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SONY EUROPE LIMITED – EINKAUFSBEDINGUNGEN FÜR PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN, DIE NICHT VON SONY STAMMEN 
 
Gültig für die Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen an Sony Europe 
Limited, Zweigniederlassung Deutschland, mit Sitz in Kemperplatz 1, Berlin 10785, 
Deutschland. Bei der Sony Europe Limited handelt es sich um eine englische 
Gesellschaft mit Sitz in The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, 
UK, USt.-Nr. GB636110080 und eingetragener Firmennummer 02422874.  
 
Achtung – Sony übernimmt keine Haftung für aufgegebene Bestellungen, die nicht 
durch eine offizielle, von Sony bestätigte Purchase Order - in der nach diesem 
Dokument vorgegebenen Form - bestätigt werden. 

 

1) Definitionen  
a) „Sony“ steht für die Sony Europe Limited (mit Sitz in The Heights, Brooklands, 

Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK und eingetragener Firmennummer 
02422874) oder solchen Unternehmen und/oder juristischen Personen, die unter 
der gemeinsamen Kontrolle der Sony Europe Limited stehen oder von Sony 
Europe Limited kontrolliert werden (wobei „Kontrolle“ eine direkte oder indirekte 
Kapitalbeteiligung von mindestens fünfzig Prozent der aktuellen oder künftigen 
Stimmrechtsanteile bedeutet). 

b) „Lieferant“ steht für alle Warenlieferanten von Sony.  
c) „Parteien“ steht für Sony und den Lieferanten. 
d) „Waren“ steht für alle Geräte, Bedarfsgegenstände oder Dienstleistungen, die 

der Lieferant an Sony gemäß der Purchase Order liefert bzw. die geliefert 
werden.  

e) „Spezifikationen“ steht für die Beschreibung der Waren, die im Kaufauftrag 
enthalten sind oder auf die dort Bezug genommen wird. 

f) „Purchase Order“ oder „PO“ steht für dieses Dokument und für alle anderen in 

Bezug genommenen Dokumente. 
g) „WEEE-Richtlinie“ steht für die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und 

Elektronik-Altgeräte in der jeweils aktuellen Fassung und wie in der europäischen 
Union durch die nationalen Gesetzgebungen umgesetzt. 

h) „Arbeitsergebnis“ hat die in Klausel 17 b) dieses Dokuments dargelegte 
Bedeutung. 

2) Geltende Geschäftsbedingungen 

a) Mit Ausnahme von Klausel 2 b), werden andere Geschäftsbedingungen als die in 
diesem Dokument enthaltenen (insbesondere die Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten), nicht akzeptiert. 

b) Sollte eine schriftliche Vereinbarung in Bezug auf den Gegenstand dieser PO 
existieren, die von beiden Parteien unterzeichnet worden ist und die zum 
Zeitpunkt dieser PO in Kraft ist, dann gelten die Geschäftsbedingungen dieser 
Vereinbarung für die PO und zwar in den Fällen, in denen Sony am Anfang der 
PO einen schriftlichen Verweis auf diese Vereinbarung beigefügt hat. 

c) Alle ausdrücklichen Bedingungen, Zusicherungen oder Gewährleistungen, durch 
Gesetzesrecht, das allgemeine Recht oder anderweitig implizierte Bedingungen, 
Zusicherungen und Gewährleistungen (insbesondere die Bedingungen, 
Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf Eigentumsrecht, ungestörten 
Besitz, Qualitäts- und Tauglichkeitszweck) bleiben gültig und wirksam und gelten 
für den Gegenstand dieser PO, sofern zwischen den Parteien nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde. 

d) Sony übernimmt keine Haftung für aufgegebene Bestellungen, die nicht durch 
eine offizielle, von Sony bestätigte Purchase Order - in der nach diesem 
Dokument vorgegebenen Form - bestätigt werden. 

3) Umfang und Leistung 

a) Der Lieferant liefert die Waren in Übereinstimmung mit der PO; auf jeden Fall zu 
einem Standard, der nicht niedriger ist als der übliche Standard in der Branche. 

b) Der Lieferant ernennt für die PO eine einzige Person zu seinem Vertreter und 
Ansprechpartner für Sony. 

4) Einhaltung von Spezifikationen, Warenproben und Standards 

a) Alle gelieferten Waren müssen: (i) in allen Punkten den von Sony gelieferten 
Spezifikationen sowie den Mustern, Zeichnungen, Designs, Formen und 
Warenproben entsprechen; (ii) den Anforderungen der geltenden lokalen 
Standards und der lokalen Gesetze erfüllen, die dort zum Liefertermin in Kraft 
sind; und (iii) für alle dem Lieferanten mitgeteilten Zwecke, ob ausdrücklich oder 
stillschweigend, angemessen sein. 

b) Sony ist berechtigt, die Spezifikationen ganz oder teilweise abzuändern; eine 
Abänderung der Spezifikationen durch den Lieferanten ist nur mit der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von Sony zulässig. 

