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Website Sony Consumer
Unter www.sonymobile.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfe und Tipps. Die Site enthält
Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support
Sie profitieren von folgenden exklusiven Leistungen:

• Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.

• Globales Netz von Call Centern.

• Umfangreiches Netz von Sony-Servicepartnern.

• Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt Eingeschränkte Garantie.

Unter www.sonymobile.com/support oder www.sonymobile.com/contact finden Sie aktuelle Tools und
Informationen. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den
jeweiligen Netzbetreiber.

Sie können sich auch mit einem unserer Call Center oder Ihrem Händler vor Ort in Verbindung setzen.
(Für Anrufe werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren, einschließlich Steuern, berechnet, sofern es sich
nicht um eine gebührenfreie Rufnummer handelt.)

Ist für das Produkt eine Wartungsmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es
erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Für einen Garantieanspruch im
Rahmen dieser eingeschränkten Garantie ist ein Kaufbeleg erforderlich.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz
Beachten Sie sie sorgfältig. Andernfalls entstehen möglicherweise gesundheitliche Risiken und die
Gefahr von Fehlfunktionen. Wenn das Produkt nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es
von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen.

Empfehlungen zur Pflege und zum sicheren Einsatz unserer Produkte
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

• Warnung: Explosionsgefahr in offenem Feuer.

• Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der durch die IP-Klassifizierung vorgegebenen Bedingungen

(einschließlich übermäßige Tiefe und/oder Drücke von Flüssigkeit und/oder Staub). Setzen Sie das Gerät

nicht übermäßiger Feuchtigkeit aus.

• Dieses Produkt sollte im Temperaturbereich von -10°C bis +45°C eingesetzt werden. Setzen

Sie den Akku keinen Temperaturen über +60°C aus.

• Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.

• Bemalen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen

oder zu modifizieren. Nur von Sony autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten

durchführen.
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• Fragen Sie den zuständigen Mediziner und beachten Sie die Anweisungen des jeweiligen Herstellers,

bevor Sie das Produkt in der Nähe von Herzschrittmachern bzw. anderen medizinischen Geräten oder

Ausrüstungen benutzen.

• Benutzen Sie elektronische Geräte nicht bzw. deaktivieren Sie die mit Funkübertragungen arbeitenden

Funktionen, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen Sie dazu aufgefordert sind.

• Benutzen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.

• Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem

sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.

• Warnung: Gesprungene oder zerbrochene Bildschirme können scharfe Kanten oder Splitter aufweisen

und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.

• Benutzen Sie das Bluetooth-Headset nicht, wenn es unbequem sitzt oder Druck ausgesetzt werden kann.

Kinder
Warnung:Lassen Sie das Gerät nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Lassen Sie Kinder
nicht mit Mobilgeräten oder dem Zubehör spielen. Sie können sich oder Dritte verletzen. An
Produkten befinden sich gelegentlich Kleinteile, die abgelöst und verschluckt werden und so zu Erstickungen
führen können.

Netzteil (Ladegerät)
Schließen Sie das Ladegerät ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt
entsprechen. Benutzen Sie es nicht außerhalb von Gebäuden und in Feuchtbereichen. Modifizieren Sie das
Kabel nicht und vermeiden Sie Beschädigungen und Belastungen des Kabels. Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker vor. Passt der Stecker nicht in
die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen. Wenn das
Netzteil eingesteckt ist, wird in geringem Umfang Strom verbraucht. Um diesen geringfügigen Verbrauch zu
vermeiden, müssen Sie das Netzteil abziehen, sobald das Produkt vollständig geladen ist. Die Verwendung
nicht von Sony stammender Ladegeräte kann zu einer Erhöhung der Sicherheitsrisiken führen.

Akku
Neue bzw. lange Zeit nicht benutzte Akkus weisen ggf. eine reduzierte Kapazität auf. Laden Sie den Akku
vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden. Das
Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C (+41° F) und +45° C (+113° F) erfolgen.
Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Achten Sie darauf, dass die Kontakte am Akku keine anderen
Metallobjekte berühren. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Die Leistung hängt ab
von der Temperatur, der Feldstärke, dem Nutzungsmuster, den aktivierten Funktionen sowie von der
Datenübertragungscharakteristik von Sprach- und Datenverbindungen. Akkus, die fest in ein Gerät eingebaut
sind, dürfen nur von Sony Servicepartnern ausgebaut und ersetzt werden. Bei Verwendung von Akkus, die
nicht von Sony stammen, besteht erhöhtes Sicherheitsrisiko. Ersetzen Sie den Akku ausschließlich durch
einen Sony-Akku, der gemäß der Norm IEEE-1725 für das Produkt zugelassen ist. Bei Verwendung eines
nicht zugelassenen Akkus kann es zu Bränden, Explosionen, Lecks und anderen Gefahren kommen.

