
Teilnahmebedingungen für die Sony Kopfhörer-Aktion (die „Aktion“) 
zu folgenden Geräten: Xperia™ XZ1/Xperia™ XZ1 Compact: 

Zusätzlich zu den nachstehenden Teilnahmebedingungen und den Rechtlichen Bedingungen einschließlich der Nutzungsbedin-
gungen und den Datenschutzrichtlinien unter www.sonymobile.com/global-de/legal/ akzeptierst du hiermit uneingeschränkt, 
dass die nachstehenden Bedingungen auf die Aktion und die Nutzung dieser Website Anwendung finden. Im Übrigen gehören 
jegliche Hinweise zur Teilnahme an dieser Aktion zu den Teilnahmebedingungen. 

Veranstalter: Sony Mobile Communications AB, 221 88 Lund, Schweden.
Vorbestellungszeitraum: 31.08.2017 13:15 Uhr bis 22.09.2017 23:59:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht 
Einlösezeitraum: 20.10.2017 00:00:00 Uhr bis 05.11.2017 23:59:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht

1. Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden, die das 18. Lebensjahr erreicht und einen Wohnsitz in Deutschland haben. 
Angestellte und deren unmittelbare Familienangehörige des Veranstalters, seiner Vertreter oder von sonst mit der Aktion 
geschäftlich verbundenen Dritten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Kauf des Aktionsgeräts (wie nachstehend  
definiert) und Internetzugang sind erforderlich. Gewerbliche Kunden können nicht an der Aktion teilnehmen. Es gelten  
folgende Einzelheiten: 

2. Um an dieser Aktion teilzunehmen musst du während des Vorbestellungszeitraums entweder von einem Händler in  
Deutschland ein Xperia™ XZ1 oder ein Xperia™ XZ1 Compact mit den nachfolgenden EANs und den folgenden SI-Nummern 
oder ein Xperia™ XZ1 oder ein Xperia™ XZ1 Compact über den unter der URL https://estore.sonymobile.com/de/  
erreichbaren Online-Shop (jeweils „Aktionsgerät“) vorbestellen und anschließend kaufen: 

SI-Nummer

1310-4104

1309-7593

1310-7600

1309-7594

1309-7595

1310-4088

1310-2540

1310-7921

1311-0121

1310-4089

1310-2523

1310-2522

1310-2525

EAN

7311271594772

7311271593256

7311271597162

7311271593263

7311271593270

7311271594703

7311271594277

7311271597490

7311271598954

7311271594710

7311271594178

7311271594161

7311271594192

Sony Kopfhörer Aktion – Aktionsgeräte

SN/Modell

Xperia™ XZ1
G8341

Xperia™ XZ1
G8341

Farbe

Black

Warm Silver

Aktionsgeräte

Xperia™ XZ1
G8341

Moonlit Blue

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Black

White Silver

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Horizon Blue

Die SI-Nummern und die EAN-Nummern sind auf der Verpackung des 
Aktionsgerätes aufgedruckt und können beim Händler erfragt werden. 
Geräte, die im Rahmen einer anderen Aktion erworben oder als Zugabe/
Preis erhalten wurden, sind von der Teilnahme an dieser Aktion ausge-
schlossen. Ausgeschlossen sind ferner Geräte, die über Online-Verstei-
gerungen, gebraucht oder von privaten Verkäufern erworben wurden. Es 
liegt in deiner Verantwortung sicherzustellen, dass das Gerät, dass du zu 
kaufen beabsichtigst, ein Aktionsgerät ist.

SI 1299-9648 Rev 32 G/3G/LTE
Color

43018622

IMEI	 : 35432107-778420-1

7   31127154  8638

Model

SI Number

IMEI

EAN XXXX

XXXX

XXXXXX-X

XXXX

G8441

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Twilight Pink



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wenn du das Aktionsgerät gemäß den nachfolgenden Bedingungen während des Vorbestellungszeitraums vorbestellt und 
anschließend gekauft hast, kannst du entweder den Kopfhörer WH-H900N oder den Kopfhörer WH-H800N (jeder der  
„Kopfhörer“) als Zugabe erhalten, sofern die weiteren Voraussetzungen nach diesen Teilnahmebedingungen erfüllt sind. 

