
trade-in
€100

bonus
trade-in
€100

bonus

trade-in
€600

bonus

angebot endet  

am
 30. septem

ber 2017bis zu €600  
trade-in bonus

auf die fuJifiLm GFX 50S sowie auf  
aLLe X-T2 und X-Pro2 Varianten 

Kunden, die eine fuJifiLm GFX 50S, eine X-t2 oder X-Pro2 modellvariante im 
aktionszeitraum erwerben und gleichzeitig eines der aufgeführten Kameramodelle* 

in zahlung geben, können eine trade-in bonuszahlung beantragen. 

www.fujifilm-promotions.com

*alle berechtigten trade-in modelle sind auf der nächsten seite aufgeführt.



trade-in
€100

bonus
trade-in
€100

bonus

trade-in
€600

bonus
n eos 5d
n eos-1d C
n eos-1d mark ii
n eos-1d mark ii n
n eos-1d mark iii
n eos-1d mark iV
n eos-1d X
n eos-1ds
n eos-1ds mark ii
n eos-1ds mark iii

n eos 5d mark ii
n eos 5d mark iii
n eos 5d mark iiii
n eos 5ds
n eos 5ds r
n eos 6d
n eos 7d
n eos 7d mark ii
n eos 20d
n eos 20da

n eos 30d
n eos 40d
n eos 50d
n eos 60d
n eos 70d
n eos 300d
n eos 350d
n eos 400d
n eos 450d
n eos 500d

n eos 550d
n eos 600d
n eos 650d
n eos 700d
n eos 750d
n eos 760d
n eos 1100d
n eos 1200d
n eos d2000
n eos d30

n eos d60
n eos d6000
n eos 80d
n eos m
n eos m5
n eos m6
n eos m10
 
 
 

Canon

fuJifiLm
n X-a1
n X-a2
n X-m1

n X-e1
n X-e2
n X-e2s

n X-t1
n X-t10
n X-Pro1

n X-Pro2 body
n s2 Pro
n s3 Pro

n s5 Pro
n s1
 

KoniCa minoLta
n dynax 5d n dynax 7d

LeiCa
n m typ 240
n m8

n m8.2
n m9

n m9-P
n m-e typ 220

n m-monochrome
n s2

n t (typ 701)
n m10

oLymPus
n em-1
n em-1 mark ii
n em-10
n em-10 mark ii
n em-5
n em-5 mark ii
n e-3

n e-30
n e-300
n e-330
n e-400
n e-410
n e-420
n e-450

n e-5
n e-500
n e-510
n e-520
n e-600
n e-620
n e-P1

n e-P2
n e-P3
n e-P5
n e-PL1
n e-PL2
n e-PL3
n e-PL5

n e-PL7
n e-Pm1
n e-Pm2
n e-1
 
 

PanasoniC
n LumiX dmC-gH1
n LumiX dmC-gH2
n LumiX dmC-gH3
n LumiX dmC-gH4
n LumiX dmC-gH5

n LumiX dmC-g1
n LumiX dmC-g2
n LumiX dmC-g3
n LumiX dmC-g4
n LumiX dmC-g5

n LumiX dmC-g6
n LumiX dmC-g7
n LumiX dmC-g10
n LumiX dmC-gX1
n LumiX dmC-gX7

n LumiX dmC-gX8
n LumiX dmC-gm1
n LumiX dmC-gm5
n LumiX dmC-gf1
n LumiX dmC-gf2

n LumiX dmC-gf3
n LumiX dmC-gf4
n LumiX dmC-gf5
n LumiX dmC-gf6
n LumiX dmC-gf7

PentaX
n K-3 ii
n K-30
n K-5

n K-5 ii
n K-5 iis
n K-50

n K-7
n K-70
n K-m

n K-s2
n Q
 

 
 
