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Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.

Kurzanleitung

 „WALKMAN“ (1)

Drei Verfahren zur Übertragung von Musik

So installieren Sie das Softwarepaket (einschließlich Benutzerhandbuch)

Aufladen des Akkus

Von CDs usw. über Windows Media Player
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 Halterung (1)

Schließen Sie den „WALKMAN“ an Ihren Computer an.

So installieren Sie das Softwarepaket
So verwenden Sie den „WALKMAN“

Informationen zu den Handbüchern

 USB-Kabel (1)
 Ohrhörer (Größe S, L) (paarweise)
Beim Kauf sind Ohrhörer der Größe M eingesetzt.
 Kurzanleitung (dieses Handbuch) (1)
 Hinweise zu den Spezifikationen der Wasserfestigkeit (1)
 Software
Die Software ist im integrierten Flash-Speicher des „WALKMAN“ enthalten und
umfasst Folgendes:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 Benutzerhandbuch usw.
Sie finden ausführliche Informationen zur Installation der Software unter „So
installieren Sie das Softwarepaket (einschließlich Benutzerhandbuch)“.

Neben der Kurzanleitung ist im Lieferumfang dieses Modells auch ein
Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) enthalten, das über den WALKMAN
Guide angezeigt werden kann. Sie finden ausführliche Informationen unter
„So installieren Sie das Softwarepaket (einschließlich Benutzerhandbuch)“.

Informationen zum WindowsBetriebssystem und Windows Media Player
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Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem Windows XP (Service Pack 3 oder
höher), Windows Vista*1 (Service Pack 1 oder höher) oder Windows 7*1 verwendet
wird, und dass auf Ihrem Computer Windows Media Player in der Verison 11
(Windows XP/Windows Vista) oder 12 (Windows 7) installiert ist.
Ausführliche Angaben zur Verwendung oder dem Support von Windows Media
Player finden Sie auf der folgenden Website:
http://support.microsoft.com/
*1 Der [Kompatibilitätsmodus] unter Windows XP wird nicht unterstützt.

Von iTunes*1 usw. mit Content Transfer

USB-Kabel (mitgeliefert)
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*1 Content Transfer unterstützt die Datenübertragung aus iTunes 9.0 auf Ihren
„WALKMAN“.

Per Ziehen und Ablegen mit Windows-Explorer
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Im Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Übertragung von
Musik. Das Benutzerhandbuch kann direkt über den WALKMAN Guide angezeigt
werden.
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Wählen Sie am Computer folgende Optionen aus.
Klicken Sie auf [Start] - [Arbeitsplatz] bzw. [Computer] [WALKMAN] - [Storage Media].

Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].
Der Installationsassistent wird angezeigt.
 Wenn Sie [Setup.exe] ausführen, werden die Datei [Setup.exe] und
der Ordner [Install], die im Ordner [Storage Media] des
„WALKMAN“ gespeichert sind, zu Sicherungszwecken auf Ihren
Computer kopiert, und WALKMAN Guide und Content Transfer
werden auf Ihrem Computer installiert.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nachdem [Setup.exe] ausgeführt wurde, wird die Verknüpfung
WALKMAN Guide auf dem Desktop Ihres Computers angezeigt.
 Wenn der „WALKMAN“ an Ihren Computer angeschlossen und die
Installation des Softwarepakets abgeschlossen ist, wird Content
Transfer automatisch gestartet.

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf
(WALKMAN Guide), um den WALKMAN Guide zu
starten.
Im Benutzerhandbuch, das im WALKMAN GUIDE enthalten ist, finden
Sie ausführliche Informationen zur Übertragung von Musik usw.

