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Sony Cashback Teilnahmebedingungen 
1. Die Cashback-Aktion ist eine Aktion der Sony Europe B.V. Zweigniederlassung 

Deutschland, Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Deutschland (nachfolgend Sony genannt). 
2. Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren sowie gewerbliche 

Endkunden in Deutschland, die ein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler 
in Deutschland erworben haben (Für Kameras, Objektive und Zubehöre auf der Seite 
https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/dealers/DE_DI_Winter_2022_Dealers.pdf gelistet und für 
Smartphones unter: https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/dealers/DE_Mobile_Winter_2022_Dealers.pdf). Vorführ- 
oder Gebrauchtgeräte sind nicht teilnahmeberechtigt. Groß- und Einzelhändler – 
auch im Namen von Endkunden- Gemeinschaften – sind nicht teilnahmeberechtigt. 
Privatverkäufe/-käufe, Verkäufe/Käufe von Drittanbietern auf dem Amazon 
Marketplace sowie Verkäufe/Käufe über Online-Versteigerungen (eBay) sind 
ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen, es sei denn, diese sind für Kameras, 
Objektive und Zubehöre auf der Seite https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/dealers/DE_DI_Winter_2022_Dealers.pdf und für 
Smartphones unter: https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/dealers/DE_Mobile_Winter_2022_Dealers.pdf als 
teilnehmende Händler gelistet. 

3. 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. 

4. Während des Aktionszeitraums vom 01.11.2022 – 15.01.2023 (inklusiv) kann für bis zu 
fünf Aktionsprodukte insgesamt und für maximal zwei gleiche Aktionsprodukte pro 
Haushalt Cashback beantragt werden. Zur Teilnahme an der Cashback-Aktion 
berechtigen ausschließlich solche Aktionsprodukte, die innerhalb des genannten 
Zeitraums bei teilnehmenden Händlern erworben werden und deren Kaufdatum 
sowie teilnehmender Händler aus der einzureichenden Rechnungskopie eindeutig 
hervorgehen und die entsprechend auf der Sony Webseite registriert wurden. Ist auf 
dem Kaufnachweis ein anderes Bestelldatum als das Ausstellungsdatum des 
Kaufnachweises (Rechnungsdatum) angegeben, wird das Bestelldatum als 
Kaufdatum herangezogen. 

5. Die Registrierung der Produkte ist ausschließlich online auf der Seite 
www.sony.de/wintercashback möglich. Der Cashback-Antrag inklusive aller in Ziffer 
7 genannten notwendigen Unterlagen müssen bis spätestens zum 15.03.2023 
eingereicht werden. Nach diesem Ausschlussdatum eingereichte 
Einsendungen/Registrierungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Zwischen 
Kauf der Aktionsprodukte und Einreichung des Cashback-Antrags müssen 
mindestens 30 Tage vergangen sein.  Es gilt das Datum des Eingangs der 
Registrierung. 

6. Für die Teilnahme an der Cashback Aktion ist ein My Sony Account notwendig. Die 
Anmeldung ist unter www.sony.de/mysony oder innerhalb der Cashback 
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Registrierung unter Angabe einer E-Mail-Adresse und der Vergabe eines Passwortes 
durch den Antragssteller möglich. 

7. Registrierungsprozess für die Aktionsprodukte 
• Frühestens 30 Tage nach dem Kauf Registrierung unter 

www.sony.de/wintercashback und Angabe von Anrede, Vor- und 
Nachnamen, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. 

• Angabe der Daten der gekauften Aktionsprodukte inkl. Seriennummer (auf 
dem jeweiligen Produkt), Produktname, Rechnungsdatum und Händler  

• Bei erworbenen Xperia Smartphone Aktionsprodukten, Angabe der IMEI (Die 

IMEI wird Ihnen angezeigt, wenn Sie *#06# auf dem Nummernfeld eingeben) 
• Hochladen der Kaufbelege/Rechnungen der erworbenen Aktionsprodukte 

auf www.sony.de/wintercashback.  
• Foto, auf dem das in der Hand gehaltene Aktionsprodukt/e und die darauf 

angebrachte Seriennummer oder angezeigte IMEI zu erkennen sind. 
Details zum Vorgehen finden Sie auch auf www.sony.de/wintercashback. 