 

samsung
n galaxy nX
n nX1
n nX10

n nX100
n nX1000
n nX11

n nX20
n nX200
n nX210

n nX30
n nX300
n nX3000

n nX5
n nX500
 

niKon
n d1X
n d2H
n d2Hs
n d2X
n d2Xs
n d3
n d3s
n d3X
n d4

n d4s
n d5
n df
n d40
n d40X
n d50
n d60
n d70
n d70s

n d80
n d90
n d200
n d300
n d300s
n d600
n d610
n d700
n d750

n d800
n d800e
n d810
n d810a
n d3000
n d3100
n d3200
n d3300
n d5000

n d5100
n d5200
n d5300
n d5500
n d7000
n d7100
n d7200
 
 

sony
n iLCe-7
n iLCe-7m2
n iLCe-7r
n iLCe-7rm2
n iLCe-7s
n iLCe-7sm2
n iLCe-3000
n iLCe-5000
n iLCe-5100
n iLCe-6000

n iLCe-6300
n iLCe-6500
n neX-3
n neX-3n
n neX-5
n neX-5r
n neX-5t
n neX-6
n neX-7
n neX-C3

n neX-f3
n neX-5n
n sLt-a33
n sLt-a35
n sLt-a37
n sLt-a55
n sLt-a57
n sLt-a58
n sLt-a65
n sLt-a77

n sLt-a99
n iLCa-77m2
n dsLr-a100
n dsLr-a200
n dsLr-a230
n dsLr-a290
n dsLr-a300
n dsLr-a330
n dsLr-a350
n dsLr-a380

n dsLr-a390
n dsLr-a450
n dsLr-a500
n dsLr-a550
n dsLr-a560
n dsLr-a580
n dsLr-a700
n dsLr-a850
n dsLr-a900
 

angebot endet  

am
 30. septem

ber 2017

niKon
n d3
n d3s
n d3X
n d4
n d4s

n d5
n df
n d600
n d610
n d700

n d750
n d800
n d800e
n d810
n d810a

sony
n alpha 7
n alpha 7ii
n alpha 7r
n alpha 7rii

n alpha 7s
n alpha 7sii
n alpha 99
n alpha 99ii

n alpha 850
n alpha 900
 
 

PentaX
n 645z n 645d n K1

LeiCa
n Leica s
n Leica sL ( typ 601 )

n Leica m
n Leica m-P 240

 
 

mamiya
n 645df
n Credo 40

n Credo 50
n Credo 60

n Credo 80
n zd

PHase one
n Phase one Xf100mP
n Phase one P20+
n Phase one P21+
n Phase one P25+
n Phase one P30+
n Phase one P40+
n Phase one P45+

n Phase one P65+
n Phase one 645df+
n Phase one iQ1 140 
n Phase one iQ1 160
n Phase one iQ1 180
n Phase one iQ1 150
n Phase one iQ1

n Phase one iQ2 260
n Phase one iQ2 280
n Phase one iQ2 250
n Phase one iQ3 60
n Phase one iQ3 80
n Phase one iQ3 50
 

Canon
n eos 1d C
n eos 1d mkii
n eos 1d mkii n
n eos 1d mkiii
n eos 1d mkiv
n eos 1dX

n eos 1dX mkii
n eos 1ds
n eos 1ds mkii
n eos 1ds mkiii
n eos 5d
n eos 5d mkii

n eos 5d mkiii
n eos 5d mkiv
n eos 5ds
n eos 5ds r
n eos 6d
 

HasseLbLad
n X1d-50c
n H6d-100c
n H6d-50c
n H5d-200c

n a5d-50c
n a5d-80
n H5d-50c
n H5X

n H4d-40
n H4d-60
n H4d-31
 

trade-in KameramodeLLe für aLLe 
fuJifiLm X-t2 & X-Pro2 Varianten

trade-in KameramodeLLe für die fuJifiLm gfX 50s



e-maiL adresse

name des HändLers

datum, untersCHrift (HändLer)

um ihren trade-in bonus zu beantragen, füllen sie bitte den unten stehenden beleg aus. 
wenn ihr antrag erfolgreich ist, wird die bonus-summe innerhalb von 14 Kalendertagen ab 

antragsgenehmigung auf das von ihnen genannte Konto überwiesen.  