 Tipp
 Sie können den WALKMAN Guide und Content Transfer über das Menü [Start] starten
(dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie auf [Start] klicken).
 Wenn Sie die Datei [Setup.exe] vom „WALKMAN“ löschen, indem Sie den integrierten
Flash-Speicher des „WALKMAN“ formatieren, kopieren Sie die Datei [Setup.exe] sowie
den Ordner [Install] vom Ordner [Backup] Ihres Computers auf den „WALKMAN“.
Schließen Sie den „WALKMAN“ an den Computer an, auf dem Sie die Software
installieren möchten, und führen Sie zur Installation die Schritte ab Schritt 1 aus.
Löschen Sie nach der Installation der Software die Datei [Setup.exe] und den Ordner
[Install] vom „WALKMAN“.
Die Sicherungsdaten werden standardmäßig unter dem folgenden Ordner auf dem
Laufwerk [C] Ihres Computers gespeichert.
C:\Programme\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

Wie können Sie den WALKMAN Guide nutzen?
Der WALKMAN Guide umfasst die folgenden Punkte:
 Benutzerhandbuch
Der folgende Inhalt kann mit dem Webbrowser angezeigt werden.
 Ausführliche Informationen zur Verwendung des „WALKMAN“
 So verwenden Sie die Software für die Übertragung von Musik auf den
„WALKMAN“
 Fehlerbehebung
 Link für die Kundenregistrierung
 Link für den Kundensupport
 Weitere nützliche Links
Umfasst Linkinformationen usw. auf der Download-Seite.
Die Positionen im Lieferumfang variieren abhängig vom Land bzw. von der Region,
in dem/der Sie das Produkt erworben haben.

 Tipp
 Nachdem Sie [Setup.exe] ausgeführt haben, können Sie den freien Speicher im Ordner
[Storage Media] effizienter nutzen, indem Sie den integrierten Flash-Speicher des
„WALKMAN“ formatieren. Informationen zur Formatierung des integrierten FlashSpeichers Ihres „WALKMAN“ finden Sie unter „Initialisieren (Formatieren) des
„WALKMAN““ auf der Rückseite.

Komponenten und Regler

Schließen Sie den „WALKMAN“ über das USB-Kabel
(mitgeliefert) an einen aktiven Computer an.
Falls ein Bildschirm angezeigt wird, auf dem mehrere Aktionen zur
Auswahl stehen, klicken Sie auf „Abbrechen“. Der Ladevorgang beginnt.

Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/
Regionen, die den europäischen Richtlinien
unterliegen)
Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal über einem festgelegten Pegel*1 einstellen,
werden zum Schutz Ihres Gehörs ein Alarm (Signalton) und die Warnung „Check
the volume level“ ausgegeben. Sie können den Alarm und die Warnung
deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.
Hinweis

OPR-Anzeige

Hinweise zum Laden mit dem Computer

 Während des Ladevorgangs gibt die OPR-Anzeige Aufschluss über den Akkuladestand
des „WALKMAN“.
Leuchtet rot: Ladevorgang läuft
Erlischt: voll aufgeladen oder kein Ladevorgang
 Die Ladedauer beträgt ca. 1,5 Stunden.
Sobald der „WALKMAN“ vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom Computer.
 Wenn der Computer in den Stromsparmodus übergeht (z.B. in den Energiespar- oder
Ruhezustandsmodus), während der „WALKMAN“ über das USB-Kabel mit ihm verbunden
ist, verbraucht der „WALKMAN“ weiterhin Akkuleistung und entlädt dadurch den Akku.
 Bei der erstmaligen Verwendung des „WALKMAN“ oder der erstmaligen Verwendung
nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der „WALKMAN“ vom
Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn der Ladevorgang bereits begonnen
hat (die OPR-Anzeige leuchtet rot). Wenn Sie den „WALKMAN“ an den Computer
anschließen, prüfen Sie nach etwa 5 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.

Prüfen der Akkurestladung

Die Akkurestladung kann über die OPR-Anzeige abgelesen werden. Wenn die OPRAnzeige zur Farbe Rot wechselt, muss der Akku aufgeladen werden.

Grün*

Orange*

Rot*

Schnelles
Wenn der Akku leer ist, blinkt die OPRrotes Blinken Anzeige in kurzen Abständen rot, und es ist

ein langer Signalton zu hören. Anschließend
kann der „WALKMAN“ nicht bedient werden.