4. Die Modelle und Farben der Kopfhörer sind limitiert: Nur die ersten 3500 Kunden, die während des Vorbestellungs- 
zeitraums ein Aktionsgerät vorbestellen und anschließend kaufen und während des Einlösezeitraums das Einlöseformular 
ordnungsgemäß ausfüllen, qualifizieren sich für die Kopfhörer, jedoch nur, solange der Vorrat reicht. Dabei sind 2300 Kopf- 
hörer des Modells WH-H900N und 1200 Kopfhörer des Modells WH-H800N verfügbar. Der UVP des Kopfhörer-Modells  
WH-H900N beträgt EUR 300,00 und der UVP des Kopfhörer-Modells WH-H800N beträgt EUR 220,00 (www.sony.de). Die  
Kopfhörer sind in den folgenden Farben verfügbar: Schwarz, Gold, Blau, Grün und Rot. Sofern der Vorrat der von dir  
gewählten Farbe erschöpft ist, behalten wir uns das Recht vor, dir den Kopfhörer in einer anderen Farbe zu senden.  
Der Veranstalter ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, wenn der Vorrat erschöpft ist. 

5. Um deinen Kopfhörer zu erhalten, gehst du während des Einlösezeitraums auf www.sonymobile.com/aktionsregistrierung, 
wählst das Modell und die Farbe der Kopfhörer, die du erhalten möchtest, und dann (a) lädst du einen Beleg über deine  
Vorbestellung, der auf einen Zeitpunkt während des Vorbestellungszeitraums datieren muss, (z.B. die E-Mail, mit der die  
Vorbestellung bestätigt wird) sowie einen Kaufbeleg, mit dem der Kauf des Aktionsgeräts zu einem Zeitpunkt am oder vor dem 
05.11.2017 belegt wird (dies erfolgt in Form eines Original-Kaufbelegs oder einer Auftragsbestätigung, aus denen der Kauf des 
Aktionsgeräts bis spätestens zum 05.11.2017 hervorgeht), hoch und (b)  gibst du deinen Namen, deine Adresse und E-Mail- 
Adresse sowie die IMEI deines Geräts (diese wird angezeigt, indem du *#06# auf der Tastatur deines XperiaTM eingibst)  
und deine Mobilfunknummer an.

6. Die Zugabe kann nur während des Einlösezeitraums vom 20.10.2017 00:00:00 Uhr bis zum 05.11.2017 23:59:59 Uhr  
und nur solange geltend gemacht werden, solange der Vorrat reicht. 

7. Sobald du das Einlöseformular ausgefüllt und abgeschickt hast, wird dein Anspruch geprüft und innerhalb  
von 14 Tagen beantwortet. 

8. Dein Kopfhörer wird an die Anschrift geschickt, die du im Einlöseformular angegeben hast. Dein Kopfhörer wird innerhalb  
von 28 Tagen verschickt, nachdem du das Einlöseformular ordnungsgemäß ausgefüllt hast. Sollte die Aktion einen  
steuerpflichtigen Vorteil für dich darstellen, ist es deine Verantwortung, etwaig anfallende Steuern zu zahlen. 

9. Du kannst nur einen Kopfhörer pro Aktionsgerät (welches durch seine IMEI bestimmt wird) und einmal pro Haushalt bean- 
spruchen. Eine Wohneinheit muss über einen separaten Eingang und Klingel verfügen, um als Haushalt zu gelten. Ist unter  
einer Adresse bereits ein Aktionsgerät registriert, muss ein weiterer Teilnehmer, der sich unter derselben Adresse registriert,  
nachweisen, dass er nicht in demselben Haushalt lebt wie der zuvor unter derselben Adresse registrierte Teilnehmer. 

10. Wenn du ein Aktionsgerät vorbestellt hast, kannst du die Einzelheiten zur Geltendmachung der Kopfhörer  
unter www.sonymobile.com/vorbestellaktion finden. 

11. Wenn es Unstimmigkeiten zwischen deiner Vorbestellung und den Informationen gibt, die du bei der Einlösung angegeben 
hast, wird ein Mitglied des Kundenservices dich innerhalb von 28 Tagen nachdem du deinen Antrag online eingereicht hast  
kontaktieren und dich ein zweites Mal um Vorlage der in Ziff. 5 genannten Belege bitten. 

12. Wenn du um Vorlage des Kaufbelegs und des Vorbestellungsbelegs gebeten wirst, ist es ausreichend, eine Kopie  
zur Verfügung zu stellen.

