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EKB PRODUKTIONSMATERIAL

TERMS OF PURCHASE FOR PRODUCTION MATERIAL

1.

1.

VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN

CONTRACTUAL BASIS

1.1 F
 ür Lieferungen des Lieferanten (“Partner”) an die Sono Motors GmbH oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen (§15 AktG) („Sono“) gelten
die folgenden Regelungen von Sono, soweit zwischen den Vertragsparteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Im
Falle von Widersprüchen gelten die Regelungen in folgender Reihenfolge: Rahmenvertrag oder Bestellung, Lieferabruf, Qualitätsmanagementvereinbarung (QMV), hiesige Einkaufsbedingungen Produktionsmaterial (EKB-Prod), Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) und Code of
Conduct (CoC). Soweit in einem Vertragswerk auf Anlagen oder mitgeltende Dokumente verwiesen wird, teilen diese in der Vertragshierarchie
den Rang des jeweiligen Vertragswerkes.

1.1 D
 eliveries from the supplier (“Partner”) to Sono Motors GmbH or any of its affiliated enterprises (pursuant to Section 15 German Stock
Corporation Act (Aktiengesetz, AktG)) (“Sono”) shall be governed by the following terms and conditions of Sono unless expressly agreed upon
otherwise in writing by the contractual parties. In case of conflict, the agreements listed below shall apply in the following order of precedence:
Framework Contract or Order, Delivery Schedule, Quality Management Agreement (QMA), these Terms of Purchase for Production Material
(ToP-Prod), General Terms of Purchase (GTP), and Code of Conduct (CoC). If an agreement references annexes or other applicable documents,
these documents shall be equal in rank to the respective agreement.

1.2 E
 in Rahmenvertrag kommt zustande, sobald der Partner ein von Sono unterbreitetes Angebot auf Abschluss des Rahmenvertrages schriftlich
oder elektronisch bestätigt, oder der Partner nach Erhalt eines solchen Angebots mit der Erbringung der darin genannten Leistungen beginnt.

1.2 A
 Framework Contract shall be deemed concluded once the Partner confirms, in writing or electronically, an offer for the conclusion of a Framework Contract submitted by Sono or once the Partner, upon receipt of any such offer, starts rendering the services specified therein.

1.3 A
 llgemeine Geschäftsbedingungen des Partners oder Änderungsvorschläge des Partners finden auch dann keine Anwendung, wenn Sono
ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat.

1.3 T
 he General Terms and Conditions of the Partner or amendments suggested by the Partner shall not apply, even if Sono has not expressly
objected to them.

2.

2.

LIEFERABRUFE UND VERTRAGSÄNDERUNGEN

DELIVERY SCHEDULE AND AMENDMENTS TO THE CONTRACT

2.1 D
 er Partner wird den innerhalb eines Rahmenvertrages ergangenen Lieferabrufen und Lieferabruf-Änderungen von Sono unverzüglich schriftlich widersprechen, falls er diese nicht oder nicht abrufgemäß erfüllen kann.

2.1 T
 he Partner shall be obligated to object in writing without undue delay to any Delivery Schedules or changes in the Delivery Schedule within the
scope of the Framework Contract if unable to fulfil their obligation or meet the schedule.

2.2 S
 ono kann nach Abstimmung mit dem Partner Änderungen der vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder des Liefergegenstandes verlangen. Der Partner ist verpflichtet, die Änderungen zu beachten, soweit ihm dies nicht unzumutbar ist. Der Partner wird Sono über eventuelle
Auswirkungen der Änderungen unverzüglich schriftlich informieren. Preise und Termine bleiben bestehen, soweit nicht schriftlich etwas
anderes vereinbart wird.

2.2 After consulting with the Partner, Sono shall be entitled to request a modification of the services and/or the goods supplied that are agreed
upon in the contract. The Partner shall be obligated to implement these modifications unless unreasonable. The Partner shall notify Sono of
the potential consequences of the modifications without undue delay and in writing. Remuneration and schedule shall remain unchanged
unless agreed upon otherwise in writing. The Partner shall provide transparent documentation for all modifications.