* Blinkt während der Wiedergabe und im angehaltenen Zustand in Intervallen von
etwa 5 Sekunden.

 Halsband
 Ohrhörer
 Kopfhörerbereich
 Taste SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS
 Taste VOL +*1/–

 POWER-Schalter
 OPR-Anzeige (Betrieb)
 USB-Buchsenabdeckung
 Taste *1
 Taste /
 Taste RESET

*1 Auf diesen Tasten befinden sich tastbare Punkte. Dadurch wird die Tastenbedienung
erleichtert.

So befestigen Sie die Ohrhörer

Beim Kauf sind Ohrhörer der Größe M eingesetzt (die Größen S und L werden
ebenfalls mitgeliefert). Verwenden Sie Ohrhörer einer anderen Größe, oder passen
Sie ihren Sitz an. Die Ohrhörer sollten bequem im Ohr sitzen, damit eine gute
Klangqualität gewährleistet ist.
Achten Sie beim Auswechseln der Ohrhörer darauf, dass Sie sie unter Drehen fest
am „WALKMAN“ montieren, damit sie sich nicht später vom Gerät lösen und in
Ihrem Ohr stecken bleiben.
Falls ein Ohrhörer beschädigt wird, können Sie separat erhältliche Ohrhörer
(EP-EX1) nachkaufen.

 Nachdem Sie den Alarm und die Warnung deaktiviert haben, können Sie die Lautstärke
über dem festgelegten Pegel*1 einstellen.
 Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden
Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1
eingestellt wird; in diesem Fall wird die Lautstärke automatisch auf den Pegel [7]
zurückgesetzt.
1
 Wenn Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel* eingestellt haben und den
Walkman ausschalten, wird die Lautstärke automatisch wieder in den festgelegten
Pegel*1 geändert.
*1 Festgelegter Pegel = [21]

Einschalten des Geräts und Befestigung
des „WALKMAN“ am Ohr
1
2
3
4
5

Abspielen von Musik
POWER-Schalter

ZAPPIN ermöglicht die aufeinander folgende Wiedergabe von
Titelausschnitten mit einer voreingestellten Dauer.

Prüfen Sie den linken () und rechten ()
Teil des „WALKMAN“.
Taste 

Schieben Sie den POWER-Schalter, der sich auf
der rechten () Seite befindet, in die Stellung
ON, um den „WALKMAN“ einzuschalten.
Setzen Sie die Kopfhörerbereiche in die Ohren ein.

Ein- und Ausschalten des „WALKMAN“

Achten Sie auf einen bequemen Sitz des „WALKMAN“.

Schieben Sie den POWER-Schalter zum
Ein- oder Ausschalten in die
entsprechende Richtung.

Abspielen von Titeln

So bewahren Sie den „WALKMAN“ in der Halterung auf
Bewahren Sie den „WALKMAN“ in der mitgelieferten Halterung auf, wenn Sie ihn
transportieren oder nicht benutzen.
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Ausschalten des
„WALKMAN“.
Setzen Sie den
„WALKMAN“ fest in die
Halterung.

Hinweis
 Auch wenn Sie die Taste /
länger als eine Sekunde gedrückt halten,
können Sie während der ShuffleWiedergabe nicht zum vorherigen oder
nächsten Ordner springen.

Drücken Sie die Taste .

Abspielen einer Wiedergabeliste

So halten Sie die Wiedergabe an

Halten Sie die Taste SHUF (Shuffle)/
PLAYLISTS länger als eine Sekunde
gedrückt, wenn Sie Titel in einer
Wiedergabeliste abspielen möchten.
Halten Sie die Taste / länger
als eine Sekunde gedrückt, um zum
Anfang der vorherigen oder nächsten
Wiedergabeliste zu springen.
Wenn Sie zur Wiedergabe aller an den
„WALKMAN“ übertragenen Titel
zurückkehren möchten, halten Sie die
Taste SHUF (Shuffle/PLAYLISTS)
während des Abspielens der Titel in
einer Wiedergabeliste länger als eine
Sekunde gedrückt.