Medizinische Geräte
Mobilgeräte/Geräte mit Funksendern können die Funktion implantierter medizinischer Geräte
beeinträchtigen. Reduzieren Sie die Gefahr von Störungen, indem Sie einen Mindestabstand von 15 cm
zwischen dem Sony-Produkt und dem medizinischen Gerät einhalten. Benutzen Sie das Sony-Gerät an
Ihrem rechten Ohr, wo anwendbar. Tragen Sie das Gerät nicht in der Brusttasche. Schalten Sie das Gerät
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aus, wenn Sie befürchten, dass es Störungen verursacht. Wenden Sie sich hinsichtlich der Benutzung des
Mobilgeräts in der unmittelbaren Nähe zu persönlichen medizinischen Geräten an einen Arzt und den
Gerätehersteller.

Beim Fahren
Einige Kfz-Hersteller untersagen die Verwendung von Mobilgeräten in ihren Fahrzeugen, wenn keine
Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird. Fragen Sie den Fahrzeughändler, ob das
Mobilgerät oder die Bluetooth-Freisprecheinrichtung ohne Beeinträchtigung der Fahrzeugelektronik
verwendet werden kann. Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Beachten Sie regional geltende
Gesetze und Richtlinien zur Benutzung kabelloser Geräte beim Führen von Kraftfahrzeugen.

GPS-/Ortsbezogene Funktionen
Einige Produkte bieten GPS-/ortsbezogene Funktionen. Die ortsbezogenen Dienste werden „in der
vorliegenden Form“ und „mit allen Fehlern“ bereitgestellt. Sony trifft keinerlei Zusagen und übernimmt keine
Garantie in Bezug auf die Genauigkeit der Positionsdaten.
Die Verwendung positionsbezogener Daten durch das Gerät funktioniert möglicherweise nicht
unterbrechungs- bzw. fehlerfrei und hängt zudem von der Verfügbarkeit entsprechender Netzdienste ab.
Beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen wie dem Inneren von Gebäuden oder in
deren unmittelbarer Nachbarschaft möglicherweise nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist.

Warnung: Verwenden Sie die GPS-Funktion beim Führen eines Kfz nicht so, dass Sie abgelenkt werden.

Notrufe
Anrufe können nicht unter allen Bedingungen getätigt werden. Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf
Geräte von Sony Mobile, wenn ein wichtiges Telefonat notwendig werden könnte. Anrufe sind eventuell nicht
in allen Gebieten und Mobilfunknetzen möglich oder wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale
des Mobilgeräts verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass einige Sony-Geräte weder Sprachanrufe noch
Notrufe unterstützen.

Antenne
Die Verwendung einer nicht von Sony für dieses Mobilgerät vertriebenen Antenne kann das Mobilgerät
beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen (Spezifische Absorptionsrate) generieren,
die die Grenzwerte überschreiten. Decken Sie die Antenne nicht mit der Hand ab, da dies die
Verbindungsqualität beeinträchtigt sowie zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer
Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate)
Ist das Mobilgerät oder die Bluetooth-Freisprecheinrichtung eingeschaltet, strahlt das betreffende Gerät
Funkfrequenzwellen (Radiowellen) ab. Es wurden internationale Sicherheitsrichtlinien entwickelt, die auf der
regelmäßigen und sorgfältigen Auswertung wissenschaftlicher Studien basieren. Diese Richtlinien definieren
den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein,
um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Messvariationen zu berücksichtigen.
SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der
Benutzung eines Mobilgeräts ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste im Laborversuch
ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Geräts häufig deutlich unter dem so
ermittelten Wert, da bei der Entwicklung des Geräts darauf geachtet wurde, dass der Zugriff auf das
gewählte Mobilfunknetz mit der jeweils geringstmöglichen Energiestufe erfolgt. Es gibt keinerlei Beleg für
Sicherheitsbeeinträchtigungen durch unterschiedliche SAR-Werte.

