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Sony Teilnahmebedingungen Cashback für A9 Tour Cashback 

1. Die Cashback-Aktion ist eine Aktion der Sony Europe B.V., Zweigniederlassung Deutschland, 
Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Deutschland (nachfolgend Sony genannt).

2. Bitte senden Sie keine Cashback-Anforderungen an die in Ziffer 1 genannte Adresse, da diese 
nicht an die mit der Abwicklung der Aktion beauftragte Ausführende Agentur weitergeleitet 
werden.

3. Während des Aktionszeitraums vom 05.03.2019 – 11.04.2019 kann der Cashback, nach Kauf 
eines teilnehmenden Sony G Master Objektivs beim durchführenden Händler des Workshops, 
als Cashback beantragt werden.

Zur Teilnahme an der Cashback-Aktion berechtigen ausschließlich solche Aktionsprodukte, die 
innerhalb des genannten Zeitraums und beim entsprechenden Händler erworben werden und 
deren Kaufdatum und Aktionsteilnehmer aus der einzureichenden Rechnungskopie eindeutig 
hervorgehen.

4. Die Registrierung der Produkte ist ausschließlich online auf der Seite 
www.sony.de/A9TourCashback möglich. Der Cashback-Antrag inklusive aller in Ziffer 8 
genannten notwendigen Unterlagen muss bis spätestens zum 11.04.2019 eingereicht werden. 
Nach diesem Ausschlussdatum eingereichte Einsendungen/Registrierungen können nicht 
mehr berücksichtigt werden. Es gilt das Datum des Eingangs der Registrierung.

5. Zur Anforderung des Cashbacks muss ein MySony Kundenkonto angelegt werden.

6. Die Cashback Aktionsprodukte und entsprechenden Rückerstattungsbeträge sind, unabhängig 
davon, ob diese einzeln oder als Teil einer Kit-/Bundle-Variante erworben werden, die 
folgenden:

SEL2470GM – 100€ 

SEL70200GM – 100€ 

SEL85F14GM – 100€ 

SEL1635GM – 100€ 

SEL24F14GM – 100€ 

SEL100400GM – 100€ 

SEL100F28GM – 100€ 

7. Die Produktdetails finden Sie auf www.sony.de/A9TourCashback. Alle anderen Sony Produkte,

Zubehörteile oder Dienstleistungen sind keine Aktionsprodukte und nehmen aus diesem

Grund auch nicht an der Cashback-Aktion teil.

8. Die teilnehmenden Händler, bei denen ein Produkt erworben werden kann, um für den

Cashback berechtigt zu sein sind die Workshop- Durchführenden Händler.

9. Registrierungsprozess für die Aktionsprodukte

 Anmeldung oder Erstellung eines MySony Kundenkontos

 Registrierung unter www.sony.de/A9TourCashback inkl. Anrede, Vor- und

Nachnamen, Adresse, Email-Adresse, Bankverbindung.

http://www.sony.de/A9TourCashback
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 Angabe der Daten der gekauften Aktionsprodukte inkl. Seriennummer (auf dem

jeweiligen Produkt), Produktname, Rechnungsdatum, Belegnummer, Händler,

Bestellnummer des Alpha Day Tickets

 Hochladen der Kaufbelege/Rechnungen der erworbenen Aktionsprodukte sowie ein

Bild der Seriennummer und des Typenschilds auf dem Produkt und das Alpha Day

Ticket auf www.sony.de/A9TourCashback

Details zum Vorgehen finden Sie auch auf www.sony.de/A9TourCashback. 

10. Sony behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original bis zu sechs Monate nach Ablauf der

Registrierungsfrist anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und

Einsendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und ggf.

fehlende Belege gemäß Punkt 17 nachzufordern. Originale Kaufbelege, die ggf. von Sony

angefragt wurden, werden nach Prüfung wieder an den Teilnehmer ausgehändigt.

11. Das Angebot gilt nur für Neuware, die innerhalb Deutschlands bei einem der teilnehmenden

Händler innerhalb des Aktionszeitraums erworben wurde. Diese Teilnahmebedingungen

gelten für jeden einzelnen Kauf eines Aktionsprodukts.

12. Die Rechnung/der Kaufbeleg muss auf den Aktionsteilnehmer ausgestellt sein und den

rechtlichen Voraussetzungen gemäß §14 UStG entsprechen. Ein Lieferschein, ein

Leasingvertrag, eine Bestellbestätigung z.B. einer Verkaufsplattform oder eine Quittung sind

als Nachweis nicht ausreichend.

13. Die Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

14. Sie erklären sich mit Einsendung der Cashback-Unterlagen damit einverstanden, dass die

ausführende Agentur unter Beachtung des Datenschutzes berechtigt ist, die eingesendeten

Unterlagen im Rahmen dieser Aktion zu bearbeiten und Ihre Daten einzusehen sowie zu

speichern. Sollten Fragen auftauchen oder Unterlagen nachgefordert werden, setzt sich die

Ausführende Agentur eigenständig mit dem Aktionsteilnehmer in Verbindung.