eingereiCHtes KameramodeLL

neu erworbenes KameramodeLL

seriennummer des eingereiCHten KameramodeLLs

seriennummer des neu erworbenen KameramodeLLs

KameradetaiLs und HändLerinformationeniHre KontaKtdaten

Trade-In BeleG

adresse

name

AKTIONSZEITRAUM GFX 50S, X-T2 UND X-PRO2 TRADE-IN BONUS:  
01. AUGUST 2017 BIS 30. SEPTEMBER 2017
1. Kunden, die eine FUJIFILM GFX 50S, eine X-T2 oder X-Pro2 Modellvariante 
im Zeitraum vom 01. August 2017 bis 30. September 2017 erwerben und 
gleichzeitig eines der aufgeführten Kameramodelle in Zahlung geben, 
können eine Trade-In Bonuszahlung beantragen. Der teilnehmende Händler 
entscheidet über den jeweiligen Zeitwert des eingereichten Kameramodells. 
Bonus-berechtigt sind nur teilnehmende Produkte, die im Aktionszeitraum 
neu gekauft werden. Gebrauchtware, B-Ware oder generalüberholte 
FUJIFILM Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen. Die teilnehmenden 
Produkte, der Aktionszeitraum und die Bonus-Beträge variieren je nach 
erworbenem Produkt. Eine vollständige Liste aller teilnehmenden Produkte, 
Bonus-Beträge und Aktionszeiträume befindet sich auf folgender Website:  
www.fujifilm.eu/de/produkte/digitalkameras/aktuelle-aktionen
2. Käufe müssen bei einem autorisierten FUJIFILM Fachhändler getätigt 
worden sein. Es obliegt dem Kunden, sich vor dem Kauf eines ausgewählten 
Produktes darüber zu informieren, ob ein Verkäufer ein autorisierter Händler 
in Deutschland ist. Eine Liste aller autorisierten Händler ist auf folgender 
Website hinterlegt:  
www.fujifilm.eu/de/produkte/digitalkameras/aktuelle-aktionen
3. Nur Verbraucher, welche das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz 
in der Europäischen Union haben, sind teilnahmeberechtigt. Alle Anträge für 
außerhalb Deutschlands erworbene Produkte werden für ungültig erklärt.
4. Anträge können erst nach 30 Kalendertagen ab dem Kaufdatum, welches 
auf der Rechnung vermerkt ist, eingereicht werden und müssen innerhalb 
von 60 Kalendertagen ab Kaufdatum eingereicht werden. Das Kaufdatum 
zählt als Tag 1 dieser Frist. Anträge, die nach diesem Datum gestellt werden, 
werden für ungültig erklärt.
5. Im Rahmen dieser Aktion können pro Person maximal 2 Einzel-Anträge 
gestellt werden. Ein Antrag darf nur ein neu erworbenes FUJIFILM 
Kameramodell umfassen. 
6. Händler dürfen keine Anträge im Auftrag ihrer Kunden stellen. Anträge, 
die von Händlern im Auftrag von Kunden eingereicht werden, werden nicht 
akzeptiert.
7. Das Antragsformular befindet sich online auf www.fujifilm-promotions.com .
Um einen Antrag zu stellen, müssen Sie Ihre persönlichen Daten und Infor- 
mationen zum Kauf bereitstellen. Dies schließt folgende Informationen ein:  
a. Kaufnachweis in Form einer Rechnung oder eines Belegs, der das 
Kaufdatum, den Händler sowie das teilnehmende Produkt deutlich erkennbar 
zeigt.
b. Ein Foto der Seriennummer auf der Originalverpackung Ihres
ausgewählten Produkts.
c. Für Online-Einkäufe ist zudem der Lieferschein erforderlich, der klar 
erkennbar das Produkt und das Kaufdatum ausweist.
d. Den FUJIFILM Trade-In Beleg über die Inzahlungnahme eines der 
aufgeführten Kameramodelle sowie des neu erworbenen FUJIFILM 
Kameramodells. Für Online-Einkäufe einen Nachweis des in Zahlung 
gegebenen, aufgeführten Kameramodells.