In den USA vertriebene Produkte mit Funkfrequenzsendern müssen von der FCC (Federal
Communications Commission) zugelassen sein. Die Tests werden ggf. durchgeführt, während das Gerät an
das Ohr gehalten bzw. am Körper getragen wird. Dieses Gerät wurde beim Betrieb am Körper mit einem
Mindestabstand von 15 mm zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe des
Geräts oder bei ordnungsgemäßer Benutzung mit einem geeigneten Sony-Originalzubehör für den Betrieb
am Körper getestet. Beim Betrieb mit aktivierter „Hotspot“-Funktionalität wurde ein Abstand von 10 mm
verwendet.

Weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und dem SAR-Wert finden Sie unter: http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Flugzeugmodus
Bluetooth- und WLAN-Funktionen können – sofern das Gerät diese Funktionen unterstützt – im Flugmodus
aktiviert werden. Die Benutzung kann aber an Bord von Flugzeugen und in Bereichen verboten sein, in
denen keine Übertragungen im Funkfrequenzbereich zulässig sind. Holen Sie in solchen Umgebungen die
Erlaubnis zur Benutzung von Bluetooth- und WLAN-Funktionen ein, auch wenn Sie das Gerät im Flight Mode
betreiben.

Malware
Malware (kurz für Malicious Software – Schadsoftware) ist Software, die Ihrem Gerät schaden kann. Malware
und schädliche Anwendungen sind z. B. Viren, Würmer, Spyware und andere unerwünschte Programme. Im
Gerät wurden Sicherheitsfunktionen implementiert, um solchen Attacken entgegenzuwirken. Trotzdem
garantiert Sony keine Resistenz des Geräts gegenüber solcher Schadsoftware. Sie können die Gefahr von
Attacken durch Schadsoftware reduzieren, indem Sie beim Download von Daten sowie beim Akzeptieren
von Anwendungen aufmerksam und vorsichtig vorgehen, Nachrichten unbekannter Absender nicht öffnen
oder beantworten, für den Zugriff auf das Internet vertrauenswürdige Dienste nutzen und Daten nur aus
bekannten und zuverlässigen Quellen auf das Gerät laden.

Zubehör
Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Sony und wenden Sie sich ggf. an zugelassene
Servicepartner. Sony testet keine Zubehörkomponenten von Dritten. Zubehörkomponenten können sich auf
die Funkfrequenzemissionen sowie die Leistung bei der Funkübertragung, die Lautstärke der Tonausgabe,
die Elektrogerätesicherheit und andere Leistungsmerkmale auswirken. Die Verwendung der
Zubehörkomponenten und -teile von Dritten kann zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen und die
Leistung insgesamt beeinträchtigen.

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen
In den USA sind Sony Mobile-Geräte ggf. mit TTY-Terminals kompatibel (unter Verwendung geeigneten
Zubehörs). Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Special Needs Center unter 877 878 1996 (TTY)
oder 877 207 2056 (Sprechverbindung) sowie unter http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/
accessibility/overview/.

Entsorgung gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkus 
Elektronische Produkte einschließlich ihres Akkus oder ihre Verpackungen, die mit diesem Symbol
versehen sind, gehören nicht in den Hausmüll. Stattdessen sollten sie bei einer entsprechenden
Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden, damit sie recycelt werden können.
Versuchen Sie nicht, integrierte Akkus zu entfernen. Integrierte Akkus dürfen nur von einer
Abfallentsorgungsanlage oder speziell geschultem Servicepersonal entfernt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative
Auswirkungen für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Außerdem können unsere natürlichen Ressourcen
durch das Recyceln von Materialien geschont werden. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen zum
Recycling Ihres Produkts an Ihr Bürgerbüro, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder an den Händler, bei dem
Sie das Produkt erworben haben. Alternativ können Sie sich auch telefonisch an ein Sony Contact Center
wenden oder die Informationen unter www.sonymobile.com/recycling nachlesen.

Speicherkarte
Wenn das Produkt mit einer auswechselbaren Speicherkarte geliefert wird, ist diese grundsätzlich mit dem
Mobilgerät kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen Geräten oder allen Funktionen der
jeweils zugehörigen Speicherkarten. Prüfen Sie die Kompatibilität anderer Geräte vor Verwendung oder Kauf.
Ist das Produkt mit einem Lesegerät für Speicherkarten ausgestattet, prüfen Sie vor Kauf oder Verwendung,
ob die Speicherkarte kompatibel ist.
Speicherkarten werden in der Regel vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die
Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn
Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an das Sony Call Center.
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SIM-Karte
Wenn Ihr Gerät über eine standardmäßige SIM-Karte verfügt, kann das Einfügen einer inkompatiblen SIM-
Karte (beispielsweise eine Micro-SIM-Karte, eine Micro-SIM-Karte eines anderen Herstellers oder eine
standardmäßige auf die Größe einer Micro-SIM-Karte zugeschnittene SIM-Karte) in das SIM-Kartenfach Ihre
SIM-Karte oder Ihr Gerät möglicherweise dauerhaft beschädigen. Sony übernimmt keine Gewährleistung und
Verantwortung für Schäden, die durch den Einsatz von inkompatiblen oder veränderten SIM-Karten
entstanden sind.