13. Wenn du Fragen zur Lieferung deines Kopfhörers hast, kontaktiere uns unter: http://support.sonymobile.com/de/contactUs. 

14. Wenn du dich entscheidest dein Aktionsgerät zurückzugeben, erlischt dein Anspruch und du bist nicht berechtigt im  
Rahmen dieser Aktion Kopfhörer zu beanspruchen oder zu erhalten. Solltest du nach Erhalt des Kopfhörers dein Aktionsgerät 
innerhalb von sechs Monaten nach Kauf zurückgeben, musst du deinen Kopfhörer an den Veranstalter zurückgeben.

15. Der Veranstalter haftet nicht dafür, dass ein Kopfhörer falsch adressiert, verloren, verspätet, beschädigt oder zerstört  
wurde, und zwar unabhängig davon, ob dies aufgrund technischer Schwierigkeiten, die die elektronische Kommunikation 
betreffen, ausgelöst wurde oder aus anderem Grund, wenn solche Schwierigkeiten oder anderen Gründe außerhalb der 
Verantwortung des Veranstalters entstanden sind.

16. Im Hinblick auf den Kauf deines Aktionsgeräts gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen deines Händlers.

17. Der Kopfhörer kann nicht umgetauscht werden; es gibt keine Erstattung in bar oder andere Zugabe. 

Teilnahmebedingungen für die Sony Kopfhörer-Aktion (die „Aktion“) 
zu folgenden Geräten: Xperia™ XZ1/Xperia™ XZ1 Compact:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Du trägst die Kosten und Ausgaben, die dir durch die Teilnahme an der Aktion entstehen (einschließlich des Kaufs des  
Aktionsgeräts), und die Kosten der Geltendmachung des Kopfhörers einschließlich des Zugangs zum Internet, sofern  
solche entstehen. Die Kosten, die durch die über das Internet erfolgende Teilnahme an der Aktion entstehen, können  
sich ändern; bitte erkundige dich bei deinem Provider über die aktuell geltenden Gebühren. 

19. Ist der Kopfhörer in irgendeiner Weise beschädigt, muss dies dem Veranstalter innerhalb von 24 Stunden angezeigt  
werden. Der Kopfhörer wird mit einer Gewährleistung des Herstellers geliefert. Es liegt in deiner Verantwortung, den  
Hersteller zu kontaktieren oder die Website des Herstellers zu besuchen, um den Kopfhörer zu registrieren und damit  
die vollständige Gewährleistung des Herstellers in Anspruch nehmen zu können. 

20. Persönlichen Daten einschließlich deines Namens, deines Alters, deiner Adresse (einschließlich Postleitzahl), deine  
Mobilfunknummer und/oder E-Mail-Adresse werden ausschließlich in Verbindung mit dieser Aktion genutzt und Dritten  
gegenüber nicht offengelegt außer zum Zweck dieser Aktion soweit erforderlich oder zur Lieferung des Kopfhörers. Die  
unter www.sonymobile.com/de/legal/ unter „Datenschutzrichtlinien“ einsehbare Datenschutzerklärung von Sony findet  
auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten in Zusammenhang mit dieser Aktion Anwendung. 

21. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für eine fehlgeschlagene Verbindung, die bei deinem Versuch des Besuchs der  
Website, den du aus irgendeinem Grund benötigst, auftritt. 

22. Der Veranstalter haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie für Schäden, die aus der Verletzung von Leib, Leben 
oder Gesundheit resultieren. Eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit des Veranstalters berechtigt nur zum Ersatz des  
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens und nur, wenn es sich um eine wesentliche  Pflicht handelt, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Teilnahmebedingungen überhaupt erst ermöglicht und auf deren  
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflicht). Jede weitere Haftung für Schäden – 
unabhängig vom Schadensgrund – wird ausgeschlossen. Jeder Ausschluss und jede Beschränkung der Haftung des  
Veranstalters gilt auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

23. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Sony Mobile. 

24. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden oder eine 
Lücke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. Die Parteien verpflichten 
sich, anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten 
kommt, was nach dem Sinn der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung von den Parteien beabsichtigt war. Soweit eine 
oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Ziel- 
setzungen der Teilnahmebedingungen und dem Zweck dieser Teilnahmebedingungen vereinbart hätten, wenn sie die  
Regelungslücke gekannt hätten. 

25. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts 
(CISG). Ausschließlicher Gerichtsstand ist Düsseldorf.
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