15. Personenbezogene Daten wie Name, Adresse etc. werden von Sony bzw. der ausführenden

Agentur nur für die Produktregistrierung und ansonsten ausschließlich im Rahmen dieser

Aktion gespeichert und verarbeitet. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und

nicht missbräuchlich zu Werbezwecken verwendet. Um Anträge zu prüfen, diese mit

teilnehmenden Händlern zu verifizieren und/oder zur Prüfung und Einleitung rechtlicher

Schritte bei vermuteten Betrugsfällen dürfen die Daten an Dritte weitergegeben werden.

Sechs Monate nach Ablauf der Aktion werden die Daten gelöscht.

16. Nach erfolgreicher Registrierung wird der Aktionsbetrag in der Regel innerhalb von 8 Wochen

auf das bei der Registrierung angegebene Konto überwiesen. Die Auszahlung des

Aktionsbetrags erfolgt ausschließlich per Überweisung. Sony ist nicht für die Bankspesen

verantwortlich, die für den Erhalt des Aktionsbetrags von Geldinstituten erhoben werden.

17. Die Beantragung des Aktionsbetrags und die Einreichung der Unterlagen können in mehreren

Vorgängen erfolgen. Eine gestückelte Einreichung durch mehrere Rechnungen zu

verschiedenen Zeiten kann berücksichtigt werden, sofern es sich eindeutig um denselben

Teilnehmer handelt. Der Teilnehmer muss dafür ein Benutzerkonto einrichten und alle
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Registrierungen mit demselben Benutzerkonto durchführen. Nur so können die 

Nachregistrierungen eindeutig zugeordnet werden. 

18. Sony übernimmt für die Verfügbarkeit der Aktionsprodukte bei den teilnehmenden Händlern

im Aktionszeitraum keine Gewähr. Sollte das von Ihnen gewünschte Produkt im

Aktionszeitraum nicht verfügbar sein, entsteht dadurch auch kein Anspruch auf einen

Aktionsvorteil zu einem späteren Zeitpunkt.

19. Teilnehmer, die unvollständige Angaben/Unterlagen einsenden, werden benachrichtigt und

gebeten, innerhalb von 14 Tagen die fehlenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Frist

beginnt ab dem Datum der Benachrichtigung. Sollte der Teilnehmer dem nicht nachkommen

bzw. erneut unvollständige Unterlagen senden, entfällt der Auszahlungsanspruch.

20. Sollte der Teilnehmer innerhalb von vier Wochen nach Einsendung der Unterlagen keine

Rückmeldung von Sony bzw. der durchführenden Ausführende Agentur erhalten haben, kann

sich der Teilnehmer per Kontaktformular auf www.sony.de/A9TourCashback melden.

21. Sony behält sich zu jeder Zeit vor, alle eingesendeten Unterlagen auf möglichen Missbrauch zu

prüfen und behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Verdachtsfalle vor. Für diesen Zweck

können die erfassten Daten im Einzelfall an Ermittlungsbehörden und Dritte zur Prüfung des

Sachverhalts weitergegeben werden.

22. Produkte, die im Rahmen des Widerrufsrechts von Fernabsatzgeschäften wieder

zurückgegeben werden oder die der Handel aus Kulanz zurückgenommen hat, sind nicht

teilnahmeberechtigt. Sollten Sie dennoch bereits die Leistung beantragt oder in Anspruch

genommen haben, so ist der Betrag vollständig und ohne Abzug an Sony zurück zu erstatten.

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Aufrührende Agentur per Kontaktformular auf

www.sony.de/A9TourCashback. Dort erhalten Sie alle weiteren Informationen zur

Rückerstattung des Cashback- Betrages. Sollte der bereits ausgezahlte Betrag nicht innerhalb

von vier Wochen zurücküberwiesen sein, werden wir rechtliche Schritte einleiten und die

erfassten Daten an Ermittlungsbehörden übergeben.

23. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Endkäufer. Wiederverkäufer und Händler sind von der

Aktion ausgeschlossen.

24. Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, ausgenommen sind Bundle- und

Kit-Varianten der teilnehmenden Produkte.

25. Sony ist berechtigt, die Aktion jederzeit vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen

während des Aktionszeitraums zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und

für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder

rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Die geänderten

Teilnahmebedingungen gelten ab dem Datum ihrer Veröffentlichung auf der unter Punkt 7

genannten Website.

26. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich zu diesen Teilnahmebedingungen, und mit

der Einsendung der Unterlagen akzeptiert der Teilnehmer die Aktionsbedingungen und sichert

die Korrektheit seiner Angaben zu.
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27. Sony übernimmt keine Gewähr für die tatsächliche und jederzeitige Erreichbarkeit oder

Funktionsfähigkeit der Aktionswebsite www.sony.de/A9TourCashback.

28. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


