
Teilnahmebedingungen ffn 

1. Veranstalter  

Die Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG, Stiftstraße 8, 30159 
Hannover (nachfolgend „radio ffn“ genannt) ist Veranstalterin des Gewinnspiels. 

2. Teilnahmebedingungen und Vertragsschluss  

Mit Setzen eines Hakens neben dem Text „Ich erkenne die Teilnahmebedingungen 
und AGB an.“ und dem Absenden des Registrierungsformulars erkennt ihr diese 
Teilnahmebedingungen sowie unsere AGB an. Ihr erhaltet unmittelbar im Anschluss 
daran eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung des darin befindlichen Links. Der 
Vertrag über die Teilnahme wird erst abgeschlossen, wenn ihr den Link bestätigt.  

Eine Teilnahme ist auch per Post möglich: 
radio ffn, Stichwort: ffn zahlt Deine Rechnung, Stiftstrasse 8, 30159 Hannover. 
Einsendeschluss: 09.10.2020 um 16 Uhr. 

3. Gewinnspielzeitraum  

Das Gewinnspiel findet vom 28.08. bis 9.10.2020 statt. Einsendeschluss ist der 
9.10.2020 um 16 Uhr. 
Auslosung der Gewinner vom 7.9. bis 9.10.2020 (Montag bis Freitag) zwischen 6 und 
18 Uhr. 

ffn behält sich vor, das Gewinnspiel auch am Wochenende (Sa/So jeweils 6-18 Uhr) 
durchzuführen und zu verlängern, und wird dies im Programm und hier rechtzeitig 
ankündigen. An Feiertagen finden keine Spielrunden statt. 

4. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zu Beginn 
der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine Teilnahme durch 
Einschaltung Dritter, zum Beispiel durch Einbindung von Gewinnspielagenturen, ist 
unzulässig. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind sämtliche Mitarbeiter von radio ffn und ihrer 
verbundenen Unternehmen sowie Mitarbeiterangehörige ersten und zweiten Grades, 
deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, die in die 
Durchführung oder Vorbereitung des Gewinnspiels involviert sind oder waren. 

Die maximal zulässige Höhe pro Rechnung/Wunschrechnung beträgt 20.000 Euro. 

Die eingesandten Rechnungen müssen ein Rechnungsdatum aus dem Jahr 2019 
oder 2020 haben. 

Eine Wunschrechnung ohne Preisangabe ist von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Anzahl der Rechnungen, die ein Teilnehmer einsenden kann, ist nicht 
beschränkt. 

5. Teilnahmevoraussetzungen  

5.1 Registrierung 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel musst du dich HIER registrieren. Die mit 
Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben. Das 
Registrierungsformular muss nach Ausfüllung und Anerkennung der 
Teilnahmebedingungen und unserer AGB an radio ffn über den entsprechenden 
Button versendet werden. 



5.2 Korrekte Angaben 

Die von dir bei der Registrierung angegebenen Nutzerdaten müssen der Wahrheit 
entsprechen. Der Teilnehmer sichert zu, dass diejenigen Personen, welche auf den 
hochgeladenen Fotos oder Videos erkennbar sind, ihm das Einverständnis erteilt 
haben, damit an dem Gewinnspiel teilzunehmen und die Verarbeitung ihrer/seiner 
damit im Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten durch ffn erlaubt 
hat. 

5.3 Fotos / Videos 

Mit Hochladen einer Datei erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass die Fotos und/oder 
Videos für die Durchführung, Abwicklung und Präsentation des Gewinnspiels 
erhoben, genutzt, verarbeitet, verbreitet und Dritten öffentlich zugänglich gemacht 
werden dürfen. Hierzu räumt der Teilnehmer radio ffn die ausschließlichen, zeitlichen 
und örtlich unbegrenzten Nutzungsrechte aller Art an den von ihm im Rahmen der 
Programmaktion eingesandten Fotos und/oder Videos zur uneingeschränkten 
Verwendung ein. Zudem ist radio ffn berechtigt, die Video- und/oder Fotoaufnahmen 
zu bearbeiten und, falls dies erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte an ihnen 
einzuräumen. Die mögliche und erwartbare Datenverarbeitung der Fotos und/oder 
Videos wird im Folgenden dargestellt: 

• Nutzung für interne und externe PR- und Werbezwecke, Online und Social 
Media, Pressearbeit auch außerhalb des direkten Zusammenhangs mit dem 
betreffenden Gewinnspiel 

• Weitergabe der Fotos und/oder Videos an beteiligte Partner der Programmaktion 
und an regionale/überregionale Presse 

• Dauerhafte Archivierung im nichtöffentlichen Senderarchiv zu chronistischen 
Zwecken 

Der Teilnehmer hat das Recht, diese Einverständniserklärung jederzeit schriftlich zu 
widerrufen. Der Widerruf lässt jedoch die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der bis 
dahin erfolgten Verwendung unberührt. Im Falle des Widerrufs werden die Fotos 
und/oder Videos des Teilnehmers umgehend aus den öffentlichen Medien von radio 
ffn entfernt. 