5) Stornierung und Aussetzung der PO 

a) Sony ist berechtigt, zu jedem Zeitpunkt durch schriftliche Ankündigung 
gegenüber dem Lieferanten, die PO oder einen Teil davon ohne Zahlung einer 
Entschädigung an den Lieferanten zu stornieren. Außerdem ist Sony berechtigt, 
für alle von Sony erlittenen Verluste und Ausgaben eine Entschädigung zu 
fordern und zwar für den Fall, dass der Lieferant: 
i) es versäumt Waren in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser 

PO zu liefern; 
ii) es versäumt in Bezug auf die PO Fortschritte zu machen und somit 

den Zweck der PO gefährdet; 
iii) zahlungsunfähig wird, unter Zwangsverwaltung gestellt wird, sich in 

Liquidation befindet oder seine Geschäftstätigkeiten aus einem 
anderen Grund einstellt; 

iv) eine Handlung vollzieht, die den Interessen von Sony abträglich sind; 
oder 

v) unter der Kontrolle eines Dritten steht und dies den Interessen von 
Sony entgegensteht. 

b) Im Fall einer Geschäftsunterbrechung bei Sony oder mit in der PO aufgeführten 
Waren zu beliefernden Kunden von Sony aufgrund von Umständen, die 
außerhalb der Kontrolle von Sony liegen, insbesondere Kriegen, 
Ausschreitungen, Unruhen, Einhaltung von gesetzlichen oder 
regierungsbehördlichen Maßnahmen, Arbeitsstreitigkeiten, Bränden, 
Überschwemmungen, Stürmen, Explosionen oder Unfällen, die die Nutzung aller 
oder Teile der Waren, die Gegenstand der PO sind, behindern oder verhindern 
würden, ist Sony berechtigt, die PO entweder auszusetzen bis diese Umstände 
beendet sind oder zu stornieren. 

c) Jede Partei ist berechtigt, die PO mit einer Frist von drei (3) Monaten zu 
kündigen. 

6) Inspektions- und Prüfungsrecht 
a) Sony ist berechtigt, auf dem Gelände des Lieferanten oder dem Gelände der 

Subunternehmer des Lieferanten an einer Inspektion oder einer Prüfung von 
Waren teilzunehmen und der Lieferant wird Sony vorher in angemessenem 
Zeitabstand eine schriftliche Benachrichtigung über solche Inspektionen oder 
Prüfungen zukommen lassen. 

b) Die Anwesenheit oder jede Teilnahme von Sony an einer Inspektion oder 
Prüfung der Waren gemäß dieser Klausel 6 entbindet den Lieferanten nicht von 
seinen Verpflichtungen gemäß der PO. 

c) Der Lieferant stellt sicher, dass in den Geschäftsbedingungen seiner 
Unterverträge die Rechte von Sony, wie in dieser Klausel 6 dargelegt, 
berücksichtigt werden. 

7) Lieferung 
a) Der Lieferant liefert die Waren zu den von Sony festgelegten Zeiten. Der 

Lieferant stellt auf Anfrage von Sony Lieferpläne zur Verfügung. Diese 
Lieferpläne sind gegebenenfalls Teil der PO. Jeder Liefertermin bzw. 
Lieferzeitraum, jeder Versand oder jeder Abschluss gelten als fix vereinbart.  

b) Der Lieferant stimmt zu, Sony umgehend schriftlich über ein Ereignis, das eintritt 
bzw. dessen Eintritt erwartet wird und das die Lieferpläne beeinflussen kann, zu 
informieren. 

c) Der Lieferant stellt sicher, dass die Waren beim Transport gegen 
Beschädigungen oder Wertminderung geschützt sind. 

d) Sofern mit Sony schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, liefert der Lieferant 
an Sony: (i) auf Kosten des Lieferanten; (ii) an die von Sony angegebene(n) 
Adresse(n); und (iii) DDP in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden Version 
der Incoterms zum Liefertermin, es sei denn die Lieferung umfasst die Entladung 
der Waren. 

e) Alle Verpackungen der Waren und alle Korrespondenzen in Bezug auf die 
Waren müssen eindeutig die PO-Nummer, den Adressat, die Adresse sowie die 
Anzahl und Art der Waren angeben. Sony behält sich das Recht vor, nicht 
entsprechend gekennzeichnete Waren abzulehnen. 

f) Alle vom Lieferanten gelieferten Behälter und Verpackungsmaterialien sind als 
nicht rückgabepflichtige Artikel anzusehen und damit zusammenhängende 
Kosten im Warenpreis enthalten. 

g) Die Waren sind entsprechend zu verpacken, um einen sicheren Transport und 
die allgemeine Handhabung zu ermöglichen und, sofern nichts anderes schriftlich 
mit Sony vereinbart wurde, handelt es sich um recycelbares 
Verpackungsmaterial mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Alle bei der 
Handhabung der Waren zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen sind auf jeder 
Warenpackung außen eindeutig anzugeben. 

h) Auf dem Gelände von Sony muss sich der Lieferant an die folgenden Punkte 
halten und sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Subunternehmer dies 
ebenfalls tun: (i) umwelttechnische und arbeitsschutzrechtliche Richtlinien und 
Verfahren von Sony (insbesondere jene in Bezug auf Geräte, Verhalten und 
Kleidung) (auf Anfrage erhältlich); und (ii) alle Anweisungen von Sony-
Mitarbeitern.  