3.

Der Partner wird alle Änderungen nachvollziehbar dokumentieren.

3.

RECHNUNGSSTELLUNG (UND ZAHLUNG)

3.1 T
 he remuneration of product delivery services is governed by the Delivery Contract or the Order (collectively: “Delivery Contract”). The Partner is
not entitled to claim any other remuneration or compensation.

3.1 D
 ie Vergütung der Produktlieferleistung ist im Liefervertrag oder der Bestellung (gemeinsam: „Liefervertrag“) geregelt. Weitergehende Vergütungs- oder Erstattungsansprüche stehen dem Partner nicht zu.
3.2 D
 er Partner sendet Rechnungen in elektronischer Form an invoice@sonomotors.com. Auf Anforderung von Sono wird der Lieferant Sono Rechnungen über ein von Sono benanntes System zum elektronischen Datenaustausch (EDI) übersenden, soweit ihm dies nicht unzumutbar ist.
3.3 D
 er Partner muss in seiner Rechnung den Leistungszeitraum und – soweit sie anfällt – die gesetzliche Umsatzsteuer für jede Leistung getrennt
ausweisen.

INVOICING (AND PAYMENT)

3.2 The Partner shall send all invoices in electronic format to invoice@sonomotors.com. Upon request by Sono, the supplier shall send
invoices to Sono via a system for electronic data interchange (EDI) named by Sono to the extent that this would not be unreasonable for
the supplier.
3.3 T
 he Partner shall indicate on the invoice the period during which the services were rendered and – if applicable – the legal value-added tax for
each service item separately.
In addition, if governed by German value-added tax law, the invoice must include, in particular, the following information:

Darüber hinaus muss die Rechnung im Falle der Anwendbarkeit des deutschen Umsatzsteuerrechts insbesondere folgende Angaben enthalten:
1. Vollständiger Name und Anschrift des Auftragnehmers und Leistungsempfängers
2. Steuer- oder Umsatzsteueridentifikationsnummer des Auftragnehmers
3. Fortlaufende und eindeutige Rechnungsnummer
4. Ausstellungs- bzw. Rechnungsdatum
5. Zeitpunkt der beauftragten Leistung
6. Handelsübliche Bezeichnung der beauftragten Leistung
7. Mengenangabe
8. Nettobetrag, nach Steuersätzen aufgeschlüsselt
9. Steuersatz, Steuerbetrag (nach Steuersätzen aufgeschlüsselt)
10. Hinweis auf Steuerbefreiungen
11. Jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist; niedrigerer Umsatzsteuer-Betrag
muss ausgewiesen werden.

 1. Full name and address of the party commissioned and the recipient of the service;
2. The tax number or VAT ID of the party commissioned;
3. A consecutive, unique invoice number;
4. Date of issue or date of invoice;
5. Date of service commissioned;
6. Customary name of service commissioned;
7. Quantity;
8. Net amount, listed by tax rates;
9. Tax rate, tax amount (listed by tax rates);
10. Information on tax exemption;
11. Any reduction of the amount charged agreed upon prior to invoicing, if not already included in the amount charged; reduced value-added tax
rates must be indicated.

3.4 F
 alls nicht anderweitig vereinbart, rechnet der Partner seine Leistungen monatlich ab.

3.4 Unless agreed upon otherwise, the Partner shall send invoices on a monthly basis.

3.5 D
 ie Zahlungsfrist beträgt 60 Kalendertage nach Wareneingang am vereinbarten Bestimmungsort oder - im Falle einer Abnahme – nach textförmlicher Abnahme. Für die Berechnung der Fälligkeit gilt eine Leistung, die vor dem vereinbarten Termin erbracht wird, erst zum Zeitpunkt des
vereinbarten Termins als erbracht. Die Fälligkeit der Vergütung setzt zudem den Eingang einer vollständigen und ordnungsgemäßen Rechnung
mit zugehörigem Leistungsnachweis (z.B. Wareneingangsbestätigung oder Abnahmeprotokoll) voraus. Die Zahlung durch Sono erfolgt ausschließlich per Banküberweisung.