6. Gewinnentscheid  

Die Teilnehmer werden in den oben genannten Spielzeiten mehrmals am Tag 
ausgelost. Es findet mindestens eine Spielrunde pro Tag (Montag bis Freitag 
zwischen 6 und 18 Uhr) statt. Der Moderator oder die Moderatorin wird dann Vor-, 
Nachname und Wohnort des Einsenders on air vorlesen.  
Danach hat der oder die Genannte oder eine von ihm bei der Registrierung auf 
www.ffn.de angegebene Person (sog. „Mithörer/in“) die nächsten 3 ausgespielten 
Songs Zeit, um sich auf der Telefonnummer 08005295555 beim Moderator im Studio 
zu melden. Hat er oder sie sich durch Vorlage eines gültigen Personalausweises 
ausgewiesen, hat er oder sie einen Anspruch auf Erfüllung des gemailten Wunsches. 

Jeder Teilnehmer darf bis zu fünf Personen angeben, die stellvertretend für ihn bei 
radio ffn anrufen dürfen. Diese Personen müssen im Vorfeld der Registrierung vom 
Einsender informiert werden. Sie sind berechtigt, den Gewinn durch ihren Anruf 
innerhalb von drei Songs entgegen zu nehmen. Die Gewinnübergabe erfolgt jedoch 
ausschließlich an und zugunsten des Teilnehmers, der in seinem/ihrem Namen eine 
Rechnung an ffn.de geschickt hat. Die vom Teilnehmer angegebenen Personen 



erwirken keinen Rechtsanspruch auf Ausbezahlung der Rechnungssumme zu ihren 
Gunsten. 

Der Gewinn, der 20.000 Euro nicht überschreiten darf, wird dem Gewinner innerhalb 
von 14 Tagen auf ein vom Gewinner zu benennendes Konto im Inland überwiesen. 
Bei dem Gewinn handelt sich um eine Einmalzahlung in Höhe der angegebenen 
Rechnungs- bzw. Wunschsumme an den Gewinner. 

7. Ausschluss von Teilnehmern  

radio ffn ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, soweit 
hierfür berechtigte Gründe vorliegen. Eine Berechtigung zum Ausschluss ist unter 
anderem dann gegeben, wenn der Teilnehmer unrichtige personenbezogene 
Angaben bei der Registrierung gemacht hat, insbesondere einen falschen Vor- oder 
Nachnamen oder ein Manipulationsversuch bzw. eine Manipulation durch den 
Teilnehmer erfolgt. Ein Teilnehmer kann ebenfalls ausgeschlossen werden, wenn er 
als Gewinner ermittelt wurde, aber über keine der angegebenen Kontaktdaten 
erreichbar ist. 

BITTE BEACHTET: Beim Hören des ffn Livestreams kann es zu einer 
Zeitverzögerung kommen. Dies kann die Gewinnchancen negativ beeinflussen.  

8. Beendigung der Teilnahme sowie des Gewinnspiels  

Jeder Teilnehmer ist berechtigt, seine Teilnahme am Gewinnspiel jederzeit 
rückgängig zu machen. Dazu muss der Teilnehmer lediglich eine E-Mail 
an webmasterin(at)ffn.de schicken. 
 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann radio ffn das Gewinnspiel unterbrechen 
oder abbrechen. In beiden Fällen wird radio ffn dies umgehend über die Webseite 
www.ffn.de mitteilen, bei Unterbrechung unter Angabe des konkreten 
Unterbrechungszeitraums. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels gefährdet ist, etwa bei 
Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- oder Hardware oder aus anderen 
technischen Gründen, die eine erhebliche Beeinträchtigung für den Ablauf des 
Gewinnspiels bedeuten. 

9. Datenschutz  

Informationen zum Datenschutz erhältst du in unserer Datenschutzerklärung 

10. Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§ 762 BGB). 

 

 

 