8) Ablehnung 
a) In den Fällen, in denen Sony Waren ohne eigene Anwesenheit oder der 

Teilnahme an einer Inspektion oder Prüfung der Waren, gemäß Klausel 6, erhält, 
wird das Recht von Sony nicht beeinträchtigt, die Waren anschließend zu 
überprüfen und sie abzulehnen, sollten sie nicht den Spezifikationen oder der PO 
entsprechen, oder für Mängel Schadensersatz zu fordern. Wenn Waren 
abgelehnt werden, werden sie auf die Gefahr und auf Kosten des Lieferanten an 
diesen zurückgesandt. 

b) In den Fällen, in denen Sony Waren ablehnt, ersetzt der Lieferant die 
abgelehnten Waren unverzüglich durch Waren, die der PO entsprechen, sofern 
zwischen den Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 

9) Eigentums- und Gefahrenübergang 

a) In den Fällen, in denen Sony Vorauszahlungen oder gestaffelte Zahlungen 
leistet, geht das Eigentum, nicht aber die Gefahr auf Sony über. Diese Waren 
sind vom Lieferanten als Eigentum von Sony entsprechend zu kennzeichnen und 
zu erfassen. 

b) Das Eigentum an den Waren geht spätestens zum Liefertermin auf Sony über, 
vorausgesetzt, dass jeder Eigentumsübergang weder das Recht von Sony, die 
Waren bei Nichteinhaltung der Spezifikation oder der PO abzulehnen, noch 
weitere Rechte, die Sony gemäß der PO hat, beeinträchtigt werden. 

c) Die Gefahr geht erst nach Abschluss des Entladevorgangs der Waren im 
Empfangsbereich an der von Sony angegebenen Lieferadresse an Sony über, 
vorausgesetzt, dass die Gefahr an allen von Sony abgelehnten Waren, nach 
Bekanntgabe der Ablehnung durch Sony, unverzüglich wieder an den 
Lieferanten zurückfällt.  

10) Zahlung 
a) In den Fällen, in denen in der PO ein Fixkaufpreis angegeben ist, steht der Preis 

für die Waren fest, mit Ausnahme von Rabatten bei vorzeitiger Zahlung und 
Ähnlichem und es wird keine Zuschlagsgebühr hinzugefügt oder Änderung 
vorgenommen. In den Fällen, in denen ein Kaufpreis in Form von „bis zum 
Höchstwert von xxx €“ angegeben ist, haftet Sony nicht für die Zahlung von den 
angegebenen Betrag übersteigenden Summen, sofern ein den angegebenen 
Betrag übersteigender Festpreis nicht von Sony schriftlich akzeptiert wurde. 

b) Die Rechnungen müssen an die Adresse geschickt werden, die am oberen Rand 
der PO angegeben ist. 

c) Die Rechnungen müssen die PO-Nummer sowie die Firmennummer des 
Lieferanten und dessen USt.-ID-Nummer enthalten. 

d) Teilfakturierungen sind nicht zulässig, sofern Sony nicht schriftlich sein 
Einverständnis dazu gegeben hat. 

e) Der Lieferant ist berechtigt, nach Abschluss der Warenlieferung eine Rechnung 
für die Waren vorzulegen. 

f) Sony ist berechtigt, alle Rechnungen vom Lieferanten abzulehnen, die nicht in 
allen Punkten der PO entsprechen.  

g) Die in Rechnung gestellten Beträge werden 60 Kalendertage nach Sony‘s Erhalt 
der gültig eingereichten Rechnungen netto zur Zahlung fällig, außer Sony hat 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung die Annahme der Ware oder Teile 
davon gemäß Punkt 8 abgelehnt.. 

h) Falls Sony Waren oder einen Teil davon abgelehnt und für diese abgelehnten 
Waren keine Zahlung geleistet hat und sollten diese abgelehnten Waren vom 
Lieferanten danach durch PO-konforme Waren ersetzt werden, nimmt Sony die 
Zahlung spätestens 60 Kalendertage nach Rechnungseingang netto für diese 
Lieferung vor.  

i) Die Zahlung kann verspätet sein. Allerdings wird Sony kein Skonto verlieren für 
den Fall, dass der Lieferant: 

j) es versäumt, am Versandtag für jede Warensendung eine entsprechende 
Versandanzeige und Rechnungen zu schicken; oder 

k) es versäumt dieser Klausel 10 zu entsprechen. 
l) Der Lieferant ist verantwortlich für die Meldung und Zahlung aller Steuern, Zölle 

und weiterer Abgaben in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung, 
einschließlich aller anfallenden Geldstrafen, Zinsen und Kosten in Verbindung 
hiermit und hält Sony gegenüber all diesen Kosten schadlos. 

11) Verfügbarkeit von Teilen 

In den Fällen, in denen Waren gewartet werden müssen oder gewartet werden 
können, wird der Lieferant sich nach besten Kräften darum bemühen, die 
Verfügbarkeit von Wartungsteilen für die betroffenen Waren sicherzustellen, und 
zwar für einen Zeitraum von mindestens 7 Jahre ab Liefertermin der Waren an 
Sony. In den Fällen, in denen der Lieferant aus Gründen der Veralterung der 
Meinung ist, nicht in der Lage zu sein die Verfügbarkeit der Wartungsteile 
aufrechtzuerhalten, wird der Lieferant Sony umgehend schriftlich in Kenntnis 



setzen, damit Sony die notwendigen Vorkehrungen für eine kontinuierliche 
Unterstützung der Waren treffen kann. 