3.5 Payment will be effected 60 calendar days after receipt of the goods at the location agreed upon or — in case of acceptance – after written acceptance. For services rendered prior to the date of delivery originally agreed upon, the original date shall still be regarded as the date of service
provision, and the maturity of payment shall be calculated accordingly. In addition, payment shall only become due if a proper and complete
invoice including proof of service rendered (e. g. confirmation of receipt of goods or acceptance report) was received. Payments by Sono will be
effected exclusively by bank transfer.

3.6 U
 nbeschadet der fehlenden Fälligkeit kann Sono eine Rechnung, die nicht den vorgenannten Anforderungen entspricht, zurückweisen. Der
Partner hat Sono die durch die Zurückweisung entstehenden Kosten zu erstatten. Die Zahlungsfrist beginnt erneut an dem Tag, an dem Sono
eine neue, prüffähige, ordnungsgemäße und den Anforderungen entsprechende Rechnung zugeht.

3.6 Notwithstanding that payment would not become due in this case, Sono shall be entitled to refuse acceptance of an invoice that does not
meet the aforementioned standards. The Partner shall be obligated to reimburse Sono for any costs arising from any such refusal. The term of
payment shall start again on the day on which a new, proper, and auditable invoice in accordance with the applicable standards is received by
Sono.

3.7 F
 älligkeitszinsen nach § 353 HGB sind ausgeschlossen.
3.7 Any maturity interest pursuant to Section 353 of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch (HGB)) shall be excluded.
3.8 Z
 ahlungen von Sono – auch vollständige und vorbehaltlose – gelten nicht als Anerkenntnis, dass die entsprechende Leistung vertragsgemäß
erbracht wurde. Sono bleibt auch nach Zahlung berechtigt, alle die Leistung betreffenden eigenen Rechte geltend zu machen und Einwendungen und Einreden zu erheben.

3.8. Payments effected by Sono — even when effected in full and without reserve — shall not be deemed a confirmation that the respective service
was rendered as stipulated by contract. Even after payment was effected, Sono shall be entitled to enforce all of its own rights regarding the
service and put in a plea or an objection.

3.9 D
 er Partner ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sono nicht zur Abtretung seiner Forderungen an Dritte berechtigt, oder dazu
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berechtigt, Forderungen durch Dritte (z.B. Leasinggesellschaften, Banken) einziehen zu lassen oder seine Rechte und Pflichten einzeln oder
insgesamt auf einen Dritten zu übertragen.
3.10 D
 er Partner ist zur Aufrechnung und zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur berechtigt, wenn sein eigener Anspruch unstreitig oder
rechtskräftig festgestellt ist oder in einem entscheidungsreifen gerichtlichen Verfahren bejaht wurde.
4.

3.9 Without

prior written consent by Sono, the Partner shall not be entitled to assign their claims to any third parties or have any claims collected
by third parties (e. g. leasing companies, banks) or transfer their rights or obligations individually or as a whole to any third parties.
3.10 T
 he Partner shall only be entitled to perform an offset or exercise any rights of retention if their claim is undisputed and established by due
legal process or was affirmed in court proceedings where a final decision is anticipated.

HINWEISPFLICHTEN; ANNAHMEHINDERNIS; MÄNGELRÜGE
4.

4.1 D
 er Partner wird Sono zweckmäßige Anpassungen und Optimierungen des Liefergegenstandes oder -prozesses ohne Verzug schriftlich
anzeigen und von Sono freigeben lassen. Jede Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei unverzüglich informieren, wenn sie erkennt
oder absieht, dass die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung, insbesondere einer vertragsgemäßen Lieferung, unmöglich, zweifelhaft oder
gefährdet sein sollte.
4.2 S
 ollte Sono oder ein von Sono beauftragter Fertigungspartner an der Annahme der Leistung gehindert sein, ohne dass Sono oder dieser
Fertigungspartner dies zu vertreten hat, so wird Sono den Partner informieren und die Vertragsparteien werden einvernehmlich vereinbaren,
wann die Leistung erfolgen kann.
4.3 D
 ie vorbehaltlose Entgegennahme von Leistungen gilt, vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung, nicht als Abnahme und nicht als Verzicht auf
die Sono zustehenden Rechte.
4.4 O
 ffene Mängel, Falschlieferungen, signifikante Mengenabweichungen und erkennbare Transportschäden sind von Sono oder dessen
Fertigungspartner innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen nach Warenanlieferung schriftlich zu rügen. Alle anderen Mängel sind von
Sono spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
5.

