, volksverhetzenden, menschen-
verachtenden oder in sonstiger Weise gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 
Denkenden verstoßenden Inhalte tragen. 

 
c) Hochgeladene Fotos/Bilder und/oder eingestellte Texte dürfen keine Viren beinhalten oder sonst 

Dritten Schaden zufügen. 

 

7.3 Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln hat der Teilnehmer eigens für etwaige Rechtsverstöße 
einzustehen. Der Teilnehmer stellt UNIQLO insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive der 
erforderlichen Kosten einer Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. 

 

7.4 Mit dem Posten des Fotos/Bildes erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass das Fo-to/Bild 
in unserem Social Media Profil unter Benennung seines ggf. gekürzten Namens (bzw. seines 
entsprechenden Nutzernamens) veröffentlicht wird. Das Foto wird von uns nur im Zusammenhang mit 
dem Gewinnspiel verwendet. Dem Teilnehmer ist jedoch bekannt, dass gepostete Fotos/Bilder bzw. 
eingestellte Texte auch über die Website von UNIQLO sowie Dritte in sozialen Medien disku-tiert und 
verlinkt werden dürfen. 

 

7.5 Für die Nutzung des Fotos durch UNIQLO überträgt der Teilnehmer uns unentgeltlich das Recht, das 
Foto/Bild zeitlich und räumlich unbeschränkt zu vervielfältigen, zu verbreiten sowie in elektro-nischen 
Datenbanken (Social Media, Google-Bildersuche und in allen mit diesen Medien verbun-denen Diensten), 
elektronischen Datennetzen, Telemedien, etc. einzuspeisen und zu speichern und mittels digitaler oder 
anderweitiger Speicher- und Übertragungstechnik einer Vielzahl von Nutzern derart zugänglich zu 
machen, dass diese die Bilder davon auf jeweils individuellen Abruf kurzfristig mittels eines Fernsehers, 
Computers, Handys einschließlich sämtlicher Übertragungs-wege (Kabel, Funk, Mikrowelle, Satellit) und 



sämtlicher Verfahren (GSM, UMTS, etc.) sowie ein-schließlich sämtlicher Protokolle (z.B. TCP/IP, http, 
WAP, HTML, XML, etc.) empfangen können. 

 

7.6 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Fotos/Bilder oder sonstige eingestellte Beiträge nicht, oder 
nur in verkürzter bzw. geänderter Form zu veröffentlichen, sofern hierdurch der Sinn bzw. 
Aussagegehalt nicht entstellt wird. 

 
8. Schutz personenbezogener Daten 

 
8.1 Wenn und soweit wir personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen erfolgt dies aus-

schließlich für die Dauer und zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung, insbe-
sondere zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung und für die Zwecke der Gewinnausschüttung. Wir 
geben die Daten des Teilnehmers nur dann an Dritte weiter, wenn und soweit der Teilnehmer der 
Datenweitergabe zugestimmt hat oder dies im Rahmen der Gewinnabwicklung notwendig ist. 

 

8.2 Sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von dem Veranstalter in Überein-stimmung 
mit den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen sind aus den 
Datenschutzbestimmungen ersichtlich. 

 
8.3 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Teilnehmer das Recht, der Erhebung seiner per-

sonenbezogenen Daten zu widersprechen bzw. seine Einwilligung in die Datennutzung zu widerru-fen 
und die Löschung seiner Daten zu verlangen. Von diesem Recht kann durch Versand einer Mit-teilung 
an die E-Mail-Adresse Kundenkontakt@ml.uniqlo.eu oder an folgende Postanschrift Ge-brauch 
gemacht werden: 

 
UNIQLO EUROPE LTD, German Branch  
Tauentzienstraße 7B/7C  
10789 Berlin 

 
9. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus sachlichen Gründen jederzeit ohne Vor-
ankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder zu beenden. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn das Gewinnspiel nicht (mehr) planmäßig verlaufen kann (z.B. bei technischen, tatsächli-chen oder 
rechtlichen Gründen, die die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität oder die reguläre und ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels behindern). Der Veranstalter entscheidet nach billi-gem Ermessen, ob das 
Gewinnspiel in modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Ab-bruch oder eine vorzeitige 
Beendigung geboten sind. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhal-ten eines Teilnehmers 
verursacht wird, kann der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Scha-den ersetzt verlangen. 

 
10. Rechtsweg und Haftung 

 



10.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Gewinnausschüt-
tung. 

 
10.2 Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. 

Dies gilt nicht für etwaige Ansprüche wegen Sach- und/oder Rechtsmängel an dem Gewinn. 

 

10.3 Unbeschadet Ziffer 11.2 hat sich der Gewinner im Falle eines von Dritten zur Verfügung gestellten 
Gewinns wegen seiner Mängelansprüche außergerichtlich und vor Inanspruchnahme von UNIQLO an den 
Dritten zu wenden. Hierzu treten wir dem Gewinner unsere Mängelansprüche gegen den Dritten 
vorsorglich ab und der Gewinner nimmt die Abtretung bereits jetzt an. UNIQLO wird dem Gewinner die 
hierzu erforderlichen Details, Informationen und etwaigen Unterlagen bei der Über-gabe des Gewinns 
übergeben. 

 

10.4 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
fehlerfrei und jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Veranstalter haftet daher weder für die 
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der von ihm eingesetzten Online-Systeme noch für 
technische und elektronische Fehler eines Telemediendienstes, auf den er keinen Einfluss hat, 
insbesondere nicht für Störungen wie den Verlust, die Verspätung, die Verzögerung, die Verände-rung, 
die Manipulation oder die Fehlleitung von E-Mails, die ihre Ursache in fremden Datennetzen, in 
fremden Telefonleitungen oder anderer Hard- oder Software der Teilnehmer oder Dritter ha-ben. Das 
Gleiche gilt für Störungen hinsichtlich der Eingabe, Erfassung, Übertragung und Speiche-rung von 
Daten, insbesondere auch für fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder de-fekte 
Datensätze. 

 

10.5 Ferner wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben (in Masken der Ge-
winnspielseiten) nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System 
nicht akzeptiert bzw. angenommen werden. Ebenso wenig haftet der Veranstalter bei Diebstahl oder 
Zerstörung der die Daten speichernden Systeme oder Speichermedien. Das Gleiche gilt bei der 
unberechtigten Veränderung bzw. Manipulation der Daten durch die Teilnehmer oder Dritte. 

 

10.6 Der Veranstalter haftet dem Gewinner gegenüber für Sach- und/oder Rechtsmängel nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haftet der Veranstalter für andere als durch Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Handeln durch ihn, seine gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen beruhen. Im 
Falle der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet der Ver-anstalter auch für 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Vertragswesentliche Pflichten sind jene, die die 

 

 
Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmä-ßig 
vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schä-den 
begrenzt. Die vorbezeichneten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn und soweit der Veranstalter 
eine Garantie oder das Beschaffungsrisiko übernommen hat sowie bei einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 



11. Schlussbestimmungen 

 
11.1 Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 
11.2 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
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