12) Sicherheit und WEEE 

a) Der Lieferant gewährleistet und verpflichtet sich, dass die Waren allen relevanten 
nationalen und industriellen, am Lieferort geltenden Sicherheitsstandards 
entsprechen. 

b) Der Lieferant gewährleistet und verpflichtet sich, alle Bestimmungen der WEEE-
Richtlinie einzuhalten, die in Bezug auf die Lieferung und die anschließende 
Entsorgung der Waren gelten, insbesondere alle dem Lieferanten auferlegten 
Verpflichtungen infolge der Tatsache, dass der Lieferant der „Hersteller“ (wie in 
der WEEE-Richtlinie festgelegt) der Waren ist. Der Lieferant entschädigt Sony 
(im gesetzlich zulässigen Umfang) für alle Sony entstandenen Kosten und 
Ausgaben infolge dessen, dass der Lieferant oder einer seiner Mitarbeiter, 
Beauftragten oder Subunternehmer es versäumt haben, diesen Bestimmungen 
zu entsprechen. 

c) In Bezug auf alle von Sony ergriffenen Maßnahmen arbeitet der Lieferant mit 
Sony in einem von Sony geforderten, angemessenen Umfang zusammen, um 
die Bestimmungen der WEEE-Richtlinie in Bezug auf die Waren einzuhalten. 

13) Vertraulichkeit der Informationen 

Der Lieferant behandelt alle von Sony zur Verfügung gestellten Informationen 
vertraulich und verwendet diese Informationen nur für die Durchführung der PO. 
Der Lieferant verwahrt und kontrolliert die Zeichnungen, Daten und weitere an ihn 
übergebene Materialien ordnungsgemäß und gibt sie zurück bzw. beseitigt sie 
entsprechend den Anweisungen von Sony. Bevor der Lieferant in Bezug auf die 
PO eine Veröffentlichung herausgibt, muss er das schriftliche Einverständnis von 
Sony einholen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird klargestellt, dass 
diese Klausel 13 keine Geheimhaltungsvereinbarung in Bezug auf den 
Gegenstand dieser PO ersetzt oder auf andere Art und Weise abändert. 

14) Gewährleistung 

a) Der Lieferant gewährleistet und versichert, dass die Waren zum Liefertermin und 
für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren: (i) frei von Material- und 
Bearbeitungsfehlern und -mängeln sind; und (ii) den Spezifikationen 
entsprechen. 

b) Während des in Klausel 14 a) oben angegebenen Gewährleistungszeitraums 
repariert der Lieferant auf Anfrage von Sony alle Fehler und/oder Mängel an den 
Waren oder ersetzt die fehler- und/oder mangelhaften Waren kostenlos. Die 
reparierten und ausgetauschten Waren unterliegen den vorstehenden 
Gewährleistungspflichten für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Lieferdatum 
der reparierten oder ausgetauschten Waren.  

15) Haftung und Versicherung 

a) Der Lieferant wird Sony schadlos halten und dies auch weiterhin tun in Bezug auf 
alle Verluste, die sich aus der ordnungsgemäßen Verwendung von fehlerhaften, 
vom Lieferanten bereitgestellten Materialien, Waren, Arbeiten oder Designs 
ergeben.  

b) Der Lieferant wird Sony schadlos halten und dies auch weiterhin tun in Bezug 
auf: 
i) alle Ansprüche infolge des Todes, Verlustes oder der Verletzung einer 

Person; und 
ii) alle Ansprüche, die sich aus der Beschädigung des Eigentums einer 

Person ergeben, 
wegen der Fahrlässigkeit, einer Handlung oder Unterlassung seitens des 
Lieferanten, seiner Mitarbeiter, Subunternehmer oder infolge der Durchführung 
der PO. 

c) Sollte ein Dritter einen Schadensersatzanspruch gegen den Lieferanten oder 
Sony in Verbindung mit der PO erheben, benachrichtigt die fragliche Partei die 
andere Partei unverzüglich.  

d) Ohne dadurch die Haftung des Lieferanten gemäß dem vorliegenden Dokument 
in irgendeiner Weise zu beschränken, verpflichtet sich der Lieferant, bei einem 
namhaften Versicherungsunternehmen gültige Haftpflichtversicherungen für 
seine Mitarbeiter und Produkte aufrechtzuerhalten, um seine Verbindlichkeiten 
gemäß der PO für die Laufzeit der PO abzudecken. Auf Anfrage von Sony legt 
der Lieferant Versicherungsscheine vor, die Auskunft über den 
Versicherungsschutz geben, sowie Belege über die Prämien des laufenden 
Jahres. 

 
 

16) Einfuhr- & Ausfuhrbestimmung 

In den Fällen, in denen die Waren Einfuhr- und Ausfuhrkontrollbestimmungen 
unterliegen, informiert der Lieferant Sony über diese Angelegenheiten und wird: 
i) alle notwendigen Unterlagen für die Ausfuhr der Waren an Sony 

einholen; und 
ii) Sony alle nötige Unterstützung bei der Einholung der 

Einfuhrunterlagen für die Waren und der Unterlagen für deren 
anschließende erneute Ausfuhr zur Verfügung stellen. 

