Geschäftsbedingungen

1. Veranstalter der UBP-X800M2-Filmaktion (die „Aktion“) ist Sony Europe B.V. mit Sitz in The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW („Sony“). Bitte machen Sie Ihre Ansprüche nicht
an dieser Anschrift geltend, da diese nicht akzeptiert werden. Reichen Sie Ansprüche bitte nur online
ein, wie unten in Abschnitt 4 beschrieben.

2.
Im Rahmen dieser Aktion haben Kunden, die zwischen dem 20. Mai 2019 und (einschließlich)
dem 29. Februar 2020 den Blu-ray-Player UBP-X800M2 („ausgewähltes Produkt“) erworben haben,
Anspruch auf eine „Bohemian Rhapsody“ Blu-ray-Disc in 4K/Dolby Atmos („Disc“). Es gelten die
ausdrücklich hier aufgeführten Geschäftsbedingungen.

3.
Kunden müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein ausgewähltes Produkt bei einem
autorisierten Händler von Sony in einem der folgenden teilnehmenden Länder erworben haben:
Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien,
Portugal, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland („teilnehmende Länder“).

Teilnahme an der Aktion

4.
Um Ihre Disc anzufordern, müssen Sie das Antragsformular online unter
www.sony.de/promo/UBPX800M2 ausfüllen. Sie müssen Ihr Antragsformular zusammen mit
folgenden Dokumenten elektronisch einreichen: (1) eine Kopie des Originalbelegs/der
Originalrechnung mit dem Namen des Einzelhändlers (der ein autorisierter Händler in einem der
teilnehmenden Länder ist) und (2) die Seriennummer des Produkts.

5.
Sie benötigen ein MySony-Konto, um einen Antrag einzureichen. Wenn Sie noch nicht über
ein MySony-Konto verfügen, müssen Sie ein Konto erstellen.

6.
Ausgefüllte Antragsformulare müssen bis zum 31. März 2020 um Mitternacht (MEZ)
eingereicht werden. Nach diesem Datum werden keine Anträge mehr akzeptiert.

7.
Im Falle eines unvollständigen Antrags wird der Kunde per E-Mail informiert und erhält eine
Frist von 10 (zehn) Kalendertagen, in der er/sie etwaige Probleme lösen und das korrekte und gültige
Dokument übersenden kann, das diese Anforderungen erfüllt.

8.
Für Kunden, die ein ausgefülltes Antragsformular gemäß diesen Geschäftsbedingungen
eingereicht haben, werden die Discs per Post an die im Antragsformular angegebene Adresse
gesendet (die Discs werden nur an Adressen in teilnehmenden Ländern gesendet). Sony hat sich das
Ziel gesetzt, Discs innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt eines vollständigen und gültigen Antrags zu
liefern. Wenn diese Frist nicht eingehalten werden kann, werden wir dies so schnell wie möglich
nachholen.

9.
Sollte Ihre Disc nicht bei Ihnen eintreffen oder wenn bei Erhalt ein Problem mit Ihrer Disc
auftritt, rufen Sie bitte die Helpline unter: +49 (0) 6995086319 an.

Allgemeines

10.
Die Aktion gilt nur für ausgewählte Produkte, die in den teilnehmenden Ländern von Sony
angeboten und von autorisierten Händlern vertrieben werden. Bitte fragen Sie den Händler, ob er
von Sony autorisiert ist und ob Ihr Kauf für die Aktion in Frage kommt. Sony ist nicht für irreführende
Aussagen eines Händlers diesbezüglich verantwortlich und die endgültige Entscheidung, ob ein
Händler autorisiert ist, liegt bei Sony. Um Zweifel auszuschließen, akzeptiert Sony keine Ansprüche
für Produktkäufe von eBay (egal, ob diese als neu oder gebraucht gelistet wurden).

11.
Für Produkte, die beim Händler zurückgegeben und finanziell vollständig erstattet werden,
können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

12.
Diese Aktion ist eine Verbraucheraktion und nur für den ursprünglichen Verbraucher
verfügbar, der das Produkt gekauft hat. Ansprüche von Unternehmen, Organisationen und
Institutionen sowie Ansprüche von Vertriebspartnern sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Nur
ein Antrag pro ausgewähltem Produkt und Haushalt ist zulässig.

13.
Discs stehen nur dem ersten Antragsteller einer Produktseriennummer zu. Alle
nachfolgenden Anträge unter Angabe derselben Produktseriennummer werden abgelehnt.

14.
Wir behalten uns vor, Anträge abzulehnen, bei denen wir den Verdacht haben, dass ein
fehlerhafter oder betrügerischer Anspruch geltend gemacht wurde, oder wenn ein Anspruch geltend
gemacht wurde, der nicht diesen Geschäftsbedingungen entspricht.

15.
Die Discs sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor, die Werbeaktion
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beenden oder das Angebot mit gleichwertigen
Geschenken abzugelten.

16.

Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.

17.
Eine Bar- oder Guthabenauszahlung des Gewinns sowie ein Alternativprodukt zur Disc sind
ausgeschlossen.

18.
Alle mit diesem Antragsformular gegebenen Anweisungen sind Teil dieser
Geschäftsbedingungen.

19.
Persönliche Daten, die Sie bereitstellen, werden von Sony Europe BV und seinen externen
Dienstleistern ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieser Aktion verarbeitet. Durch das
Einreichen eines Antrags bestätigen Sie, dass Sie diese Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzbestimmungen von Sony gelesen und akzeptiert haben. Diese finden Sie unter:
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_

20.
Bei Fragen bezüglich unserer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten nehmen Sie über
unser Online-Formular unter: http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email Kontakt zu
uns auf

21.
Diese Aktion unterliegt den Gesetzen von Deutschland und alle Streitigkeiten unterliegen
der ausschließlichen Rechtsprechung deutscher Gerichte (sofern nicht anderweitig durch geltendes
nationales Recht geregelt).