8. Sobald Sie Ihren Antrag eingereicht haben, erhalten Sie eine E-Mail-
Bestätigung. Manche E-Mail Anbieter leiten unsere E-Mails in den Junk 
Posteingang um.
9. Wenn Ihr Antrag erfolgreich ist, wird der Bonus-Betrag innerhalb von 14 
Kalendertagen ab Antragsgenehmigung auf das von Ihnen genannte Konto 
überwiesen. Alternative Auszahlungsformen sind nicht verfügbar.
10. Sollten eingereichte Anträge unvollständig sein, wird FUJIFILM die be- 
treffenden Kunden per E-Mail informieren. Die betreffenden Kunden haben 
die Möglichkeit, fehlende Informationen innerhalb von 7 Kalendertagen 
ab dem Tag der Benachrichtigung nachzureichen. Sollten die fehlenden 
Informationen innerhalb dieser Frist nicht nachgereicht werden, wird der 
Antrag für ungültig erklärt.
11. Unvollständige, betrügerische, manipulierte oder unleserliche Anträge 
werden von FUJIFILM von der Aktion ausgeschlossen. FUJIFILM behält sich 
das Recht vor, den Kaufnachweis im Original vom Kunden anzufordern. Falls 
es erforderlich wird, den Kaufnachweis postalisch einzusenden, wird dieser 
nach der Prüfung an den Kunden zurückgesandt.
12. Wenn ein Antrag abgelehnt wird, weil die Bedingungen der Aktion nicht 
erfüllt wurden, so ist die Entscheidung des Veranstalters endgültig. 
13. Ihr Antrag wird für ungültig erklärt, wenn die ausgewählten Produkte an 
den Händler zurückgegeben oder umgetauscht werden, oder der Händler den 
Kaufpreis bei einer Reklamation erstattet.
14. FUJIFILM ist weder verantwortlich noch haftbar für technische Probleme 
oder andere Umstände, die außerhalb von FUJIFILMs Kontrolle liegen und 
den Kunden von der Teilnahme an der Aktion abhalten.
15. FUJIFILM behält sich das Recht vor, diese Aktion jederzeit für ungültig 
zu erklären und die Bedingungen und Bestimmungen zu dieser Aktion zu 
ändern.
16. Die E-Mail-Adresse für Korrespondenz ist help@fujifilm-promotions.com. 
Bitte geben Sie bei jeglicher Korrespondenz Ihre individuelle Antragsnummer 
an, die während Ihres Antragsprozesses generiert wird. Weitere 
Informationen und Details finden Sie in der Rubrik “Kontakt” auf  
www.fujifilm-promotions.com
17. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, sowie die ausführende 
Agentur erheben und verarbeiten im Rahmen der Trade-In Bonusaktion 
personenbezogene Daten wie Name und Adresse. Die Daten werden 
ausschließlich im Rahmen dieser Aktion gespeichert und verarbeitet. Alle 
Daten werden streng vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben 
und nicht missbräuchlich zu Werbezwecken verwendet. Sie werden von 
Unternehmen innerhalb der EU / EEA empfangen, welche diese im Auftrag 
von FUJIFILM, streng gebunden an dessen Anweisungen, verarbeiten 
(Auftragsdatenverarbeitung).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht.
Adresse des Veranstalters: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, 
Fujistraße 1, 47533 Kleve, Deutschland. 

Teilnahmebedingungen deuTschland

Bitte senden Sie keine Anträge an diese Adresse.