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

Category Model Cashback Betrag  

α KAMERAS  

ILCE-9M2* € 300 
ILCE-7RM4A* € 300 
ILCE-7M3G Kit 
(ILCE-7M3 + SEL24105G) € 400 

ILCE-7M3K Kit 
(ILCE-7M3 + SEL2870) € 200 

ILCE-7M3 € 200 
ILCE-7CL Kit 
(ILCE-7C + SEL2860) € 200 

ILCE-7C € 200 

α OBJEKTIVE 

SEL1224GM € 200 
SEL1635GM € 200 
SEL2470GM € 200 
SEL14F18GM € 200 
SEL24F14GM € 100 
SEL50F12GM € 200 
SEL85F14GM € 200 
SEL135F18GM € 100 
SEL1224G € 100 
SEL100400GM € 200 
SEL200600G € 100 
SEL1635Z € 200 
SEL2470Z € 200 
SEL24105G € 200 
SEL70200G € 200 
SEL70300G € 100 
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SEL55F18Z € 100 
SEL90M28G € 100 
SEL24240 € 100 
SEL1018 € 50 
SEL1670Z € 100 
SEL35F14Z € 100 
SEL18200LE € 50 
SEL11F18 € 50 
SEL15F14G € 100 
SELP1020G € 100 
SEL1655G € 100 

ZUBEHÖR 

ECM-B1M € 40 
HVL-F20M € 20 
HVL-F28RM € 30 
HVL-F32M € 30 
HVL-F60RM2 € 50 
NPA-MQZ1K € 50 
VG-C3EM € 40 
VG-C4EM € 50 
XLR-K3M € 60 

SMARTPHONES XPERIA 1 IV € 100 
XPERIA PRO I € 200 

 

*Der Kauf der mit * gekennzeichneten Produkte berechtigt nur bei ausgewählten 
Händlern zum Cashback. Diese sind unter dem Link für Kameras, Objektive und 
Zubehöre auf der Seite https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/dealers/DE_DI_Winter_2022_Dealers.pdf und für 
Smartphones unter: https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/dealers/DE_Mobile_Winter_2022_Dealers.pdf gelistet und 
explizit ausgewiesen. 

9. Die Produktdetails finden Sie auf www.sony.de/wintercashback. Alle anderen Sony 
Produkte, Zubehörteile oder Dienstleistungen sind keine Aktionsprodukte und 
nehmen aus diesem Grund auch nicht an der Cashback-Aktion teil. 

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 teilnehmenden Händler ausgestellt sein 
und den rechtlichen Voraussetzungen gemäß §14 UStG entsprechen. Ein 
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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. Die Daten werden in Übereinstimmungen 
mit der Datenschutzgrundverordnung vorgehalten und nach Ablauf der 
vorgesehenen Fristen gelöscht.   

16. 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. 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. 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. 

18. 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 auf der oben bezeichneten Webseite einrichten und alle 
Registrierungen mit demselben Benutzerkonto durchführen. Nur so können die 
Nachregistrierungen eindeutig zugeordnet werden. 

19. 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.  

20. Teilnehmer, die unvollständige Angaben/Unterlagen einsenden, werden 
benachrichtigt und gebeten, innerhalb von 14 Tagen die fehlenden Unterlagen zur 
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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. Der Aktionsteilnehmer ist verpflichtet, in 
regelmäßigen Abständen sein E-Mail-Postfach inklusive des Spam-Ordners zu 
prüfen, um mögliche Informationen zeitnah nachliefern zu können.  

21. 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 
https://services.sony.de/supportmvc/de/contact/email?cam=true melden. 

22. 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. 

23. 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 ausführende Agentur 
per Kontaktformular auf 
https://services.sony.de/supportmvc/de/contact/email?cam=true. Dort erhalten Sie 
alle weiteren Informationen zur Rückerstattung des Cashback-Betrages. Sollte der 
bereits ausgezahlte Betrag nicht innerhalb von vier Wochen zurücküberwiesen 
worden sein, werden wir rechtliche Schritte einleiten und die erfassten Daten an 
Ermittlungsbehörden übergeben. 

24. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Endkäufer. Wiederverkäufer und Händler sind 
von der Aktion ausgeschlossen. 

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 Aktion bzw. die Aktionsprodukte ist/ sind abhängig 
von ihrer Verfügbarkeit. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten ab dem 
Datum ihrer Veröffentlichung auf der unter Punkt 5 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. 

27. Diese Aktion und die Teilnahmebedingungen gelten nicht für Kameras, Objektive und 
Zubehöre, die in diesem Zeitraum bei Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland 
oder Amazon Digital Germany GmbH gekauft wurden.  

28. Sony übernimmt keine Gewähr für die tatsächliche und jederzeitige Erreichbarkeit 
oder Funktionsfähigkeit der Aktionswebsite www.sony.de/wintercashback. 

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