
Kinderwunsch jetzt einreichen

Gewinnerwünsche FAQ

Fragen und Antworten
Bis zum 31.10.2021 können auf unserer Aktionswebsite

Wünsche für ein bestimmtes Kind oder für mehrere Kinder
einer Institution eingereicht werden.

Die Gewinner werden bis spätestens 31.01.2022 schriftlich
benachrichtigt.
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WunscheinreichungWunscheinreichungWunscheinreichungWunscheinreichungWunscheinreichung

1. Bis wann kann ich an der „kinderTag“-Aktion teilnehmen?1. Bis wann kann ich an der „kinderTag“-Aktion teilnehmen?

Bis zum 31.10.2021 können auf der Aktionswebsite www.kindertag.de Wünsche für ein

bestimmtes Kind (z.B. aus Ihrer Familie, Ihrem Freundeskreis, Ihrer Nachbarschaft, etc.) oder

für mehrere Kinder einer Organisation (z.B. Kita, Schulklasse, Verein, etc.) eingereicht werden.

Teilnahmeschluss ist der 31.10.2021 (23:59 Uhr deutscher Zeit). Ferrero wählt dann aus den

eingereichten Kinderwünschen 100 Wünsche aus, die erfüllt werden. Die Gewinner werden

von Ferrero bis spätestens 31.01.2022 schriftlich oder per E-Mail benachrichtigt

PRoDuKtE ÜBeR KiNdEr QUaLiTäT UnD zuTaTeN REzEpTe SPiEl & SP

https://www.kinder.com/de/de/xp/kindertag/
https://www.kinder.com/de/de/xp/kindertag/wishes
https://www.kinder.com/de/de/xp/kindertag/faq
https://www.kinder.com/de/de/xp/kindertag/formular
https://www.kindertag.de/
https://www.kinder.com/de/de/produkte
https://www.kinder.com/de/de/alittlealot
https://www.kinder.com/de/de/qualitat-und-zutaten
https://www.kinder.com/de/de/kinder-rezepte/uebersicht
https://www.kinder.com/de/de/kinder-spiel-und-spass


Wunscherfü!ungWunscherfü!ungWunscherfü!ungWunscherfü!ungWunscherfü!ung

2. Wie reiche ich einen Wunsch ein?2. Wie reiche ich einen Wunsch ein?

Unter der Rubrik „Wunsch einreichen“ können Sie über das Formular Ihren Wunsch angeben

und versenden. http://kindertag.de/kinderwunsch-einsenden

3. Kann man auch per Post teilnehmen?3. Kann man auch per Post teilnehmen?

Leider ist die Teilnahme per Post nicht möglich.

4. Wie oft kann ich einen Wunsch 4. Wie oft kann ich einen Wunsch einreichen?einreichen?

Pro Person und E-Mail-Adresse können verschiedene Wünsche für verschiedene Kinder

eingereicht werden. Ebenso können für ein Kind mehrere Wünsche von verschiedenen

Personen mit verschiedenen E-Mail-Adressen eingereicht werden. Pro Person und E-Mail-

Adresse darf für ein und dasselbe Kind allerdings jeweils nur ein Wunsch eingereicht werden.

5. Kann eine Person mehrere alternative Wünsche 5. Kann eine Person mehrere alternative Wünsche für für ein Kindein Kind
einreichen?einreichen?

Nein, Sie können nur einen Wunsch für dasselbe Kind einreichen.

6. Kann man jeden Wunsch einreichen?6. Kann man jeden Wunsch einreichen?

Generell ja, allerdings kommen nur Wünsche in die engere Wahl, die grundsätzlich auch

erfüllbar sind.

7. Kann man nachträglich Änderungen am Wunsch 7. Kann man nachträglich Änderungen am Wunsch vornehmen?vornehmen?

Nachträgliche Änderungen am Wunsch oder an den persönlichen Daten sind nach

Wunschabsendung leider nicht mehr möglich.

8. Warum muss ich Angaben zu meiner Person 8. Warum muss ich Angaben zu meiner Person machen?machen?

Über das Formular zur Wunscheinreichung werden Sie gebeten, sich mit Name, Anschrift und

E-Mail-Adresse zu registrieren. Damit wir Sie kontaktieren können, wenn Sie für die

Wunscherfüllung ausgewählt wurden, ist es wichtig, dass Sie Ihre persönlichen Daten

angeben.

9. Gibt es eine Altersbeschränkung bei den 9. Gibt es eine Altersbeschränkung bei den Kindern, Kindern, für die manfür die man
Wünsche einreichen kann?Wünsche einreichen kann?

Ja, es werden nur Wünsche für Kinder von 4 bis 14 Jahren erfüllt.



Es konnten hier nicht alle Fragen beantwortet werden? Bitte stellen Sie in diesemEs konnten hier nicht alle Fragen beantwortet werden? Bitte stellen Sie in diesem
Falle eine Falle eine Anfrage an unsere Serviceadresse: Anfrage an unsere Serviceadresse: wunsch@kindertag.dewunsch@kindertag.de

10. Wie erfahre ich, ob mein Wunsch erfüllt 10. Wie erfahre ich, ob mein Wunsch erfüllt wird?wird?

11. Wann genau werden die Wünsche erfüllt?11. Wann genau werden die Wünsche erfüllt?
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