17) Geistiges Eigentum 

a) Der Lieferant hält Sony schadlos gegenüber allen Kosten, Ansprüchen, 
Gerichtsverfahren und Forderungen in Bezug auf die Verletzung eines Patents, 
eines eingetragenen Gebrauchsmusters, eines Warenzeichens, eines 
Urheberrechts oder eines geistigen Eigentumsrechts, die sich aus dem Verkauf 
oder der Nutzung der gemäß dieser PO gelieferten Waren ergeben: Dies gilt 
unter der Voraussetzung, dass: (i) Sony der PO entspricht; (ii) Sony den 
Lieferanten umgehend informiert, sobald dem Unternehmen solche Ansprüche, 
Gerichtsverfahren oder Forderungen bekannt werden; und (iii) Sony sich nach 
besten Kräften bemüht allen angemessenen Anfragen des Lieferanten zu 
entsprechen, um Maßnahmen zu ergreifen, erlittene Verluste infolge von solchen 
Ansprüchen, Gerichtsverfahren oder Forderungen auf das Minimum zu 
beschränken oder zu verringern. Zu diesen Maßnahmen kann (nach Wahl des 
Lieferanten) die Annahme gleichwertiger, den Vorschriften entsprechender, 
abgeänderter Waren oder Ersatzwaren bzw. entsprechender Dienstleistungen 
gehören. 

b) Im gesetzlich zulässigen Umfang und in den Fällen, in denen die Entwicklung ein 
Teil der PO ist, geht das Eigentum an den geistigen Eigentumsrechten, die sich 
aus dieser Entwicklung ergeben, insbesondere geistige Eigentumsrechte an 
Mitschriften, Zeichnungen, Unterlagen, Computerprogrammen, Kundenlisten, 
Klangbildern und visuellen Bildern („Arbeitsergebnis“) an Sony über und der 
Lieferant kooperiert bei allen erforderlichen Maßnahmen, um diese Übertragung 
wirksam zu machen, sobald sich ein solches Recht ergibt. 

c) Sollte das Arbeitsergebnis Urheberrechte umfassen, gewährt der Lieferant Sony 
hiermit das exklusive Nutzungsrecht für dieses Arbeitsergebnis. Der von Sony für 
die Waren zu zahlende Kaufpreis beinhaltet alle Lizenzgebühren oder andere 
Gebühren für die Lizenz in Verbindung mit den Urheberrechten.  

18) Untervergabe und Abtretung 

a) Die Rechte und Pflichten des Lieferanten gemäß dieser PO dürfen ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von Sony nicht untervergeben werden.  

b) Sollte die schriftliche Erlaubnis in Bezug auf die Untervergabe von Sony 
eingeholt worden sein, entbindet diese Erlaubnis zur Untervergabe den 
Lieferanten nicht von seinen Pflichten gegenüber Sony gemäß der PO und der 
Lieferant haftet weiterhin umfassend für alle Handlungen und Unterlassungen 
seiner Subunternehmer, als ob es sich dabei um seine eigenen Handlungen oder 
Unterlassungen handeln würde (insbesondere alle Fehler oder Mängel der 
Subunternehmer oder alle Versäumnisse ihrerseits rechtzeitig zu liefern).  

c) Der Lieferant ist weiterhin verantwortlich für die Durchführung der PO und tritt 
weder die PO noch seinen Anspruch auf Zahlung gemäß der PO ab.  

d) Sony kann ohne Weiteres seine Rechte und/oder Pflichten gemäß dieser PO 
weitervergeben, ohne dafür die vorherige Zustimmung des Lieferanten einholen 
zu müssen.  

19) Salvatorische Klausel 
Sollte, gleich aus welchem Grund, ein zuständiges Gericht eine Bestimmung der 
PO oder einen Teil davon als nicht durchsetzbar erachten, ist die Bestimmung im 
maximal erlaubten Umfang umzusetzen, wie es der Absicht der Parteien 
entspricht und der übrige Teil der PO bleibt in vollem Umfang gültig. 

20) Verzicht 
Das Versäumnis einer der Parteien, eine Bestimmung der PO umzusetzen, gilt 
nicht als Verzicht auf eine zukünftige Umsetzung dieser oder einer anderen 
Bestimmung. Alle gemäß dem PO oder durch Gesetz übertragenen Rechte und 
Rechtshilfen sind kumulativ und können einzeln oder zusammen ausgeübt 
werden. 

21) Geltendes Recht und Gerichtsstand 
Die PO unterliegt deutschem Recht und ist nach diesem auszulegen. Die 
Parteien unterwerfen sich hiermit der exklusiven Gerichtsbarkeit der deutschen 
Gerichte. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen 
Warenverkauf („CISG“) ist von der Anwendung auf diese PO ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

 
 

 
  



SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON 
SONY PRODUCTS AND SERVICES 
 
Applicable towards the supply of goods and/or services to Sony Europe Limited, 
Zweigniederlassung Deutschland, with its registered address at Kemperplatz 1, 
Berlin 10785, Germany. Sony Europe Limited has its registered office at The 
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK, VAT no. GB636110080 and 
registered company number 02422874.  
 
Warning – Sony will not accept liability for any orders placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony. 