Drücken Sie die Taste .

Hinweis

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der „WALKMAN“
nicht wie gewünscht funktioniert.
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Normale Wiedergabe

Taste / 
Taste SHUF/PLAYLISTS

Hängen Sie sich das Halsband hinter die Ohren.

 Wenn der „WALKMAN“ nicht bequem sitzt, tauschen Sie die Ohrhörer aus.
Informationen hierzu finden Sie unter „So befestigen Sie die Ohrhörer“.

Fehlerbehebung

Was bedeutet ZAPPINWiedergabe?

Springen zum vorherigen/
nächsten Titel
Drücken Sie die Taste  (rückwärts)
oder  (vorwärts).

Springen zum vorherigen/
nächsten Ordner
Halten Sie die Taste  (rückwärts) oder
 (vorwärts) länger als eine Sekunde
gedrückt, um zum Anfang des vorherigen
oder nächsten Ordners zu springen.

Shuffle-Wiedergabe
Drücken Sie die Taste SHUF (Shuffle)/
PLAYLISTS, wenn die Titel in zufälliger
Reihenfolge wiedergegeben werden
sollen.

Hinweis
 Beim Abspielen von Titeln in einer
Wiedergabeliste werden nur die in der
Wiedergabeliste registrierten Titel
wiederholt gespielt.
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Halten Sie die Taste  während der normalen
Wiedergabe länger als eine Sekunde gedrückt.

Drücken Sie während der ZAPPINWiedergabe die Taste  kurz.

3

ZAPPIN-Wiedergabe

Die ZAPPIN-Wiedergabe kann entweder auf „Zappin short“
(4 Sekunden) oder „Zappin long“ (15 Sekunden) gestellt werden.
Halten Sie die Taste  länger als eine Sekunde gedrückt, um zu
„short“ bzw. „long“ zu wechseln.

Halten Sie die Taste  länger als
eine Sekunde gedrückt.

4 Sek.

15 Sek.

 Tipp
 Sie können zum vorherigen/nächsten Titelausschnitt wechseln, die
Titelausschnitte in zufälliger Reihenfolge wiedergeben oder Titelausschnitte
in einer Wiedergabeliste abspielen. Die Betriebsdauer ist mit derjenigen der
normalen Wiedergabe identisch.
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Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch
(HTML-Dokument) die Symptome des Problems, und
führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen
Maßnahmen aus.
In den Tabellen auf der rechten Seite finden Sie Informationen zur
Fehlerbehebung.

Verbinden Sie den „WALKMAN“ mit dem Computer, um
den Akku zu laden.
Einige Probleme können u. U. durch Aufladen des
Akkus behoben werden.

Drücken Sie mit einer kleinen Nadel
oder einem ähnlichen Gegenstand
die RESET-Taste.

Taste RESET

Achten Sie beim Zurücksetzen des „WALKMAN“
auf folgende Punkte.
 Der POWER-Schalter muss sich in der Stellung
ON befinden.
 Der „WALKMAN“ darf nicht mit dem Computer verbunden sein.
 Der „WALKMAN“ darf gerade keine Musik abspielen.

Überprüfen Sie in der Hilfe der jeweiligen Software, ob sie
Informationen zu dem Problem enthält.
Suchen Sie auf den Supportwebsites für Kunden nach
Informationen zu dem Problem.
Informationen zur Supportwebsite für Kunden finden Sie unter „Aktuelle
Informationen“.

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler
mit den oben aufgeführten Maßnahmen nicht behoben
werden kann.

Symptom
Die Betriebsdauer des
Akkus ist sehr kurz.

