Cashback-Aktion Welcome-to-Alpha für Objektive – Aktionsbedingungen
1. Der Veranstalter der Cashback-Aktion Welcome-to-Alpha für Objektive (die „Aktion“) ist Sony
Europe B.V. Zweigniederlassung Deutschland, Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Deutschland („Sony“).
Bitte senden Sie keine Cashback-Anträge an diese Adresse, da diese nicht an die mit der
Abwicklung der Aktion beauftragte ausführende Agentur weitergeleitet werden.
Bitte verwenden Sie für die Antragstellung ausschließlich die in Abschnitt 7 aufgeführte Website.
2. Diese Aktion ist eine Verbraucheraktion und nur für den Verbraucher verfügbar, der das Produkt
erworben hat, einschließlich professioneller Fotografen/Videofilmer. Anträge von Unternehmen,
Organisationen und Institutionen sowie Anträge von Vertriebspartnern sind von diesem Angebot
ausgeschlossen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um einen Cashback-Antrag im Rahmen
der Aktion stellen zu können.
3. Die Aktion gilt nur für den Kauf neuer Produkte (d. h. nicht für gebrauchte, zurückgegebene oder
generalüberholte Produkte), die von Sony innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geliefert
und vertrieben wurden.

Geltungsbereich
4. Diese Cashback-Aktion auf käuflich erworbene Sony Objektive steht Kunden offen, die (a) bis
(einschließlich) zum 31. März 2022 eine der folgenden Sony Kameras erwerben:
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/DI_Lens_Eligible_Cameras.pdf
(„berechtigte Kameras“), wobei die berechtigte Kamera zwischen dem 12. Oktober 2020 und
dem 15. Juni 2022 (einschließlich) auf My Sony (www.sony.de/mysony) registriert werden muss,
und die beabsichtigen, ein Objektiv oder mehrere Objektive von Sony zu erwerben („berechtigte
Neukunden“),
ODER (b) eine berechtigte Kamera am oder vor dem 11. Oktober 2020 gekauft und registriert
haben, aber innerhalb der letzten 12 Monate (ab dem 11. Oktober 2020) keinen Kauf eines
Objektivs bei Sony registriert haben („berechtigte Bestandskunden“).
Cashback-Anträge von „berechtigten Neukunden“ und/ oder „berechtigten Bestandskunden“ sind
nur dann möglich, wenn, wie nachstehend beschrieben, per E-Mail von My Sony ein
Teilnahmecode zugesendet wurde.
5. Berechtigte Bestandskunden und berechtigte Neukunden können 100 EUR Cashback auf die unten
aufgeführten Objektive („Aktionsobjektive“) beantragen, die zwischen dem 12. Oktober 2020 und
(einschließlich) dem 30. Juni 2022 erworben wurden (vorausgesetzt, das Aktionsobjektiv wurde
zum gleichen oder späteren Zeitpunkt erworben wie die entsprechende berechtigende Kamera),
vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen dieser Aktionsbedingungen.
Berechtigte Objektive: https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/DI_Lens_Eligible_Lenses.pdf