 

1) Definitions  
a) “Sony” means Sony Europe Limited (with its registered office at The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK and registered company number 
02422874) or such persons, entities and/or body corporates that are under 
common Control with, Control, or are Controlled by Sony Europe Limited (where 
“Control” shall mean that the entity has a direct or indirect equity ownership of at 
least fifty per cent of the voting shares in issue now or in the future). 

b) “Supplier” means any supplier of Goods to Sony.  
c) “Parties” means Sony and the Supplier. 
d) “Goods” means any equipment or commodity or services supplied or to be 

supplied by the Supplier to Sony under the Purchase Order. 
e) “Specifications” means the description of the Goods contained in or referred to 

in the Purchase Order. 
f) “Purchase Order” or “PO” means this document and all other documents 

incorporated by reference. 
g) “WEEE Directive” means Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and 

Electronic Equipment as amended and enacted by national laws within the 
European Union. 

h) “Work Product” has the meaning set out in Clause 17 b) of this document. 

2) Terms and Conditions applying  
a) Except as provided for in Clause 2 b) below, terms and conditions other than 

those contained in this document (including without limitation the Supplier’s terms 
and conditions) are excluded. 

b) If there is a written agreement in respect of the subject matter of this PO, which 
has been signed by both Parties, and which is in force at the time of the PO, the 
terms and conditions of that agreement shall apply to the PO, where a written 
reference to that agreement has been added by Sony to the front of the PO. 

c) All conditions, representations and warranties, express or implied by statute, 
common law or otherwise (including but not limited to conditions, representations 
and warranties as to title, quiet enjoyment, quality and fitness purpose), shall 
remain valid and effective and apply to the subject-matter of this PO, unless 
otherwise agreed by the Parties in writing. 

d) Sony will not accept any liability for any orders for Goods placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony. 

3) Scope and performance 

a) The Supplier shall supply the Goods in accordance with the PO and in any event 
at a standard no lower than standard practice within the industry. 

b) The Supplier shall appoint a single person as its representative and point of 
contact to Sony for the purposes of the PO. 

4) Conformity with Specification, Samples and Standards 

a) All Goods supplied must: (i) conform in all aspects with the Specifications 
and with any patterns, drawings, designs, moulds or samples provided by 
Sony; (ii) where appropriate, conform in all aspects with the requirements of 
all relevant local standards and local legislation at the place of delivery in 
force at the date of delivery; and (iii) be fit for any purposes made known to 
the Supplier, whether expressly or by implication. 

b) Sony has the right to modify the Specifications in whole or in part, but no 
modification by the Supplier will be accepted without Sony’s prior written 
consent. 

5) Cancellation and Suspension of the PO 

a) Sony shall be entitled, at any time on giving written notice to the Supplier, to 
cancel the PO or any part thereof without compensation to the Supplier, 
and/or claim reimbursement for all losses and expenses suffered, in the 
event that the Supplier: 
i) fails to supply Goods in accordance with the terms of the PO; 
ii) fails to make progress with the PO so as to jeopardise the purpose of 

the PO; 
iii) becomes insolvent, goes into receivership, is wound up or otherwise 

ceases business; 
iv) commits some act prejudicial to the interests of Sony; or 
v) becomes subject to the control of a third party in a manner prejudicial 

to the interests of Sony. 
b) In the event of any interruption to Sony’s business, or to the business of a 

customer of Sony to whom the Goods detailed in the PO are to be supplied, 
due to circumstances beyond Sony’s control such as, but not limited to, any 
war, riot, civil commotion, compliance with any law or governmental actions, 
industrial dispute, fire, flood, storm, explosion or accident which would 
prevent or hinder the use of all or part of the Goods which are the subject of 
the PO, Sony shall have the right to suspend the PO until such 
circumstances have ceased or, at its option, cancel the PO. 

c) Either Party shall be entitled to terminate the PO at any time by giving the 
other Party three (3) months’ prior written notice. 

6) Right to inspect and test 

a) Sony shall have the right to witness and, if necessary, take part in inspection 
or testing of the Goods at the premises of the Supplier or the premises of the 
Supplier's sub-contractors, and the Supplier will give Sony reasonable prior 
written notice of any such inspections or tests. 

b) Any witnessing or participation by Sony in any inspection or testing of the 
Goods under this Clause 6 shall not relieve the Supplier of any of its 
obligations under the PO. 

c) The Supplier shall ensure that the terms and conditions of its sub-contracts 
provide for the rights of Sony as stated in this Clause 6. 

7) Delivery 
a) The Supplier shall deliver the Goods at the time specified by Sony. The Supplier 

shall provide delivery schedules upon Sony’s request. Such delivery schedules, if 
applicable, shall form part of the PO. Any time or period for delivery, despatch or 
completion shall be of the essence. 

b) The Supplier agrees to notify Sony immediately in writing of any event arising, or 
anticipated to arise, which may affect delivery schedules. 

c) The Supplier shall ensure that the Goods are adequately protected against 
damage or deterioration in transit.  

d) Unless otherwise agreed in writing by Sony, delivery shall be provided by the 
Supplier to Sony: (i) at the Supplier’s expense; (ii) to the address(es) specified by 
Sony; and (iii) DDP in accordance with the valid version of the Incoterms at the 
time of delivery, except that delivery shall include the off-loading of the Goods.  

