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ILCE-1

ILCE-9

ILCE-9M2

ILCE-7RM3

ILCE-7RM3A

ILCE-7RM4

ILCE-7RM4A

ILCE-7SM2

ILCE-7SM3

DSC-RX1RM2

ILCA-99M2

ILCE-7M3

ILCE-7M4

ILCE-7RM2

ILCE-7C

DSC-RX1

DSC-RX1R

ILCE-6600
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Kameras Gruppe A Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum

Die Sony lmaging PRO Support Mitgliedschaft steht Berufsfotografen sowie beruflichen Anwendern offen, 
die mindestens 2 Kameras und 3 Objektive aus unten stehender Liste besitzen. Hiervon muss mindestens 
eine der Kameras aus der „ Gruppe A“ (siehe unten) stammen.

Ich besitze folgende Produkte aus dem Sony Digital Imaging Bereich

Kameras Gruppe B Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum
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SEL14F18GM

SEL20F18G

SEL24F14GM

SEL24F18Z

SEL35F14Z

SEL35F28Z

SEL35F14GM

SEL50F14Z

SEL50F12GM

SEL55F18Z

SEL85F14GM

SEL90M28G

SEL100F28GM

SEL135F18GM

SEL400F28GM

SEL600F40GM
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Festbrennweiten Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum

 

Objektive E-Mount 

Hinweis für Objektive von ZEISS: 
Bitte geben Sie die 7-stellige Seriennummer von SONY an.
Diese befindet sich am Bajonett.
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SEL1224G

SEL1224GM

SEL1635GM

SELP1635G

SEL1655G

SEL1670Z

SELC1635G

SELP18105G

SELP18110G

SEL2470GM

SEL2470GM2

SEL24105G

SEL2860

SELP28135G

SEL70200GM

SEL70200GM2

SEL70300G

SEL70350G

SEL100400GM

SEL200600G
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Zoomobjektive Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum

Objektive E-Mount 

Hinweis für Objektive von ZEISS: 
Bitte geben Sie die 7-stellige Seriennummer von SONY an.
Diese befindet sich am Bajonett.
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SAL135F18Z

SAL300F28G

SAL300F28G2

SAL500F40G

SAL1635Z

SAL1635Z2

SAL2470Z

SAL2470Z2

SAL70300G

SAL70300G2

SAL70400G

SAL70400G2
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Festbrennweiten Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum

Objektive A-Mount 

Zoomobjektive Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum

Hinweis für Objektive von ZEISS: 
Bitte geben Sie die 7-stellige Seriennummer von SONY an.
Diese befindet sich am Bajonett.
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HVL-F60RM

HVL-F60RM2

HVL-F45RM

HVL-F46RM

HVL-F28RM

HVL-F60M

HVL-F43M

VG-C2EM

VG-C3EM

VG-C4EM

VG-C77AM

FA-WRC1M

FA-WRR1

LA-EA4

LA-EA3

SEL14TC

SEL20TC

XLR-K2M

XLR-K3M
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Zubehör Anzahl Seriennummer(n) Kaufdatum

Andere Produkte von Sony die ich beruflich verwende



Beruflicher Werdegang (stichpunktartig)

Ich bin Mitglied einer fotografischen oder anderen Berufsvereinigung
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Bewerbung / Registrierung 

Beantragt von:  

and

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Sony 

Imaging PRO Support:

E-Mail: JoinPROsupport@eu.sony.com
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Durch den Eintrag Ihres Namens und Einsenden des 
Dokuments bestätigen Sie die Richtigkeit der obigen Angaben.

itte en ie eine opie eines i htbildaus eises . . us eis  hrers hein   so ie den a h eis 
ihrer beru li hen ti eit bei . . resseaus eis  er entli hun sna h eise und onorarre hnun en 
ni ht lter als  onate  ebenso ie opien der au bele e ihrer on rodu te. 

Für alle Produkte ist der Nachweis eines au bele s erforderlich. 
itte hren ie in der iste oben alle hre Produkte mit Seriennummer auf. 

Füllen Sie dieses Formular mit dem Adobe Acrobat Reader® aus, unterschreiben Sie es und senden es  
zusammen mit dem Nachweis der beruflichen Tätigkeit sowie der Kaufbelege an folgende E-Mail-Adresse:

s s s

h stimme den  des on  ma in   upport u  el he au  der on  
ma in   upport ebseite ver entli ht sind . benso 

stimme i h u  von on  ie unten an e eben onta tiert u erden.
on  urope B.V. ann hnen re elm i  rodu t pdates  o t are p rades  
irmenan ndi un en  u riedenheitsum ra en und hnli hes u hren 

an e ebenen nteressens ebieten usenden.

m u tra  von: Sony Europe B.V.
The Heights; Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,  
Incorporated in the Netherlands No. 71682147

Informationen zu den Datenschutzbestimmungen finden Sie auf folgender Seite: 
https://www.sony.de/eu/pages/privacy/de_DE/privacy_overview.html

Sie können der Nutzung personenbezogener Daten jederzeit widersprechen.

Letzte Aktualisierung: 2022-05-03

https://get.adobe.com/de/reader/
https://www.sony.de/eu/pages/privacy/de_DE/privacy_overview.html
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