1. Veranstalter
Veranstalter dieses Produkttests ist Sony Consumer Marketing Europe, a division of Sony Europe Limited, The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom (im Folgenden “Sony”).
2. Allgemeines
Sony richtet Produkttests im Rahmen des Projektes mit dem Namen „#soundslikesony“ aus. Diese finden im
Community-Bereich der Webseite sony.de (https://community.sony.de) statt (im Folgenden „Community). Die
Produkttests richten sich an Nutzer der Community, die sich für den zeitlich befristeten Verleih von Produkten
von Sony Europe Ltd. bewerben können. Sony behält sich vor, die zeitliche Dauer der Bewerbungsphase sowie
den Leihzeitraum zu bestimmen.
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an Produkttests im Rahmen des Projektes
„#soundslikesony“.
3. Zeitraum
Die Zeiträume der jeweiligen Tests werden separat auf der Webseite sony.de/soundlikesony im Bereich
„Produkttest“ veröffentlicht.
3. Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit ständigem Wohnsitz innerhalb Deutschlands.
Mitarbeiter von Sony und Mitarbeiter von Agenturen, die mit Sony zusammenarbeiten sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
4. Teilnahme
Die Teilnahme an dem Produkttests ist kostenlos und setzt keinen Kauf von Sony Produkten voraus. Alle
Interessenten können sich für die Teilnahme bewerben, in dem sie eine produktbezogene Frage beantworten
und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Zu jedem angebotenen Produkttest wird eine neue Frage veröffentlicht.
Ziel der Leihstellung ist es, Bewerbern die Möglichkeit einzuräumen, das Produkt hinsichtlich seiner Funktionen
zu bewerten und einen entsprechenden Erfahrungsbericht zu verfassen, der im Folgenden in der Community
veröffentlicht wird. Der Bericht kann schriftlich oder als Video erfolgen.
Sämtliche persönlichen Daten wie Name und E-Mail-Adresse des Bewerbers werden durch Sony ausschließlich
zur Kontaktaufnahme für Rückfragen zur Bewerbung bzw. im Falle der erfolgreichen Auswahl genutzt. Die
Kontaktdaten werden nur bis zur Veröffentlichung des Produkttests gespeichert und danach unwiderruflich
gelöscht. Die gespeicherten Daten dürfen nur mit expliziter Einwilligung des Teilnehmers per E-Mail an dritten
Personen und nur für die mit dem Produkttest verbundenen Zwecke weitergegeben werden.
Die mehrfache Teilnahme bei unterschiedlichen Produkttests ist möglich. Mit der Teilnahme erklären sich die
Teilnehmer mit diesen allgemeinen Teilnahmebedingungen einverstanden.
5. Auswahlverfahren
Sony wird aus den eingereichten Bewerbungen mehrere Teilnehmer ermitteln. Die Anzahl der Teilnehmer
hängt von der Anzahl verfügbarer Produkte ab, die jeweils bei der Ankündigung des Produkttests kommuniziert
wird.
Der jeweils ausgewählte Teilnehmer erhält das Produkt leihweise für die Dauer des Tests. Das Produkt wird auf
Kosten von Sony an den Teilnehmer versandt und ist Sony nach Ablauf der Leihzeit wieder zurückzugeben. Sony
organisiert die Abholung des Produkts beim jeweiligen Teilnehmer und übernimmt die entstehenden
Lieferkosten.
6. Haftung
Das Leihgerät/ die Leihausrüstung verbleibt im Eigentum von Sony und ist am Ende der Leihzeit zurückzugeben.
Die Leihausrüstung darf nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sony an Dritte weitergegeben
werden. Die Leihausrüstung ist nebst Bedienungsanleitung und Verpackung sowie Zubehör am Ende der
Leihzeit zur Abholung bereitzustellen.
Die Leihausrüstung wird von Sony nur zur Nutzung durch den Entleiher zu Produkttestzwecken zur Verfügung
gestellt. Die Ausrüstung ist zu keinem anderen Zweck zu verwenden, es sei denn, einer solchen Verwendung

wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Der Entleiher ist nicht berechtigt, ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung von Sony Änderungen oder Modifizierungen an der Leihausrüstung vorzunehmen oder dies
Dritten einzuräumen.
Sollte Sony berechtige Gründe zu der Annahme haben, dass die Leihausrüstung für andere als die gestatteten
Zwecke oder unter Verletzung dieser Leihbestimmungen genutzt wird, ist Sony berechtigt, die Leihausrüstung
unverzüglich zurückzufordern.
Der Entleiher hat Sony im Falle einer Entscheidung, Bekanntmachung, Beantragung, Petition oder Anweisung
über die Verwaltung, Liquidation, Zwangsverwaltung oder ähnliches seines Vermögens unverzüglich zu
benachrichtigen. Sony hat in diesen Fällen das Recht, die Leihausrüstung abzuholen.
Die Gefahr hinsichtlich der Leihausrüstung geht mit Auslieferung an den Entleiher auf diesen über. Der
Entleiher ist bis zur Rückgabe an Sony allein für die Leihausrüstung verantwortlich und hat diese angemessen
zu versichern. Sony ist nicht für Beschädigungen auf Grund fehlerhafter Anwendung der Leihausrüstung
verantwortlich. Für den Fall, dass die
Leihausrüstung beschädigt zurückgegeben wird, ist Sony berechtigt, dem Entleiher die Kosten der Reparatur in
Rechnung zu stellen. Sollte die Leihausrüstung oder Teile davon, irreparabel beschädigt oder untergegangen
sein bzw. wurde diese nicht innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der Leihzeit zurückgegeben, ist Sony
berechtigt, dem Entleiher den vollständigen Produkt-Verkaufswert in Rechnung zu stellen. Sollte die
Leihausrüstung gestohlen worden sein, hat der Entleiher Sony unverzüglich zu informieren und eine polizeiliche
Anzeige zu erstatten. Anderenfalls ist Sony berechtigt, dem Entleiher den vollständigen Produkt-Verkaufswert
in Rechnung zu stellen.
7. Veröffentlichung / Rechteeinräumung
Jeder Teilnehmer stellt Sony nach Abschluss seines Produkttests, das im Zuge des Projektes umgesetzt wurde,
folgende Inhalte zur Verfügung: Produkttest zu dem zur Verfügung gestellten Produkt in Text- und/oder
Videoform sowie optional Bilder.
Der Teilnehmer räumt Sony ein zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an oben genannten
Inhalten bzw. Bildmaterialien ein, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung sowie das Recht der öffentlichen
Zugänglichmachung. Dies schließt das Recht ein, die oben genannten Inhalte sowie entweder (i) Vor- und
Nachname oder (ii) Pseudonym (Künstlername) des Teilnehmers uneingeschränkt für Presse-, Marketing- und
Kommunikationszwecke im Zusammenhang mit dem Projekt zu nutzen. Sony ist nicht verpflichtet, die oben
genannten Inhalte des jeweiligen Teilnehmers zu nutzen.
Jeder Teilnehmer versichert, dass durch die Nutzung und Veröffentlichung seines/seiner Fotos keine Rechte
Dritter verletzt werden. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte
fotografierter bzw. gefilmter Personen. Der Teilnehmer stellt Sony von Ansprüchen Dritter aus Verletzung
derartiger Rechte und den Rechtsverfolgungskosten frei.
8. Beendigungsmöglichkeiten
Sony behält sich das Recht vor, den Produkttest aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung
jederzeit abzubrechen oder zu beenden.
9. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Diese Teilnahmebedingungen können von Sony jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

