
AKTIONSBEDINGUNGEN 

Lesen Sie die folgenden Aktionsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie an der „Kampagne 

#WowXperia“ (die „Kampagne“) teilnehmen, die von der Sony Corporation organisiert wird. 

Mit der Teilnahme an der Kampagne wird davon ausgegangen, dass Sie diesen 

Aktionsbedingungen zugestimmt haben. Die Kampagne wird in keiner Weise von Instagram 

gesponsert, befürwortet oder verwaltet oder ist mit Instagram verbunden. Instagram wird 

hiermit von jedem Teilnehmer an dieser Kampagne vollständig von jeglicher Haftung befreit. 

1. An der Kampagne können Personen teilnehmen, die ein Instagram-Konto haben und zum 

Zeitpunkt der Teilnahme in ihrem Land oder ihrer Region volljährig sind. Personen, die zum 

Zeitpunkt der Teilnahme noch nicht volljährig sind, dürfen ohne Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten nicht an der Kampagne teilnehmen. 

2. Um an der Kampagne teilzunehmen, müssen Sie folgende Schritte ausführen: 

・Schritt 1: @SonyXperia mit Ihrem Instagram-Konto folgen und 

・Schritt 2: Fotos oder Videos, die Sie selbst mit einem Xperia Gerät aufgenommen 

haben, über Ihr Instagram-Konto hochladen und die folgenden Hashtags hinzufügen: 

✔#WowXperia 

✔Den Namen Ihres Landes bzw. Ihrer Region, z. B. #Deutschland 

✔Den Namen Ihres Xperia Geräts, z. B. #Xperia1IV (alle 

Smartphones aus der Xperia Serie werden akzeptiert.) 

3. Die Fotos und/oder Videos müssen mit einem Smartphone aus der Xperia Serie 

aufgenommen worden sein. Ihr Instagram-Konto muss auf „öffentlich“ eingestellt sein, um an 

der Kampagne teilnehmen zu können. 

4. Den Teilnehmern ist es untersagt, diffamierendes, verleumderisches, obszönes, 

pornografisches, gotteslästerliches, bedrohliches oder gesetzeswidriges Material (sowohl in 

Bezug auf Fotos und/oder Videos als auch auf zugehörige Kommentare/Tags) oder Material, 

das ein Verhalten darstellen oder fördern könnte, das als Straftat angesehen werden oder zu 

einer zivilrechtlichen Haftung führen würde oder anderweitig gegen ein Gesetz oder die 

Nutzungsbedingungen von Instagram verstößt, zu taggen oder einzusenden. 

5. Wir wählen die Fotos und/oder Videos dem Konzept der Kampagne entsprechend in 

unserem alleinigen Ermessen aus den gemäß diesen Aktionsbedingungen eingesendeten 

Beiträgen aus und veröffentlichen sie auf den Websites und in den Social-Media-Konten von 

Sony (gemeinsam „unsere Medien“). Nach der Auswahl werden Sie von dem Instagram-Konto 

@SonyXperia über lnstagram Direct kontaktiert, um die Details der Fotos und/oder Videos zu 

überprüfen. Sie bestätigen, dass wir Ihnen als Gegenleistung für die Auswahl der Fotos 

und/oder Videos keine Geldleistungen, Geschenke oder andere Sachwerte (z. B. Geräte) 

zukommen lassen werden. 

6. Durch Teilnahme an der Kampagne mit Fotos und/oder Videos garantiert der Teilnehmer, 
dass: 

1) die Fotos und/oder Videos diesen Aktionsbedingungen und den 

Nutzungsbedingungen von Instagram vollständig entsprechen; 



2) die Fotos und/oder Videos Originale sind, die vom Teilnehmer selbst mit einem Smartphone 

aus der Xperia Serie aufgenommen wurden; 

3) der Teilnehmer alle Rechte (einschließlich des Urheberrechts) besitzt, um uns die Lizenz für 

die Fotos und/oder Videos gemäß diesen Aktionsbedingungen zu erteilen; 

4) die Fotos und/oder Videos nicht die Rechte Dritter verletzen (einschließlich des Rechts zur 

Veröffentlichung, des Datenschutzrechts oder anderer gleichwertiger Rechte einer Person); 

