Teilnahmebedingungen für die Aktion „Congstar Bundle“
1.

Veranstalter der Aktion ist Sony Mobile Communications International AB, SE-22188 Lund, Schweden (im Folgenden „Sony“
genannt).

2.

Die Abwicklung der Aktion „Congstar Bundle“ erfolgt über die marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim
(im Folgenden „marken mehrwert“ genannt).

3.

Diese Aktion gilt für das Xperia™ XZ Premium, das Xperia™ XZ und das Xperia™ XCompact mit den nachfolgend genannten
EAN-Nummern und SI -Nummern/ Typbezeichnungen („Aktionsgeräte“):
„Congstar Bundle“ -Aktionsgeräte
Aktionsgeräte
Xperia™ XZ Premium
Xperia™ XZ
Xperia™ XCompact

Farbe
Deep Sea Black
Mineral Black
Universe Black

SI-Nummer/Typbezeichnung

EAN

1309-6170
1304-8918
1304-8112

7311271592938
7311271573661
7311271573203

Die SI-Nummer/Typbezeichnung und die EAN-Nummer sind auf der
Verpackung des Aktionsgerätes aufgedruckt und können beim Händler erfragt werden. Aktionsgeräte müssen in Deutschland in Filialen
der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH (TSG) oder über die
unter den URLs www.telekom.de und www.congstar.de erreichbaren
Onlineshops erworben werden. 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
Kunden sich darüber zu informieren, ob das Gerät, das er beabsichtigt
zu kaufen, ein Aktionsgerät ist.
4.

E5823

SI 1299-9648 Rev 32

Color

G/3G/LTE

43018622

IMEI

: 35432107-778420-1

7 31127154 8638

Die Aktion „Congstar Bundle“ gilt für den Zeitraum vom 21.08.2017 bis zum 15.11.2017 („Aktionszeitraum“). Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden, die das 18. Lebensjahr erreicht, einen Wohnsitz in Deutschland und ein Aktionsgerät innerhalb des Aktionszeitraums gekauft haben. Maßgeblich ist das Rechnungsdatum des Kaufbelegs oder das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung bei Erwerb im Online-Handel.
Als Zugabe erhält der Kunde einen Bluetooth-Lautsprecher SRS-XB30B (black) von Sony. Dem Veranstalter der Aktion steht
es frei, den Aktionszeitraum zu verkürzen oder die Aktion vorzeitig zu beenden, wenn der Vorrat an den als Zugabe erhältlichen Bluetooth Lautsprechern erschöpft ist. Die Aktion kann auch verlängert werden.

5.

Jeder Haushalt kann nur mit maximal zwei Aktionsgeräten an der Aktion „Congstar Bundle“ 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.

6.

Teilnahmeberechtigt sind ferner gewerbliche Endkunden mit Sitz in Deutschland. Großhändler sind - auch im Namen von Endkundengemeinschaften - nicht teilnahmeberechtigt. Gewerbliche Endkunden können mit maximal zwei Aktionsgeräten an der Aktion
teilnehmen und dementsprechend maximal zwei Zugaben erhalten. Möchte ein gewerblicher Endkunde mit mehr als zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen, kann er eine Anfrage über die Sony Mobile-Hotline unter der Nr. 0211 / 993342040 stellen; seine
Anfrage wird sodann geprüft; ein Anspruch auf die Registrierung weiterer Aktionsgeräte besteht nicht.

Teilnahmebedingungen für die Aktion „Congstar Bundle“
7.

Zur Teilnahme an der Aktion ist es nötig, dass der Endkunde sich bei der marken mehrwert unter Angabe der IMEI-Nummer
und einer Kopie des Rechnungsbelegs bis spätestens 15.11.2017 unter sony-wow.de registriert und dabei seinen Namen, seine
Adresse und eine E-Mail-Adresse angibt. Gewerbliche Endkunden müssen zusätzlich ihre Handelsregister- oder USt. ID-Nummer angeben.

8.

Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Sony Mobile.
Der Bezug zum Zwecke des Weiterverkaufs ist ausgeschlossen.

9.

Teilnahmeberechtigte Personen, die im Aktionszeitraum ein Aktionsgerät erworben haben, erhalten nach gültiger Registrierung des Aktionsgeräts gemäß Ziffer 7 die Zugabe an ihre mit der Registrierung mitgeteilte Anschrift zugesandt. Sollte die
Aktion „Congstar Bundle“ einen steuerpflichtigen Vorteil darstellen, liegt die Verpflichtung zum Abführen von Steuern beim
Empfänger.

10. Jedes Aktionsgerät kann nur einmal an der Aktion „Congstar Bundle“ teilnehmen. Nach einmaliger Registrierung der IMEI-Nummer ist diese für jede weitere Verwendung im Zuge der Aktion gesperrt.
11. Wird der Kauf/Kaufvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsabschluss rückabgewickelt, ist die Zugabe in mangelfreiem
Zustand zurückzusenden. Die Rücksendung hat an die marken mehrwert zu erfolgen.
12. marken mehrwert behält sich das Recht vor, Belege im Original anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, Registrierungen
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 postalisch oder 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.
13. 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 Teilnahmebedingungen erlaubt
teilzunehmen, ist der Veranstalter berechtigt, ihn von der Aktion auszuschließen. marken mehrwert wird den Teilnehmer per
E-Mail darüber in Kenntnis setzen, dass seine Registrierung nicht weiter bearbeitet beziehungsweise er von der Teilnahme
an der Aktion ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes sind Veranstalter und marken mehrwert – auch
nachträglich – berechtigt, die Gewährung der Aktion „Congstar Bundle‘ zu verweigern und bereits gewährte Zugaben zurückzuverlangen oder eine Entschädigung im Gegenwert der Zugabe zu verlangen.
14. Die Gewährung der Zugabe erfolgt generell innerhalb von 45 Werktagen nach der Registrierung. Es ist ausgeschlossen, die
Auszahlung der Aktion „Congstar Bundle“ in bar oder per Scheck zu verlangen.
15. marken mehrwert nutzt, speichert und verarbeitet die erhobenen Teilnehmerdaten, d. h. Namen, Adresse und E-Mail-Adresse, lediglich für die Durchführung der Aktion. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der
Aktion nicht in Verbindung stehen. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von der Teilnahme an der Aktion durch Zusendung
einer E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an sony.de@markenmehrwert.com zurückzutreten, damit auf die Aktion „Congstar
Bundle“ zu verzichten und so die Löschung seiner Teilnehmerdaten zu erreichen. In jedem Fall werden die erhobenen Daten
von marken mehrwert gelöscht bzw. gesperrt, wenn sie für die Abwicklung der Aktion nicht mehr benötigt werden.
16. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des ersten Aktionsgeräts mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
17. 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 Zielsetzungen der Teilnahmebedingungen und dem Zweck dieser Teilnahmebedingungen vereinbart hätten, wenn sie
die Regelungslücke gekannt hätten.
18. 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).