Warnung:
Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobilgerät oder ein anderes Gerät
einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten
• Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.

• Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.

• Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.

• Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.

• Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit

korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter

direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.

• Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft.

• Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen

Fremdstoffen.

• Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.

• Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die

Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.

• Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für Verlust oder

Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.

• Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder

den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte

formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in

denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Schutz persönlicher Daten
Löschen Sie persönliche Daten, bevor Sie das Produkt entsorgen. Stellen Sie die Werkseinstellungen im
Gerät wieder her, um die Daten zu löschen. Das Löschen der Daten aus dem Speicher des Geräts ist keine
Gewährleistung dafür, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Sony garantiert nicht, dass
nach einem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen nicht auf Daten zugriffen werden kann, und
haftet nicht für ein Bekanntwerden der Daten.
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Für Geräte mit Unterstützung für 3D-Ansicht
Beim Ansehen von mit diesem Gerät aufgenommenen 3D-Bildern, falls anwendbar, auf einem 3D-
kompatiblen Monitor können möglicherweise Beschwerden wie Augenbelastung, Ermüdung oder Übelkeit
auftreten. Wir empfehlen regelmäßige Pausen, um diese Symptome zu vermeiden. Die Dauer und Häufigkeit
der Pausen, die Sie benötigen, müssen Sie allerdings selbst bestimmen, da dies von Person zu Person
unterschiedlich ist. Falls bei Ihnen Beschwerden auftreten sollten, sehen Sie sich keine 3D-Bilder mehr an,
bis Sie sich besser fühlen und wenden Sie sich, falls nötig, an einen Arzt. Beachten Sie außerdem die
Bedienungsanleitung des Geräts oder der Software, die angeschlossen sind oder mit diesem Gerät
zusammen verwendet werden. Beachten Sie, dass sich das Sehvermögen von Kindern noch im
Entwicklungsstadium befindet (vor allem bei Kindern unter 6 Jahren). Wenden Sie sich an einen Kinderarzt
oder Augenarzt, bevor Sie Ihr Kind 3D-Bilder ansehen lassen und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim
Ansehen solcher Bilder die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen einhält.

Lautstärkewarnung:
Meiden Sie Lautstärkepegel, die zu Schädigungen des Gehörs führen können.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Die im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene Software sowie die Gerätemedien sind Eigentum von Sony
Mobile Communications Inc. und/oder der verbundenen Unternehmen sowie der Zulieferer und Lizenzgeber.
Sony gewährt dem Benutzer eine nichtexklusive, beschränkte Lizenz für die Verwendung der Software
ausschließlich in Verbindung mit dem Gerät, auf dem die Software installiert oder mit dem sie mitgeliefert
wird. Das Eigentum an der Software wird weder verkauft noch abgetreten oder anderweitig übertragen.

Die Bestimmung des Quellcodes oder eines anderen Teils der Software sowie die Vervielfältigung,
Verbreitung und Veränderung der Software sind dem Benutzer untersagt. Der Benutzer ist berechtigt,
Rechte und Pflichten an der Software ausschließlich in Verbindung mit dem Gerät, mit dem der Benutzer die
Software erhalten hat, an Dritte zu übertragen, unter der Maßgabe, dass der Dritte den Bestimmungen
dieser Lizenzvereinbarung schriftlich zustimmt.

Diese Lizenz gilt für die gesamte Lebensdauer des Geräts. Die Lizenz kann durch die schriftlich zu
erfolgende Übertragung der Rechte am Gerät auf einen Dritten beendet werden.

Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen erlischt die Lizenz mit sofortiger Wirkung.
Sony und die Lieferanten und Lizenzgeber von Sony behalten alle Rechte sowie das Eigentum an der

Software. Insoweit diese Software Materialien oder Codes Dritter enthält, sind diese Dritten Begünstigte
dieser Bestimmungen.

Für diese Lizenz gelten die Gesetze von Japan. Sofern anwendbar, gilt das Vorangegangene für
gesetzliche Verbraucherrechte.