Teilnahme an der Aktion

6. Bitte füllen Sie Ihren Cashback-Antrag für das Objektiv oder die Objektive online unter der
folgenden URL aus: [www.sony.de/cashback/welcome-to-alpha].
7. Sie benötigen einen gültigen Gutscheincode, um einen Antrag im Rahmen dieser Aktion
einzureichen. Berechtigte Neukunden erhalten per E-Mail von My Sony drei individuelle
Gutscheincodes, nachdem sie innerhalb des in Abschnitt 5(a) genannten Zeitraums eine
berechtigte Kamera über My Sony registriert haben. Berechtigte Bestandskunden erhalten bis
zum 12. Oktober 2020 automatisch eine E-Mail mit drei individuellen Gutscheincodes. Jeder Code
kann nur einmal verwendet werden. Hinweis: Die drei einzigartigen Codes werden innerhalb von
24 Stunden nach der Produktregistrierung in einer separaten E-Mail zugestellt.
8. Sie benötigen ein Konto bei My Sony, um Ihr neu erworbenes Objektiv bis spätestens 31. August
2022 zu registrieren und den Cashback-Antrag einzureichen. Um Ihren Antrag abzuschließen,
müssen Sie Folgendes elektronisch übermitteln (i): Foto, auf dem das in der Hand gehaltene
Objektiv und die darauf angebrachte Seriennummer zu erkennen sind und
(ii) eine Kopie Ihres gedruckten Kaufbelegs/Ihrer Verkaufsrechnung für das Aktionsobjektiv, auf
der der Name des Händlers, der Produktname und das Kaufdatum stehen sowie (iii) einen gültigen
Gutscheincode. Reine Online-Auftragsbestätigungen und handschriftliche Belege werden nicht
akzeptiert. Gefälschte, geänderte oder bearbeitete Rechnungen oder Belege werden abgelehnt
und als betrügerischer Antrag behandelt. Sony behält sich das Recht vor, zusätzliche
Informationen und/oder Begleitdokumente anzufordern, um die Gültigkeit der Anträge zu
überprüfen.
9. Korrekte Anträge, die die oben aufgeführten Informationen enthalten, können frühestens 30
Tage nach dem Kaufdatum des/der entsprechenden Objektive eingereicht werden.
10. Für alle übermittelten Antragsformulare mit Bezug auf die Welcome-to-Alpha-Cashback-Aktion
gilt die Eingangsfrist bis spätestens Mitternacht (MEZ) am 31. August 2022. Nach diesem Datum
werden keine Anträge mehr angenommen.

Allgemeine Bedingungen für alle Cashback-Anträge
11. Das Cashback ist nur für Aktionsobjektive verfügbar, die von Sony an autorisierte teilnehmende
Händler innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geliefert und vertrieben wurden. Wir
empfehlen Ihnen, sich vor dem Kauf bei Ihrem Händler zu erkundigen, um sicherzustellen, dass
Ihr Kauf entsprechend dieser Aktionsbedingungen teilnahmeberechtigt ist. Die Liste der Händler,
die an dieser Aktion teilnehmen, finden Sie unter [https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/DE_DI_Lens_Dealers.pdf]. 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
Cashback-Anträge für Produkte, die von Drittanbietern auf der Amazon Marketplace-Plattform
gekauft wurden (unabhängig davon, ob sie als neu oder gebraucht aufgeführt sind), es sei denn,
die Anbieter sind bereits Teil der Liste der teilnehmenden Händler. Sony akzeptiert keine
Anträge für Produkte, die bei eBay gekauft wurden (unabhängig davon, ob sie als neu oder
gebraucht aufgeführt sind).

12. Ein Cashback-Antrag kann nicht für ein Produkt geltend gemacht werden, das zur Rückerstattung
an den Händler zurückgegeben wird. Sony kann Seriennummern bei Händlern überprüfen, um die
Rückgabe von Produkten zu überwachen. Wurde für ein zurückgegebenes Produkt bereits eine
Rückvergütung geleistet, ist Sony berechtigt, den entsprechenden Betrag von Ihnen
zurückzufordern.
13. Mit einem einzigen Gutscheincode kann nur ein Aktionsobjektiv in jeden Antrag aufgenommen
werden. Jeder Kunde kann nur einen Antrag pro Objektivmodell und maximal 3 Anträge insgesamt
einreichen. Gutscheincodes sind personalisiert, dürfen nicht an Dritte weitergegeben und nicht
wiederverwendet werden.
14. Im Falle eines unvollständigen Antrags wird der Kunde per E-Mail informiert und erhält eine Frist
von vierzehn (14) Kalendertagen, in der er/sie etwaige Probleme beseitigen und das korrekte und
gültige Dokument übersenden kann, das diese Anforderungen erfüllt.
15. Nach erfolgreicher Prüfung und Bestätigung des Antrags wird der Aktionsbetrag in der Regel
innerhalb von 28 Tagen auf das bei der Registrierung angegebene Konto überwiesen. Sollte der
Teilnehmer innerhalb von vier Wochen nach Einsendung der Unterlagen keine Rückmeldung von
Sony bzw. der durchführenden Agentur erhalten haben, kann sich der Teilnehmer per
Kontaktformular auf www.sony.de/cashback/di/contact melden.
16. Das Cashback erfolgt in Form einer direkten Banküberweisung an Banken in der EU, vorausgesetzt,
dass korrekte Bankdaten eingereicht wurden und der Beleg gültig und lesbar ist. Das Cashback
wird in Euro ausgezahlt. Wenn Bankkontoinformationen außerhalb Deutschlands für die
Überweisung angegeben werden, akzeptiert der Antragssteller, dass der Cashback-Betrag je nach
lokaler Währung und Wechselkurs am Tag der Zahlung variieren kann. Der Antragssteller muss
sicherstellen, dass die jeweilige Bank Zahlungen in Euro akzeptiert. Sony übernimmt keine Haftung
für den Fall, dass die Bank des Antragsstellers Zahlungen in dieser Währung nicht akzeptiert, oder
für eventuell anfallende Bankgebühren. Eine alternative Cashback-Erfüllung ist nicht möglich.
17. Für das Ausfüllen des Antragsformulars ist ein Internetzugang mit ausreichender
Breitbandgeschwindigkeit und Download-Möglichkeit erforderlich. Sony haftet nicht für Probleme
in Bezug auf Technik, Hardware, Software, Server, Websites oder Schwierigkeiten mit der
Internetverbindung, die Ihre Teilnahme an der Aktion verhindern oder anderweitig behindern.
Bitte beachten Sie, dass der Internetdienstanbieter eines Teilnehmers je nach
Geschäftsbedingungen für die Internetnutzung zusätzliche Gebühren erheben kann.