e) All packaging of Goods and correspondence regarding Goods shall clearly state 
the PO number, addressee, address and the number and type of Goods. Sony 
reserves the right not to accept deliveries of Goods not so marked. 

f) All containers and packaging materials supplied by the Supplier shall be 
considered non-returnable and their costs shall be included in the price of the 
Goods. 

g) The Goods shall be suitably packaged to allow safe transport and general 
handling and, unless otherwise agreed in writing by Sony, the packaging shall be 
recyclable and constitute a minimum impact on the environment. Any safety 
precautions required to be observed in the handling of the Goods are to be 
indicated clearly on the outside of each package of Goods. 

h) When at Sony’s premises, the Supplier must comply, and must ensure that its 
employees and sub-contractors comply, with: (i) Sony’s environmental and health 
and safety policies and procedures (including but not limited to those relating to 
equipment, behaviour and clothing) (available on request); and (ii) any 
instructions from Sony personnel.  

8) Rejection 

a) Where Sony receives Goods without witnessing or participating in any 
inspection or testing of the Goods pursuant to Clause 6, Sony’s right 
subsequently to inspect the Goods and reject them if they do not comply with 
the Specifications or the PO, or to claim for shortage, shall not be prejudiced.  
When Goods are rejected, they will be returned to the Supplier at the 
Supplier’s risk and expense. 

b) Where Sony rejects the Goods, the Supplier shall immediately replace any 
rejected Goods with goods which conform to the PO, unless otherwise 
agreed in signed writing between the Parties. 

9) Title and Risk 
a) Where advance or staged payments are made by Sony, title but not risk shall 

pass to Sony as soon as Goods are allocated to the PO.  All Goods so 
allocated shall be adequately marked and recorded by the Supplier as being 
the property of Sony. 

b) Title in the Goods shall pass to Sony no later than the time of delivery, 
provided that any passing of title shall not prejudice either Sony’s right to 
reject for non-conformity with the Specifications or the PO, or any other rights 
that Sony may have under the PO. 

c) The risk in the Goods shall pass to Sony only upon completion of the 
unloading of the Goods at the receiving area at the delivery address(es) 
specified by Sony, provided that the risk in any Goods rejected by Sony 
under Clause 8 shall revert to the Supplier immediately upon notice being 
given by Sony of such rejection.  

10) Payment 

a) Where a fixed purchase price is specified in the PO, the price for the Goods shall 
be fixed and firm, with the exception of early payment discounts and the like, and 
no form of surcharge shall be added or variation made.  Where a purchase price 
is specified in the form ‘not to exceed € xxx’, Sony shall not be liable to pay sums 
in excess of the amount specified, unless a fixed price exceeding the amount 
specified has been accepted in signed writing by Sony. 

b) Invoices must be sent to the address indicated at the top of the PO. 
c) Invoices must bear the PO number and the Supplier’s company number and VAT 

number. 
d) Partial invoicing is not accepted unless agreed in signed writing by Sony. 
e) The Supplier shall be entitled to submit an invoice for the Goods upon completion 

of delivery of the Goods. 
f) Sony has the right to reject any invoices from the Supplier that do not fully comply 

with the PO.  
g) Sums invoiced shall fall due for payment 60 calendar days after Sony’s receipt of 

a validly submitted invoice, unless by the time when payment is due Sony has 
rejected the Goods or any of them under Clause 8. 

h) If Sony has rejected the Goods or any of them without having made payment and 
such rejected Goods are thereafter replaced by the Supplier with goods which 
conform to the PO, then payment shall be made by Sony no later than 60 
calendar days after Sony’s receipt of a valid invoice for the same. 

i) Payment may be delayed, but no prompt payment discount shall be forfeited, by 
Sony in the event that the Supplier: 

j) fails to send on the day of despatch for each consignment of Goods appropriate 
advice of despatch and invoices; or 

k) fails to comply with this Clause 10. 
l) The Supplier shall be responsible for reporting and payment of all taxes, customs 

duties and any other duties in accordance with applicable law, including any 
fines, interest and costs in connection therewith and shall indemnify and hold 
Sony harmless in respect of any such costs. 

11) Availability of Parts 

Where Goods require or are capable of maintenance, the Supplier will use its 
best endeavours to ensure the availability of service parts therefor for a 
period of not less than 7 years from the date of delivery of the Goods to 
Sony.  Where by reason of obsolescence the Supplier considers that it will be 
unable to maintain such availability of service parts, the Supplier will notify 
Sony immediately in writing to enable Sony to make appropriate 
arrangements for the continued support of the Goods. 

12) Safety and WEEE    
a) The Supplier warrants and undertakes that the Goods comply with all relevant 

national and industrial safety standards applicable at the place of delivery. 
b) The Supplier warrants and undertakes to comply with all provisions of the WEEE 

Directive that apply in respect of the supply and any subsequent disposal of the 
Goods, including but not limited to any obligations placed upon the Supplier as a 
result of the Supplier being the  “Producer” (as defined in the WEEE Directive) of 
the Goods. The Supplier shall indemnify Sony (to the fullest extent permitted by 
applicable law) for any costs and expenses incurred by Sony as a result of the 
Supplier or any of its employees, agents or sub-contractors failing to comply with 
such provisions. 

c) The Supplier will cooperate with Sony, to the extent reasonably required by Sony, 
in respect of any steps taken by Sony to comply with any provisions of the WEEE 
Directive in respect of the Goods. 