Wird die in Verbindung mit dem Gerät gelieferte oder bereitgestellte Software mit zusätzlichen
Bestimmungen zur Verfügung gestellt, so gelten diese Bestimmungen auch für den Besitz und die
Verwendung der Software durch den Benutzer.

Exportrichtlinien
Exportrichtlinien: Das Gerät oder die Software unterliegen ggf. Import- und Exportrichtlinien der
Europäischen Union, der Vereinigten Staaten oder anderer Länder. Sie sind verpflichtet, diese Richtlinien
einzuhalten und alle für die Lieferung von Waren an Sie erforderlichen Export- und Importlizenzen gemäß
dieser Vereinbarung zu beschaffen und aufrechtzuerhalten. Ohne Einschränkung der vorherigen
Ausführungen gilt, dass Sie Waren nicht wissentlich an Bestimmungsziele exportieren bzw. reexportieren, die
gemäß den Artikeln von Kapitel II der Verordnung 428/2009 des Europäischen Rates (EU) identifiziert
werden. Insbesondere gelten ohne Einschränkung die Export Administration Regulations („EAR“, 15 C.F.R.
§§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) vom US-Handelsministerium, BIS (Bureau of Industry and Security)
sowie die Richtlinien zu ökonomischen Sanktionen (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/), des US-Finanzministeriums, Office of Foreign Assets Control.

Eingeschränkte Garantie
Diese eingeschränkte Garantie für Ihr Mobilgerät und für das Originalzubehör Ihres Mobilgeräts und/oder
Mobile Computing-Produkts (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet) werden von Sony Mobile
Communications AB, SE-221 88 Lund, Schweden oder von regionalen Tochtergesellschaften bereitgestellt.
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Ist für das Produkt eine Wartungsmaßnahme im Rahmen der Garantie erforderlich, übergeben Sie es dem
Händler, von dem es erworben wurde, oder setzen Sie sich mit dem lokalen Sony Call Center in Verbindung
(ggf. fallen landesabhängige Gebühren an) oder besuchen Sie www.sonymobile.com, um weitere
Informationen zu erhalten.

Unsere Garantie
Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony, dass dieses Produkt zum
Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese eingeschränkte
Garantie gilt für Ihr Mobilgerät für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum des
Produkts und für eine Zeitraum von einem (1) Jahr nach dem ursprünglichen Kaufdaten für jegliches
Originalzubehör des Produkts (wie z. B. Akku, Ladegerät oder Freisprecheinrichtung), das im Lieferumfang
Ihres Geräts enthalten war.

Garantiefälle
Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service irgendwelche
Design-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein von Sony autorisierter Vertragspartner oder
Servicepartner im Land/in der Region*, in dem Sie das Produkt erworben haben, das Produkt im Rahmen
der nachstehenden Bedingungen nach seinem Ermessen entweder reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis
erstatten.
Sony und seine Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben, wenn das
zurückgesendete Produkt nicht unter die hier aufgeführten Garantiebestimmungen fällt.

Beachten Sie, dass einige Ihrer persönlichen Einstellungen, Downloads und andere Informationen
verloren gehen können, wenn Ihr Sony-Produkt repariert oder ausgetauscht wird. Aktuell ist es Sony ggf.
gemäß anwendbaren Gesetzen, anderen Richtlinien oder technischen Einschränkungen nicht möglich, eine
Sicherungskopie bestimmter Downloads anzufertigen. Sony übernimmt keine Verantwortung für jegliche
verloren gegangenen Informationen und entschädigt Sie nicht für derartige Verluste. Sie sollten immer
Sicherungskopien aller in einem Sony-Produkt gespeicherten Daten (z. B. Downloads, Kalendereinträge und
Kontakte) erstellen, bevor Sie Ihr Sony-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch vorlegen.

Bedingungen
1. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der von einem autorisierten Sony Händler für dieses Produkt

ausgestellte Originalkaufbeleg, auf dem die Seriennummer** und das Kaufdatum angegeben sind,

zusammen mit dem zu reparierenden bzw. auszutauschenden Produkt vorgelegt wird. Sony behält sich

das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem ursprünglichen

Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.

2. Wenn Sony das Produkt repariert oder austauscht, gilt ab Reparatur- bzw. Austauschdatum die restliche

Laufzeit der Originalgarantie oder eine Garantie von neunzig (90) Tagen. Maßgeblich ist dabei der längere

Zeitraum. Die Reparatur oder der Austausch kann mit funktional gleichwertigen, in Stand gesetzten

Komponenten vorgenommen werden. Ausgetauschte Bauteile oder Baugruppen gehen in das Eigentum

von Sony über.

