
Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für  
das Sony Xperia 5 Aktionsbundle 
Aktionszeitraum: 09.09.2019 – 31.12.2019 oder solange der Vorrat reicht. 

1. Veranstalter  
 
Veranstalter der Aktion ist die: Sony Europe B.V., Zweigniederlassung Deutschland, 10785 Berlin, Deutschland. 

2. Aktionsgeräte 
 
Diese Aktion gilt für das Xperia 5 mit den nachfolgend genannten EAN-Nummern und SI-Nummern/Typbezeichnungen  
(„Aktionsgeräte“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Die SI-Nummer/Typbezeichnung und die EAN-Nummer sind auf der Verpackung des Aktionsgerätes aufgedruckt und können 
beim Händler erfragt werden. Aktionsgeräte sind nur Geräte, die in Deutschland in einem niedergelassenen Geschäft der  
Vodafone Deutschland GmbH, der Deutsche Telekom AG, der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, der mobilcom-debitel 
GmbH, Drillisch Online GmbH oder 1&1 Telecommunication SE oder online von einem der vorgenannten Händler gekauft wurden. 

 Geräte, die im Rahmen einer anderen Aktion erworben oder als Zugabe
 erhalten wurden, sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen. 

Ausgeschlossen sind ferner Geräte, die über Online-Versteigerungen, 
gebraucht oder von privaten Verkäufern erworben wurden. Es liegt in 
der Verantwortung des Teilnehmers sich darüber zu informieren, ob das 
Gerät, das er beabsichtigt zu kaufen, ein Aktionsgerät ist.

3. Ablauf 
 
 a) Das Aktionsgerät muss während des Zeitraums vom 09.09.2019 bis zum 31.12.2019 („Aktionszeitraum“) gekauft  
  worden sein. Maßgeblich für die Bestimmung, ob das Aktionsgerät während des Aktionszeitraums gekauft  
  wurde, ist das Datum auf der Rechnung. 
 
 b) Der Teilnehmer muss sich sodann während des Zeitraums vom 09.09.2019 bis zum 15.01.2020 („Registrierungs- 
  zeitraum“) unter promotion.teqcycle.com/xperia5 („Aktionswebsite“) unter Angabe seines Namens, seiner Adresse,  
  einer E-Mail-Adresse und der IMEI-Nummer seines Aktionsgeräts registrieren. Bei Dual Sim-Aktionsgeräten  
  muss eine der zwei IMEI-Nummern eingegeben werden. Die IMEI-Nummer wird angezeigt, wenn *#06# auf der  
  Tastatur des Aktionsgeräts eingegeben wird. 
 
 c) Des Weiteren muss der Teilnehmer während des Registrierungszeitraums die Rechnung für sein Aktionsgerät,  
  mit der der Kauf zu einem Zeitpunkt während des Aktionszeitraums belegt wird, auf der Aktionswebsite hochladen. 
   
 d) Der Veranstalter prüft sodann, ob der Teilnehmer die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Ist dies der Fall, erhält  
  der Teilnehmer per E-Mail an seine bei der Registrierung mitgeteilte E-Mail-Adresse einen Kopfhörer Sony WF- 
  1000XM3 als Zugabe zugesandt. 

4. Teilnahmeberechtigte 
 
 a) Teilnahmeberechtigt sind nur private Endkunden, die das 18. Lebensjahr erreicht haben. 
 
 b) Teilnehmer sind nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland. 
 
 c) Gewerbliche Endkunden sind von der Aktion ausgeschlossen. 
 
 

Xperia 5 Aktionsgeräte 

SI-Nummer/
Artikelnummer

1320-4789

1320-4791

1320-4790

1320-4792

1320-5892

Farbe

Black

Blue

Grey

Red

Black

Produkt

Xperia 5 (DS)

Xperia 5 (DS)

Xperia 5 (DS)

Xperia 5 (DS)

Xperia 5 (DS)

EAN

7311271630654

7311271630678

7311271630661

7311271630685 

7311271630937

Region

EU

EU

EU

EU

EU

G/3G/LTE
Color

43018622

IMEI	 : 35432107-778420-1

AKTIONSVERLÄNGERUNG



5. Sonstige Bedingungen 
 
 a) Nur die ersten 1.800 Teilnehmer, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und den Registrierungsprozess  
	 	 vollständig	abschließen,	qualifizieren	sich	für	die	Zugabe.	Dem	Veranstalter	der	Aktion	steht	es	frei,	die	Aktion	 
  vorzeitig zu beenden, wenn der Vorrat an den Zugaben erschöpft ist. Die Aktion kann auch verlängert werden. 
 