13) Confidentiality of Information 

The Supplier shall treat all information provided by Sony as confidential and 
use such information only for the purpose of performing the PO.  The 
Supplier shall exercise proper custody and control over any drawings, data 
and other materials issued to it and return or dispose of such in accordance 
with Sony’s instructions.  Prior written consent shall be obtained from Sony 
before any publicity is issued by the Supplier in connection with the PO. For 
the avoidance of doubt, this Clause 13 shall not replace or otherwise modify 
any non-disclosure agreement concerning the subject matter of this PO. 



14) Warranty 

a) The Supplier warrants and represents that, at the time of delivery and for a period 
of two (2) years thereafter, the Goods will: (i) be free from all defects and 
deficiencies in materials and workmanship; and (ii) conform to the Specifications. 

b) During the warranty period specified in Clause 14 a) above, the Supplier shall on 
Sony’s request repair any defects and/or deficiencies in any Goods or replace 
any defective and/or deficient Goods free of charge.  Repaired Goods and 
replacement Goods shall be subject to the foregoing warranty obligations for a 
period of two (2) years from the date of delivery of the repaired or replacement 
Goods. 

15) Liability and Insurance 
a) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of all losses 

which result, during proper use, from defective materials, goods, workmanship or 
design supplied by the Supplier. 

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified against: 
i) any claim arising out of death or loss or injury caused to any person; 

and 
ii) any claim arising out of damage to the property of any person, 
by reason of any negligence or any act or omission on the part of the Supplier, its 
employees, sub-contractors or agents arising out of the performance of the PO. 

c) In the event a third party makes a claim for damages against either the Supplier 
or Sony in connection with the PO, the Party in question shall notify the other 
Party without undue delay.  

d) Without in any way limiting the Supplier’s liability hereunder, the Supplier 
undertakes to maintain in force with a reputable insurance company valid 
employers’ and products liability insurance policies to cover its liabilities under the 
PO for the term of the PO.  The Supplier shall, on Sony's request, produce such 
insurance certificates giving details of cover and the receipts for the current year's 
premiums. 

16) Import & Export Regulation 

a) Where the Goods are subject to export or import control regulations, the Supplier 
shall notify Sony of all such matters and will: 
i) obtain all necessary documentation for the export of the Goods to 

Sony; and 
ii) give all reasonable assistance to Sony in obtaining importation 

documentation for the Goods and documentation for any subsequent 
re-exportation of the Goods. 

17) Intellectual Property Rights 
a) The Supplier shall indemnify Sony from and against all costs, claims, 

proceedings or demands in respect of any infringement of patent, registered 
design, trade mark, copyright or other intellectual property rights arising out of the 
sale or use of any Goods supplied under this PO provided: (i) Sony is in 
compliance with the PO; (ii) Sony promptly notifies the Supplier as soon as it 
becomes aware of any such claims, proceedings or demands; and (iii) Sony uses 
reasonable endeavours to comply with all reasonable requests by the Supplier to 

take steps to mitigate or reduce any losses suffered as a result  of any such 
claims, proceedings or demands, which steps may include (at the Supplier’s 
option) accepting from the Supplier equivalent non-infringing modified or 
replacement goods or services. 

b) To the fullest extent permitted by law, where development forms part of the PO, 
the ownership of any intellectual property rights arising from such development 
including (without limitation) any intellectual property rights in notes, drawings, 
documentation, computer programs, customer lists, sound and visual images 
(“Work Product”) shall be transferred to Sony and the Supplier shall co-operate in 
any measure necessary to make such transfer effective as soon as any such 
right arises. 

c) In case the Work Product includes copyrights, the Supplier hereby grants Sony 
the exclusive right of use of such Work Product.  The purchase price to be paid 
by Sony for the Goods shall satisfy any licence fee or any other royalty in 
connection with the copyrights. 

18) Subcontracting and Assignment 

a) The Supplier’s rights and obligations under the PO cannot be sub-contracted 
without the prior written permission of Sony.  

b) If written permission to sub-contract is obtained from Sony, such permitted sub-
contracting shall not relieve the Supplier of its obligations to Sony under the PO 
and the Supplier shall remain fully liable to Sony for the acts and omissions of 
such sub-contractors as if they were its own acts or omissions (including but not 
limited to any errors or defects by sub-contractors or any failure on their part to 
deliver on time).  

c) The Supplier shall remain responsible for the performance of the PO and shall 
not assign the PO or its right to payment thereunder. 

d) Sony may freely assign or sub-contract its rights and/or obligations under the PO 
without the need to obtain the Supplier’s prior consent. 

19) Severability 

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the PO, or 
portion thereof, to be unenforceable, that provision of the PO shall be enforced to 
the maximum extent permissible so as to effect the intent of the Parties, and the 
remainder of the PO shall continue in full force and effect. 

20) Waiver 
Failure by either Party to enforce any provision of the PO shall not be deemed a 
waiver of future enforcement of that or any other provision. All rights and 
remedies conferred under the PO or by law shall be cumulative, and may be 
exercised singularly or concurrently. 

21) Governing Law and Venue 
The PO shall be subject to and construed under German law and the Parties 
hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Germany.  The United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) is 
explicitly excluded from application to this PO 

 