3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Produktmängel, die durch Folgendes entstanden sind:

• Natürliche Abnutzung

• Verwendung des Geräts außerhalb der durch die IP-Klassifizierung vorgegebenen Bedingungen
(einschließlich Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten oder Nachweis von Flüssigkeiten im Inneren
des Geräts als Folge einer Verwendung außerhalb solcher Bedingungen)

• Missbräuchliche Verwendung oder unsachgemäßer Gebrauch entsprechend den zum Produkt
zugehörigen Nutzungs- und Wartungshinweisen von Sony
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Produktmängel aufgrund von Unfällen, Modifikationen oder Anpassungen oder höherer Gewalt werden
ebenfalls nicht durch diese Garantie abgedeckt.

Ein Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden. Trotzdem unterliegt er einem gewissen
Verschleiß. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt, sondern um eine normale Abnutzung. Wenn die
Gesprächs- oder Standby-Zeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie den Akku austauschen. Sony
empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony zugelassen wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms können bei unterschiedlichen Geräten geringfügig voneinander
abweichen. Auf dem Bildschirm können sich winzige helle oder dunkle Punkte befinden. Es handelt sich
um einzelne Punkte mit Fehlfunktion, die nicht richtig angesteuert werden können. Zwei schadhafte Pixel
gelten als akzeptabel.

Bei verschiedenen Geräten können Abweichungen zwischen Fotos auftreten. Dies ist nicht
ungewöhnlich und stellt keinen Mangel des Kameramoduls dar.

4. Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony unabhängigen Anbieter

bereitgestellt wird, ist Sony nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächenabdeckung, Dienstleistungen und

Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.

5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen

oder Öffnung des Produkts durch Personen verursacht werden, die nicht von Sony autorisiert wurden.

6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder
Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony handelt, das
für dieses Produkt entwickelt wurde.
Sony schließt jegliche ausdrücklichen sowie stillschweigenden Garantien für durch Viren, Trojaner,
Spyware oder andere Schadsoftware verursachte Schäden am Produkt oder Peripheriegeräten aus. Sony
empfiehlt ausdrücklich, Virenschutzsoftware auf Ihrem Produkt und auf allen ggf. mit dem Produkt
verbundenen Peripheriegeräten zu installieren und diese Software für einen besseren Schutz Ihres Geräts
regelmäßig zu aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass diese Software Ihr Produkt oder die
Peripheriegeräte nicht vollständig schützen kann. Sony schließt jegliche ausdrücklichen sowie
stillschweigenden Garantien für Schäden aufgrund einer Fehlfunktion der Antivirensoftware aus.

7. Die Beschädigung der auf dem Produkt angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.

8. ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH, AUSSER

DIESER GARANTIE. SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GARANTIEN, DARUNTER DIE GARANTIE DER

HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE

DAUER DER HIER BESCHRIEBENEN GARANTIE. SONY UND DIE LIZENZGEBER SIND IM GESETZLICH

ZULÄSSIGEN UMFANG UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN

JEDER ART, DARUNTER ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Ländern/Staaten ist es nicht gestattet, Neben- oder Folgeschäden auszuschließen bzw. zu
beschränken oder die Dauer konkludenter Garantien zu beschränken. Daher gilt das Vorhergehende
möglicherweise nicht für Sie.

Weder die gesetzlichen Rechte von Verbrauchern gemäß geltendem Recht noch die sich aus ihrem
Kaufvertrag ergebenden Rechte gegenüber dem Händler werden durch die gewährte Garantie berührt.

Länderspezifische Bestimmungen
Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz
oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf im EWR, in der Schweiz oder in der
Türkei vorgesehen war, können Sie die Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der
Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in
Anspruch nehmen, wenn ein identisches Produkt im jeweiligen Land von einem Vertragshändler von Sony
vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Contact Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird, in
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dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nicht außerhalb des Landes
vorgenommen werden können, in dem das Produkt erworben wurde, da sich interne oder externe
Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern
vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.
** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte)
beigebracht werden.

Marken, Vereinbarungen und Copyright:
©2014 Sony Mobile Communications Inc. und verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Xperia ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Mobile Communications Inc.
Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.
Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.; die Verwendung dieser Marke
durch Sony erfolgt unter Lizenz.
Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene
Marken der jeweiligen Eigentümer.
Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.sonymobile.com.
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www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan




