
Teilnahmebedingungen: 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am Gewinnspiel „Jeden Tag ein 

Auto“ von HIT RADIO FFH (Radio/ Tele FFH GmbH & Co/Betriebs-KG, FFH-Platz 1, 61111 

Bad Vilbel). 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die nachfolgenden Bedingungen akzeptiert: 

•   Ab dem 4. Januar 2019 haben die Hörer von HIT RADIO FFH die Möglichkeit, an 

dem Gewinnspiel „Jeden Tag ein Auto“ teilzunehmen. Die Anmeldung zu dem 
Gewinnspiel kann online auf www.FFH.de oder über die FFH-App erfolgen. 

•   Voraussetzung einer Teilnahme ist die vollständige Ausfüllung des Anmeldefor-

mulars auf www.FFH.de oder in der FFH-App. Ausschließlich vollständig ausge-
füllte Anmeldeformulare werden bei der Auslosung berücksichtigt.  

•   Falls der Hörer keine Möglichkeit hat, online an der Aktion teilzunehmen, kann er 

am FFH-Hörertelefon (069/19725) anrufen. Die Kollegen vom FFH-Hörertelefon 

füllen das Anmeldeformular auf www.FFH.de entsprechend aus, damit die 
Teilnahme an der Aktion auch ohne Online-Zugang möglich ist. 

•   Jeder Hörer kann sich bei dem Gewinnspiel nur einmal anmelden. Mehrfache 
Anmeldungen derselben Person werden nicht berücksichtigt. 

•   Ab Montag, den 21. Januar verschenken wir in der Regel an jedem Wochentag 

von Montag bis Freitag ein Auto. Bei dem Gewinn kann es sich um einen 
Neuwagen, einen Gebrauchtwagen oder auch um ein Spielzeugauto handeln. 

•   In der Zeit vom 18. Februar bis 05. März pausiert die Aktion und geht ab 

Mittwoch, den 06. März in die Verlängerung. Ab Aschermittwoch verschenken wir 

dann wieder im gewohnten Modus jeden Tag (in der Regel an jedem Wochentag 

von Montag bis Freitag) ein Auto. Bei dem Gewinn kann es sich auch diesmal um 

einen Neuwagen, einen Gebrauchtwagen oder auch um ein Spielzeugauto 
handeln. 

•   Welches Auto an dem jeweiligen Tag als Gewinn bereitsteht, wird vorab ausgelost. 

•   Gespielt wird jeweils ab 7.30 Uhr. HIT RADIO FFH behält sich vor, nach billigem 
Ermessen Spielrunden zu verschieben, aufzuzeichnen oder ausfallen zu lassen.  

•   Für jede Spielrunde wird ein Hörer aus allen bis dahin eingegangenen 

Anmeldungen ausgelost. Der Name wird, ggf. mit einigen hinweisgebenden Details 

aus der Anmeldung, im Programm von HIT RADIO FFH von einem Moderator 
genannt.  

•   Nach der Nennung des Namens im Programm von HIT RADIO FFH hat der ausge-

loste Hörer zwei Musiktitel lang Zeit, einen Mitarbeiter von HIT RADIO FFH am 

Hörertelefon (069 – 19 72 5) zu erreichen. Es handelt sich dabei um die zwei 

Musiktitel, die direkt im Anschluss an die Nennung des Namens im Programm von 

HIT RADIO FFH gespielt werden. Meldet sich der Hörer während der UKW-

Ausstrahlung der  beiden Musiktitel, ist das Auto gewonnen. Erfolgt keine recht-

zeitige Meldung oder kommt keine Verbindung zu einem Mitarbeiter des 

Hörertelefons zustande, ist der Gewinn verfallen.  



•   HIT RADIO FFH weist ausdrücklich darauf hin, dass es bei Radiostreams über digi-

tale Kanäle zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. Maßgeblich für den Zeit-

raum, in dem eine Gewinnmöglichkeit besteht, ist ausschließlich die Zeitspanne, in 
dem die beiden Titel im UKW-Programm ausgestrahlt werden. 

•   Meldet sich ein potentieller Gewinner nicht rechtzeitig, wird das Procedere im 

weiteren Tagesverlauf wiederholt und es wird der nächste Hörer ausgelost. Dieser 
Prozess wiederholt sich, bis an einem Kalendertag ein Gewinner feststeht.  

•   Gewinnen kann ausschließlich der Hörer, der die Anmeldung bei HIT RADIO FFH 

abgegeben hat. Anrufe von Ehepartnern, Eltern, Freunden etc. am Hörertelefon 

sind nicht gültig und werden nicht berücksichtigt. Der Hörer muss somit 

höchstpersönlich anrufen. Eine Mail an HIT RADIO FFH, eine WhatsApp oder ein 
Posting auf Facebook reichen für den Gewinnfall nicht aus. 

•   Der Gewinner erfährt zunächst nicht, welches Auto an diesem Tag als Gewinn 

ausgelost wurde. Es findet jedoch noch am selben Tag eine 

aufmerksamkeitsstarke Gewinnübergabe des Autos im Umfeld des Gewinners 

statt. Der Gewinner muss somit für die Gewinnübergabe verfügbar sein. Die 
Übergabe an Dritte ist nicht möglich.  

•   Am Hörertelefon werden verschiedene Daten des Anrufers abgefragt, um zu veri-

fizieren, ob es sich bei dem Anrufer um den ausgelosten Gewinner handelt. Vor 

der Gewinnübergabe des Autos muss diese Person ihren Personalausweis 

vorlegen; die Übergabe erfolgt ausschließlich an diese Person. Der im Programm 

genannte Name muss mit dem Namen im Personalausweis identisch sein. Die 
Verwendung eines Künstlernamens o.ä. ist nicht zulässig. 

•   Ruft der gesuchte Hörer nach der Nennung des Namens 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 die Anmeldung zu dem 

Gewinnspiel aus dem Lostopf entfernt. Zur wiederholten Teilnahme muss der 
Hörer sich erneut auf www.FFH.de oder in der FFH-App anmelden. 

•   Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich. Minderjährige Personen 

sind nicht zugelassen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, 

Mitarbeiter und Berater der Radio/ Tele FFH GmbH & Co. Betriebs-KG sowie deren 
Angehörige und etwaig beteiligte Unternehmen.  

•   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 Zustandekom-

men einer Verbindung löst den Gewinnfall nicht aus.   

•   Bei der Übergabe des Autos übernimmt der Gewinner das Fahrzeug, bei Neu- und 

Gebrauchtwagen mit allen dazugehörigen Papieren wie insbesondere Fahrzeug-

brief und Fahrzeugschein in Besitz und wird damit neuer rechtmäßiger Eigentü-
mer. 

•   Die Anmeldung eines Neu- oder Gebrauchtfahrzeugs bei der zuständigen Zulas-
sungsstelle ist Sache des Gewinners und erfolgt auf seine Kosten.   



•   Mit Aushändigung des Gewinns wird HIT RADIO FFH von allen Verpflichtungen 

befreit. Für Rechts- und/oder Sachmängel im Zusammenhang mit dem gewonne-

nen Fahrzeug übernimmt HIT RADIO FFH keine Haftung.  

•   Eine Auszahlung des Gewinns in Bargeld ist nicht möglich. 

•   Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer für den Fall eines 

Gewinns damit einverstanden, dass sein Name, sein Wohnort, der Gegenstand des 

Gewinns bei HIT RADIO FFH, auf www.FFH.de, in der FFH-App, auf der FFH-Face-

bookseite oder bei Instagram veröffentlicht und darüber berichtet wird. Gleiches 

gilt für sämtliches Foto- und Videomaterial, das durch Mitarbeiter von HIT RADIO 

FFH aufgenommen wird. Mit der Aufnahme, Bearbeitung, Speicherung und Ver-

öffentlichung von Fotos und Videos erklären sich die Teilnehmer im Gewinnfalle 
ausdrücklich einverstanden. 

•   Ruft ein ausgeloster Teilnehmer nicht an, wird sein vollständiger Name und der 
Wohnort gleichwohl im Programm von HIT RADIO FFH veröffentlicht.   

•   HIT RADIO FFH hat das Recht, Zeitungs-, TV- und Online-Redaktionen über die 
Person des Gewinners und den Gewinn zu informieren.  

•   Für die Durchführung des Gewinnspiels ist es erforderlich, dass die vom 

Teilnehmer angegebenen persönlichen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse, Alter, sowie die eingegangene Anmeldung inklusive Ort und 

Zeitpunkt, von HIT RADIO FFH gespeichert wird. Damit erklärt sich der 

Teilnehmer einverstanden. Die Daten von Teilnehmern, die nicht gewonnen 

haben, werden innerhalb von sieben Tagen nach Ende der Aktion gelöscht.  

•   Teilnehmer haben jederzeit das Recht, sich über die gespeicherten Daten zu 

informieren und deren Korrektur oder Löschung zu verlangen. Es besteht ein 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Im Falle einer Löschung 
ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht mehr möglich.  

•   Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von HIT RADIO FFH. 
 

•   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. 

•   Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentschei-
dung und die Gewinnausschüttung ausgeschlossen. 