 b) Jeder Haushalt kann nur mit maximal zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen. Eine Wohneinheit muss über  
  einen separaten Eingang und Klingel verfügen, um als Haushalt zu gelten. Sind unter einer Adresse bereits zwei  
  Aktionsgeräte registriert, muss ein weiterer Teilnehmer, der sich unter derselben Adresse registriert, nachweisen,  
  dass er nicht in demselben Haushalt lebt wie die zuvor unter derselben Adresse registrierten Teilnehmer. 
 
 c) Jedes Aktionsgerät kann nur einmal an der Aktion teilnehmen. Nach einmaliger Registrierung der IMEI-Nummer ist  
  diese für jede weitere Verwendung im Zuge der Aktion gesperrt. Bei Dual-SIM-Aktionsgeräten wird bei Registrierung  
  einer der beiden IMEI-Nummern die jeweils nicht verwendete IMEI-Nummer ebenfalls gesperrt. 
 
 d) Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von  
  Sony Europe B.V.. Der Bezug zum Zwecke des Weiterverkaufs ist ausgeschlossen. 
 
 e) Wird der Kauf/Kaufvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsabschluss rückabgewickelt, hat der Teilnehmer die  
  Zugabe zurückzuschicken. 
 
 f) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Belege im Original anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, Registrie- 
  rungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls eine Versendung der  
  Zugabe abzulehnen. Registriert ein Teilnehmer unvollständige Daten und/oder sendet unvollständige Belege, wird  
  er per E-Mail darauf hingewiesen. Er hat dann die Möglichkeit, die fehlenden Belege innerhalb von sieben Tagen ab  
	 	 der	Benachrichtigung	nachzureichen.	Wenn	der	Teilnehmer	der	Aufforderung	innerhalb	dieser	Frist	nicht	nachkommt,		
  erlischt sein Anrecht auf Teilnahme an der Aktion und auf die Zugabe. 
 
 g) Registriert sich ein Teilnehmer mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben, wird seine Registrierung  
  nicht freigeschaltet. Wenn ein Teilnehmer gegen die Teilnahmebedingungen verstößt, unrichtige Angaben zu seiner  
  Person macht, sich unlauterer Hilfsmittel bedient und/oder versucht, an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahme- 
  bedingungen erlaubt teilzunehmen, ist der Veranstalter berechtigt, ihn von der Aktion auszuschließen.  
  Der Veranstalter wird den Teilnehmer per E-Mail darüber in Kenntnis setzen, dass seine Registrierung nicht weiterbe- 
  arbeitet beziehungsweise er von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines Ausschluss- 
  grundes ist der Veranstalter – auch nachträglich – berechtigt, die Gewährung der Aktion zu verweigern und bereits  
  gewährte Zugaben zurückzuverlangen oder eine Entschädigung im Gegenwert der Zugabe zu verlangen. 
 
 h) Es ist ausgeschlossen, die Auszahlung der Aktion in bar oder per Scheck zu verlangen. 
 
 i) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des ersten Aktionsgeräts mit den  
  Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 
	 j)	 Sollte	die	Aktion	einen	steuerpflichtigen	Vorteil	darstellen,	liegt	die	Verpflichtung	zum	Abführen	von	Steuern	beim		
  Empfänger der Zugabe. 
 
	 k)	 Weitere	Informationen	finden	sich	unter	promotion.teqcyle.com/xperia5. 

6. Schlussbestimmungen 
 
 a) 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 Par- 
	 	 teien	verpflichten	sich,	anstelle	der	unwirksamen	oder	nichtigen	Bestimmung	eine	wirksame	Regelung	zu	vereinba-	
  ren, die dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung von den Partei- 
  en beabsichtigt war. Soweit eine oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen Regelungslücken ent- 
  halten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die  
  Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Teilnahmebedingungen und dem Zweck dieser Teilnah- 
  mebedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
 
 b) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland unter 
   Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf  
  (UN-Kaufrecht). 
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7. Datenschutzerklärung und Angaben nach TMG  
 
