Teilnahmebedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am Gewinnspiel „Wünsch Dir
was, dann kriegste das“ von HIT RADIO FFH (Radio/ Tele FFH GmbH & Co/Betriebs-KG,
FFH-Platz 1, 61111 Bad Vilbel) und beziehen sich ausschließlich auf die Spezialwoche
„Das große Wünsch Dir was „Spezial“– powered by Samsung“ vom 6. – 10. März 2017.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Bedingungen akzeptiert.
Vom 6. – 10. März 2017 spielt HIT RADIO FFH „Das große Wünsch Dir was, dann
kriegste das „Spezial“ – powered by Samsung“. In jeder Spielrunde werden ausschließlich
die Wünsche gezogen, die ab dem 3. März um 16:00 Uhr (nach der letzten Spielrunde
von „Wünsch Dir was, dann kriegste das“) über das entsprechende Formular bei FFH in
Web und App abgegeben wurden.
• Ab dem 3. März 2017 um 16:00 Uhr gibt es auf www.FFH.de und in der FFH-App eine
Auswahl an verschiedenen Samsung-Produkten, die man sich im Rahmen des
Gewinnspiels „Das große Wünsch Dir was, dann kriegste das „Spezial“ – powered by
Samsung“ per Wunschformular wünschen kann.
• Um teilzunehmen, muss das Anmeldeformular komplett ausgefüllt und abgeschickt
werden. Dabei muss angegeben werden, welches der aufgelisteten Samsung-Produkte
gewünscht wird. Nur vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare nehmen an der Auslosung
teil.
• Jeder Teilnehmer kann so viele Wunschzettel abgeben, wie er möchte.
• Alle Wunschzettel, die bis zum Start von „Das große Wünsch Dir was, dann kriegste das
Spezial – powered by Samsung“ eingegangen sind (also alle Wunschzettel, die vor dem
3. März/ 16.10 Uhr eingegangen sind), verlieren ihre Gültigkeit und sind nicht mehr im
Lostopf.
• Gespielt wird immer von Montag bis Freitag, jeweils um 7 Uhr, 10 Uhr, 13 Uhr und 16
Uhr im Anschluss an die FFH-Nachrichten. Aus redaktionellen Gründen behält sich HIT
RADIO FFH vor, Spielrunden zu verschieben, aufzuzeichnen oder ausfallen zu lassen.
• Für jede Spielrunde wird ein Wunsch aus allen bis dahin eingegangenen Anmeldungen
ausgelost. Dieser Wunsch wird mit einigen hinweisgebenden Details aus der Anmeldung
im Programm von HIT RADIO FFH von einem Moderator vorgestellt.
• Nach der Nennung des Wunsches im Programm von HIT RADIO FFH hat der gesuchte
Hörer zwei Musiktitel Zeit, um sich am Hörertelefon (069 – 19 72 5) zu melden. Es gelten
die Musiktitel, die direkt im Anschluss an die Nennung des Wunsches im Programm von
HIT RADIO FFH laufen.
• Gesucht wird immer der Hörer, der den Wunsch bei HIT RADIO FFH abgegeben hat.
Anrufe von Ehepartnern, Eltern, Freunden etc. am Hörertelefon werden nicht
berücksichtigt. HIT RADIO FFH erfüllt den Wunsch nur dann, wenn der gesuchte Hörer
rechtzeitig innerhalb von zwei Musiktiteln selbst am Hörertelefon anruft. Eine Mail an HIT
RADIO FFH oder ein Posting auf Facebook reichen nicht aus, um zu gewinnen.
• Im Anschluss an die jeweilige Spielrunde werden alle Angaben überprüft und verifiziert.
Im Zweifelsfall muss vor der Gewinnausschüttung der Personalausweis vorgelegt werden.
Der im Programm genannte Name muss mit dem Namen im Personalausweis

übereinstimmen und darf kein Künstlername sein. HIT RADIO FFH wird den Gewinn nur
an Personen ausschütten, die alle Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllen. Stimmen die
Angaben nicht überein, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
• Ruft der gesuchte Hörer nach der Nennung des Wunsches und der Details nicht
innerhalb der folgenden zwei Musiktitel an, gilt die Spielrunde als verloren und der
Anspruch auf den Gewinn verfällt. Mit der Nennung im Programm wird dieser Wunsch aus
dem Lostopf entfernt. Zur erneuten Teilnahme muss der Wunsch neu eingesendet
werden.
• Kinder können dann am Gewinnspiel teilnehmen, wenn sie sich selbstständig am
Hörertelefon melden können und in der Lage sind, ein Gespräch mit dem Moderator zu
führen. Eltern können nicht für ihre Kinder teilnehmen oder gewinnen.
• Am Hörertelefon werden verschiedene Daten des Anrufers abgefragt, um eine genaue
Identifizierung zu ermöglichen.
• Im Gewinnfall erhält der Gewinner das gewünschte Samsung-Produkt. Aufgrund
verschiedener Lieferzeiten kann die Auslieferung des Gewinns bis zu sechs Wochen
dauern. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
• Alle Leitungen des Hörertelefons (069 – 19 72 5) sind während der Spielrunden
personalstark besetzt. Einkommende Anrufe werden nacheinander angenommen und
zügig abgearbeitet. Durch eine sehr hohe Beteiligung kann es in Einzelfällen dazu
kommen, dass die Leitungen besetzt sind und der gesuchte Hörer mehrfach anrufen
muss, um durch zu kommen. Ein Anrufversuch ohne das Zustandekommen der
Verbindung ist ungültig.
• Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und
die Gewinnausschüttung ausgeschlossen.
• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter und Berater der
Radio/ Tele FFH GmbH & Co/ Betriebs-KG, sowie deren Angehörige und beteiligten
Unternehmen.
• Eventuell wird der Name des Gewinners, sein Wohnort, der Gegenstand des Gewinns
und ggf. ein Foto bei HIT RADIO FFH, auf www.FFH.de, der FFH-App und auf der FFHFacebookseite veröffentlicht. Ruft der ausgeloste Teilnehmer nicht an, wird sein
vollständiger Name und der Wohnort ebenfalls im Programm von HIT RADIO FFH
veröffentlicht. Gegebenenfalls werden die Zeitungs-, TV- und Online-Redaktionen
informiert. Bei allen Gewinnen behält sich HIT RADIO FFH vor, aufmerksamkeitsstarke
Gewinnübergaben durchzuführen und über Gewinner und Gewinn im Programm von HIT
RADIO FFH und auf www.FFH.de zu berichten.
• Damit der Teilnehmer bequem mehrere Wünsche abgeben kann, werden die
eingegebenen Formulardaten in so genannten Cookies im Browser gespeichert. Es ist
damit nicht mehr nötig, jedes Mal alle Kontaktdaten erneut einzugeben. Die Daten
verbleiben auf dem Computer des Teilnehmers und werden nicht an Dritte
weitergegeben. Außerdem erstellen wir anonyme Nutzungsprofile, um besser zu
verstehen, wie Besucher unsere Seiten verwenden. Damit wollen wir unser Angebot
fortlaufend verbessern.
• HIT RADIO FFH ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und
korrekte Aussagen im Programm zu machen. HIT RADIO FFH haftet jedoch nicht für

Fehlaussagen oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der
Gewinnentscheidung.