Ursache/Abhilfemaßnahme
 Wenn der Computer in den Stromsparmodus übergeht
(z.B. in den Energiespar- oder Ruhezustandsmodus),
während der „WALKMAN“ über das USB-Kabel mit
ihm verbunden ist, wird der Akku des „WALKMAN“
nicht geladen. Stattdessen verbraucht der „WALKMAN“
weiterhin Akkuleistung und entlädt dadurch den Akku.
 Ziehen Sie das USB-Kabel ab, sobald der Akku voll
aufgeladen ist.
 Verhindern Sie, dass der Computer in den
Energiespar- oder Ruhezustandsmodus übergeht.
Der Akku des
 Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an einen
USB-Anschluss am Computer angeschlossen.
„WALKMAN“ kann
nicht geladen werden.
 Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es
dann erneut an.
 Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
 Der Akku wurde nicht bei einer
Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen.
 Laden Sie den Akku bei einer
Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
 Der Computer ist nicht eingeschaltet.
 Schalten Sie den Computer ein.
 Ihr Computer ist in den Energiespar- oder
Ruhezustandsmodus übergegangen.
 Reaktivieren Sie den Computer aus dem
Energiespar- oder Ruhezustandsmodus.
 Falls das festgestellte Symptom nicht auf die oben
aufgeführten Symptome zutrifft, drücken Sie die RESETTaste des „WALKMAN“, und schließen Sie ihn mit dem
USB-Kabel (mitgeliefert) wieder an den Computer an.
 Sie haben den „WALKMAN“ über ein Jahr nicht
verwendet.
 Je nachdem, unter welchen Bedingungen der
„WALKMAN“ verwendet wird, hat sich die
Akkuleistung möglicherweise verschlechtert. Wenden
Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
Der Computer erkennt
 Der „WALKMAN“ ist nicht über das mitgelieferte
USB-Kabel an den Computer angeschlossen.
den „WALKMAN“ nicht.
 Schließen Sie den „WALKMAN“ über das
mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
Wenn Sie anstelle des mitgelieferten Kabels ein
anderes USB-Kabel verwenden, wird
möglicherweise keine ordnungsgemäße
Verbindung zum Computer hergestellt, und der
Computer erkennt den „WALKMAN“ nicht.

Symptom
Der Computer erkennt
den „WALKMAN“
nicht. (Fortsetzung)

Mit dem „WALKMAN“
können keine Titel
gelöscht werden.

Ursache/Abhilfemaßnahme
 Der „WALKMAN“ ist nicht ordnungsgemäß mit dem
mitgelieferten USB-Kabel verbunden.
 Schließen Sie den „WALKMAN“ ordnungsgemäß und
fest an das mitgelieferte USB-Kabel an. Der
Ladevorgang beginnt (die OPR-Anzeige leuchtet rot)
auch dann, wenn der Anschluss nicht ordnungsgemäß
erfolgt ist; es kann jedoch sein, dass der Computer
den „WALKMAN“ nicht erkennt. Trennen Sie in
diesem Fall den „WALKMAN“ vom mitgelieferten
USB-Kabel, und schließen Sie ihn anschließend
wieder an das mitgelieferte USB-Kabel an.
 Der Ladestand des Akkus ist niedrig oder reicht nicht aus.
 Laden Sie den Akku auf. Bei der erstmaligen
Verwendung des „WALKMAN“ oder der
erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann
es einige Minuten dauern, bis der „WALKMAN“
vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann,
wenn der Ladevorgang bereits begonnen hat (die
OPR-Anzeige leuchtet rot). Wenn Sie den
„WALKMAN“ an den Computer anschließen,
prüfen Sie nach etwa 5 Minuten, ob er vom
Computer erkannt wird.
 Möglicherweise wird gerade eine
Softwareauthentifizierung duchgeführt, was
gelegentlich lange dauern kann. Bitte warten Sie, bis
der Vorgang abgeschlossen ist.
 Die Installation der Software ist fehlgeschlagen.
 Installieren Sie die Software mithilfe des
Installationsprogramms erneut. Die importierten
Daten bleiben unverändert.
 Auf dem Computer wird eine andere Software als die
Software ausgeführt, die zur Übertragung verwendet wird.
 Ziehen Sie das USB-Kabel ab, warten Sie einige
Minuten, und schließen Sie es erneut an. Falls das
Problem weiterhin besteht, ziehen Sie das USBKabel ab, starten Sie den Computer erneut, und
schließen Sie dann das USB-Kabel wieder an.
 Sie können die übertragenen Titel nicht direkt auf
dem „WALKMAN“ löschen.
 Verwenden Sie zum Löschen von Titeln auf dem
„WALKMAN“ die zum Übertragen verwendete
Software oder Windows-Explorer.