 a) Für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Aktion ist der Veranstalter datenschutzrechtlicher Verantwort- 
  licher und – soweit anwendbar – Diensteanbieter iSd § 2 S. 1 Nr. 1 TMG. Er nutzt, speichert und verarbeitet die erho- 
  benen Teilnehmerdaten, d. h. Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und IMEI-Nummern, für die Durchführung der  
  Aktion. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist insofern die Durchführung und Abwicklung des durch die Teilnahme an 
  der Aktion begründeten vertraglichen bzw. vertragsähnlichen Verhältnisses (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, § 14 Abs. 1 TMG).  
  Teilnehmerdaten werden im Übrigen vom Veranstalter darüber hinaus nur noch zur Erfüllung etwaiger gesetzlicher  
		 Aufbewahrungspflichten	(z.B.	§	257	HGB)	verarbeitet.	Rechtsgrundlage	ist	insofern	die	jeweilige	gesetzliche	Aufbe- 
		 wahrungspflicht	iVm.	Art.	6	Abs.	1	lit.	c	DSGVO.	Die	Teilnehmerdaten	werden	lediglich	an	die	Dienstleister	des	Veran- 
  stalters weitergegeben bzw. von diesen verarbeitet, die in die Abwicklung der Aktion eingebunden sind, und im Übri- 
  gen nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der Aktion nicht in Verbindung stehen. Die Teilnehmerda- 
  ten werden unverzüglich gelöscht, soweit sie für die o.g. Zwecke – Durchführung der Aktion und Abwicklung des  
		 damit	verbundenen	Vertragsverhältnisses	sowie	Erfüllung	gesetzlicher	Aufbewahrungspflichten	–	nicht	mehr	be- 
  nötigt werden. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von der Teilnahme an der Aktion durch Zusendung einer  
		 E-Mail	mit	dem	Betreff	„Abmeldung“	an	sonymobile-aktion@teqcycle.com zurückzutreten, damit auf die Teilnahme an der  
  Aktion zu verzichten. Bitte beachten Sie, dass Sie an der Aktion nur teilnehmen können, wenn Sie die o.g. Daten  
  angeben. 
  
 b) Soweit Sie beim Anmeldevorgang durch Anklicken / Ankreuzen der entsprechenden Checkbox eingewilligt haben,  
  dass die Sony Europe B.V. Sie über weitere Produkte und Leistungen, Aktionen und Neuigkeiten von der Sony  
  Europe B.V. informiert, werden Ihr Name und Ihre Kontaktdaten („Marketingdaten“) auch zu diesem Zweck bzw. dem  
  Zweck des Direktmarketings durch den Veranstalter verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist insofern Ihre  
  Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, soweit anwendbar § 12 Abs. 2 TMG). Ihre Einwilligung ist gleichzeitig auch die  
  Rechtsgrundlage dafür, Ihnen Werbung unter Verwendung elektronischer Post zukommen zu lassen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3  
  UWG). Die Marketingdaten werden vom Veranstalter darüber hinaus nur noch zur Erfüllung etwaiger gesetzlicher  
		 Aufbewahrungspflichten	(z.B.	§	257	HGB)	verarbeitet.	Rechtsgrundlage	ist	insofern	die	jeweilige	gesetzliche	Aufbe- 
		 wahrungspflicht	iVm.	Art.	6	Abs.	1	lit.	c	DSGVO.	Die	Marketingdaten	werden	im	Auftrag	des	Veranstalters	durch	die		
  Dienstleister des Veranstalters erhoben, die in die Abwicklung des der Aktion eingebunden sind, und im Übrigen nicht  
  an Dritte weitergegeben. Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch Klicken des  
		 Widerruflinks	in	dem	Newsletter	widerrufen.	Soweit	Sie	Ihre	Einwilligung	widerrufen,	unterbleibt	eine	Verwendung		
  Ihrer Marketingdaten für weitere Marketingzwecke. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis Ihrem  
  Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung werden die Marketing- 
  daten dann unverzüglich gelöscht, soweit sie für die o.g. Zwecke (insb. die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs- 
		 pflichten)	nicht	mehr	benötigt	werden.	Die	Nichterteilung	bzw.	Widerruf	der	Einwilligung	hat	für	Sie	keine	Nachteile,		
  insb. können Sie auch ohne Erteilung der Einwilligung an der Aktion teilnehmen. Allerdings erhalten Sie dann keine  
  Hinweise auf neue Produkte und Aktionen. 
 
 c) Sofern wir Ihre Daten verarbeiten, haben Sie im jeweiligen gesetzlichen Umfang ein Recht auf Auskunft (Art. 15  
  DSGVO), Berichtigung unrichtiger bzw. Vervollständigung unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17  
  DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) und  
  Datenübertragung (Art. 20 DSGVO). Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  
		 privacyoffice.SEU@sony.com.	Sie	haben	ein	Recht	auf	Beschwerde	bei	Ihrer	nationalen	Aufsichtsbehörde		 	
  bzw. unserem Datenschutzbeauftragten. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren gesetzlichen Rechten und  
		 den	zuständigen	Behörden,	finden	sich	unter	https://www.sony.de/eu/pages/privacy/de_DE/privacy_overview.html		
  und dort insb. „Datenschutzbestimmungen“. 
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