5) die Erlaubnis (einschließlich der Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten, falls 

Kinder auf den Fotos und/oder in den Videos zu sehen und andere personenbezogene Daten 

von Kindern enthalten sind) zur Verwendung des Bildes und anderer personenbezogener 

Daten von Personen, die auf den Fotos und/oder in den Videos enthalten sind, eingeholt 

wurde und 

6) die entsprechenden Lizenzen, Genehmigungen und/oder Freigaben zur Nutzung von Musik, 

Bildern, Video, Audio, Fotos, Text oder anderen Materialien, die in diesen Fotos und/oder 

Videos enthalten sind, von den Eigentümern dieser Fotos und/oder Videos eingeholt bzw. 

erhalten wurden. Der Teilnehmer bestätigt, dass die Übermittlung der Fotos und/oder Videos 

aus Drittquellen (einschließlich z. B. anderer Websites oder Blogs) verboten ist und die 

Verwendung solcher Fotos und/oder Videos ohne Genehmigung eine Verletzung des 

Urheberrechts darstellen kann. 

7. Von uns geteilte Beiträge können jederzeit in unserem alleinigen Ermessen 

von unseren Medien ausgeschlossen werden. 

8. Der Teilnehmer erteilt uns eine unwiderrufliche, nicht-exklusive, weltweite gebührenfreie 

Lizenz zum Kopieren, Ändern, Bearbeiten, Anpassen, Veröffentlichen, Vervielfältigen, 

Anzeigen, Verteilen oder anderweitigen Verwenden der Fotos und/oder Videos in unseren 

Medien (einschließlich eines Rechts zur Unterlizenzierung an andere Unternehmen der Sony 

Group). Der Teilnehmer bestätigt und akzeptiert insbesondere, dass die Fotos und/oder Videos 

in unseren Medien veröffentlicht werden dürfen und dass wir die ausgewählten Fotos 

und/oder Videos verändern dürfen (z. B. durch Zuschneiden oder Hinzufügen von Bildern, 

Musik oder Soundeffekten). Jegliche weitere Nutzung der Fotos und/oder Videos erfolgt im 

Rahmen einer Vereinbarung mit dem Teilnehmer. Der Teilnehmer sichert zu, dass er über die 

nötigen Rechte verfügt, um die in diesem Bereich beschriebene Lizenz zu erteilen. Der 

Teilnehmer stimmt zu, auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte bei der Verwendung der Fotos 

und/oder Videos zu verzichten. 

9. Wir übernehmen keine Haftung im Hinblick auf die Verwendung oder Veröffentlichung der 

Fotos und/oder Videos und der Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung und sämtliche 

Kosten für die Beilegung von Streitigkeiten mit Dritten im Hinblick auf diese Fotos und/oder 

Videos. Der Teilnehmer stimmt zu, uns, die Unternehmen, Geschäftsführer, Mitarbeiter und 

Vertreter der Sony Group von Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Kosten oder Ausgaben 

jeglicher Art schadlos zu halten, die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an dieser 

Kampagne entstehen, einschließlich der Verwendung der Fotos und/oder Videos durch uns 

und der Annahme durch den Teilnehmer. 



10. Wir geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien in 

Bezug auf diese Kampagne, außer den in diesen Aktionsbedingungen ausdrücklich genannten. 

Wir haften nicht 

für technische Fehler oder Fehler auf der Instagram-Plattform oder im Internet, die einen 

Teilnehmer daran hindern, an der Kampagne teilzunehmen oder Direktnachrichten zu 

empfangen oder zu versenden. Wir versuchen nicht, die Haftung für Todesfälle oder 

Personenschäden auszuschließen, die auf Fahrlässigkeit unsererseits zurückzuführen sind. 

11. Das Versäumnis unsererseits, eine dieser Aktionsbedingungen durchzusetzen, stellt keinen 

Verzicht auf die betreffende Bestimmung dar. 

12. Sofern lokales Recht im Land oder in der Region des Wohnsitzes des Teilnehmers nichts 

anderes vorsieht, unterliegen diese Kampagne sowie diese Aktionsbedingungen den Gesetzen 

Japans. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Kampagne unterliegen der Zuständigkeit 

des Bezirksgerichts Tokio als Gericht erster Instanz. 