Sicherheitsmaßnahmen
Formatieren des „WALKMAN“

Falls Sie den „WALKMAN“ formatieren, werden alle Daten gelöscht und alle
Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Hinweise
 Bei der Formatierung des Speichers werden sämtliche Daten (Titel usw. sowie die
werkseitig vorinstallierten Beispieldaten, das Installationsprogramm für das
Softwarepaket und das Benutzerhandbuch) gelöscht. Überprüfen Sie vor der
Formatierung unbedingt, welche Daten im Speicher abgelegt sind, und
exportieren Sie wichtige Daten auf die Festplatte Ihres Computers.
 Initialisieren (formatieren) Sie den integrierten Flash-Speicher des „WALKMAN“
keinesfalls mit dem Windows-Explorer. Wenn die Formatierung mit dem
Windows-Explorer erfolgt ist, wiederholen Sie die Formatierung, und verwenden
Sie dabei den „WALKMAN“.
 Das Formatieren ist während der Wiedergabe nicht möglich.
 Falls die OPR-Anzeige aufgrund der geringen Restladung des Akkus rot leuchtet,
laden Sie vor der Formatierung des „WALKMAN“ den Akku.
 Bei der Formatierung des Speichers wird die im Lieferumfang des „WALKMAN“
enthaltene Content Transfer-Software ebenfalls gelöscht. Wenn eine
Neuinstallation der Software erforderlich ist, laden Sie Content Transfer
gegebenenfalls von den Supportwebsites für Kunden herunter.
 Außerdem werden bei der Formatierung des Speichers die Einstellungen der
Shuffle-Wiedergabe, Wiedergabelisten-Wiedergabe, ZAPPIN-Wiedergabe und
von AVLS (Lautstärkelimit) sowie die Lautstärkeeinstellung auf ihre jeweiligen
Standardwerte zurückgesetzt.
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Einschalten des „WALKMAN“.
Halten Sie die Taste  etwa 15 Sekunden lang
gedrückt, bis die OPR-Anzeige in kurzen Abständen
orange blinkt.
Lassen Sie die Taste  los. Die OPR-Anzeige leuchtet rot.

Drücken Sie die Taste  oder  innerhalb von
30 Sekunden nach dem roten Aufleuchten der OPR-Anzeige.
Die OPR-Anzeige leuchtet nach jeder Betätigung der Taste  oder 
abwechselnd grün und rot.

Drücken Sie die Taste , solange die OPR-Anzeige
grün leuchtet.

Die OPR-LED blinkt schnell grün. Die Formatierung wird durchgeführt. Wenn
die OPR-Anzeige nicht mehr leuchtet, ist die Formatierung abgeschlossen.
Die Formatierung wird abgebrochen, wenn Sie bei rot leuchtender OPRAnzeige die Taste  drücken oder wenn 30 Sekunden vergangen sind.

Setzen Sie den Akku (eingesetzte Akku/Akkus) nicht über einen längeren Zeitraum einer
Überhitzung aus, wie z. B. Sonne, Feuer oder dergleichen.

Aktuelle Informationen
Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu
Artikeln benötigen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende
Websites.
Für Kunden in den USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Für Kunden in Kanada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Für Kunden in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Für Kunden in Lateinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:
http://www.sony-asia.com/support
Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