Sonstige Bedingungen
18. Wir behalten uns das Recht vor, Cashback-Zahlungen einzubehalten und/oder zu stornieren, (i)
wenn wir den Verdacht haben, dass ein Antrag im Rahmen dieser Aktion falsch oder betrügerisch
ist, oder der Antrag nicht den Bedingungen dieser Aktion entspricht; (ii) wenn ein Antrag eine
Seriennummer enthält, die für einen früheren Antrag im Rahmen dieser Aktion verwendet wurde,
oder (iii) eine Person, die einen Antrag im Rahmen einer früheren Aktion eingereicht hat, der
betrügerisch war oder anderweitig gegen die Bedingungen dieser Aktion verstoßen hat, einen
neuen Antrag gestellt hat. Sony behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jeden
Antragsteller einzuleiten, der vorsätzlich eine betrügerische Forderung stellt.

19. Wir behalten uns das Recht vor, die Werbeaktion jederzeit ohne Vorankündigung abzusetzen. Alle
Welcome-to-Alpha-Cashback-Angebote sind von ihrer Verfügbarkeit abhängig. Sony behält sich
das Recht vor, Angebote für Produkte oder Dienstleistungen je nach Bedarf auszutauschen.
20. Alle Produkte von Sony unterliegen der Warenverfügbarkeit.
21. Die Teilnahme an einer anderen Cashback-Aktion von Sony für ein Aktionsobjektiv schließt die
Teilnahme an dieser Welcome-to-Alpha-Aktion für Objektive nicht aus.
22. Es gibt keine Guthaben-, Barauszahlungs- oder Produktalternative zur Cashback-Zahlung.
23. Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag wenden Sie sich bitte telefonisch an +49 (0)
6995086319 oder online an www.sony.de/cashback/di/contact.
24. Alle im Antragsformular gegebenen Anweisungen sind Teil dieser Aktionsbedingungen.
25. Mit der Einreichung des Cashback-Antrags stimmen Sie diesen Aktionsbedingungen sowie den
Datenschutzbestimmungen
von
Sony
zu,
die
verfügbar
sind
unter
https://www.sony.de/eu/pages/privacy/de_DE/privacy_overview.html
26. 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. Die
Daten werden in Übereinstimmungen mit der Datenschutzgrundverordnung vorgehalten und
nach Ablauf der vorgesehenen Fristen gelöscht.
27. Bei Fragen bezüglich unserer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten nehmen Sie bitte über
unser
Online-Formular
Kontakt
zu
uns
auf:
http://services.sony.de/support/de/contacts/pim/email
28. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