4.1 T
 he Partner shall notify Sono in writing and without undue delay of any functional adaptations and optimisations of the goods to be supplied
or of the delivery process and obtain Sono’s approval. Each contractual party shall notify the respective other contractual party without undue
delay if they become aware or anticipate that fulfilling a contractual obligation, in particular a delivery as agreed upon in the contract, may be
impossible, subject to doubt, or at risk.
4.2 If Sono or a manufacturing partner commissioned by Sono is unable to accept the service rendered for reasons that Sono or the manufacturing
partner are not responsible for, Sono shall inform the Partner, and the contractual parties shall mutually agree upon a time when such service
can be rendered.
4.3 Unless agreed upon otherwise, the receipt of a service without reserve shall not be deemed an acceptance and shall not constitute a waiver of
Sono’s rights.
4.4. Apparent defects, wrong deliveries, significant deviations in quantity, and visible shipping damage shall be claimed in writing by Sono or Sono’s
manufacturing partners within 14 calendar days after delivery of the goods. Sono shall claim all other defects in writing no later than 14
calendar days after discovery.

EINSATZ VON MITARBEITERN UND SUBUNTERNEHMERN
5.

5.1 S
 etzt der Partner Mitarbeiter oder beauftragte Dritte auf dem Werksgelände von Sono oder dessen Fertigungspartner ein, so hat er in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen vor dem Einsatz einen qualifizierten Abgleich der personenbezogenen
Daten der eingesetzten Mitarbeiter oder Auftragnehmer mit den Namenslisten der Antiterrorverordnungen der Europäischen Union (derzeit
z.B. EU-Verordnungen Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002) durchzuführen (qualifiziertes persönliches Anti-Terror-Screening) und im Falle einer
Übereinstimmung den Einsatz des Mitarbeiters oder Beauftragten zu unterlassen. Der Partner wird das qualifizierte persönliche Anti-TerrorScreening für eingesetzte Mitarbeiter oder Beauftragte mindestens einmal jährlich wiederholen, dokumentieren und Sono auf Anforderung
nachweisen.
Der Partner wird sicherstellen, dass von ihm beauftragte Dritte die vorgenannten Verpflichtungen für ihre Mitarbeiter und ihre beauftragten
Dritten in gleicher Weise einhalten.
5.2 V
 om Partner eingesetzte Mitarbeiter oder beauftragte Dritte unterliegen der alleinigen Weisungsbefugnis des Partners.
5.3 B
 eabsichtigt der Partner, zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen Subunternehmer einzusetzen, wird er Sono hierüber vorab
informieren. Sono kann dem Einsatz nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses widersprechen. In jedem Falle hat der Partner
sicherzustellen, dass eingesetzte Subunternehmer fachlich qualifiziert und zuverlässig sind und sämtliche gesetzlichen, behördlichen und
vertraglichen Bestimmungen einhalten. Der Partner haftet für Pflichtverletzungen und ein Verschulden oder sonstiges Vertretenmüssen der
von ihm eingesetzten Subunternehmer.
6.

MINDESTLOHN

6.1 D
 er Partner ist verpflichtet, seinen Arbeitnehmern mindestens den gesetzlichen oder – soweit vereinbart – den vertraglichen Mindestlohn zu
bezahlen. Der Partner wird seine Subunternehmer, Vorlieferanten oder sonst an der Leistungserbringung beteiligten Vertragspartner in gleicher
Weise verpflichten und dafür Sorge tragen, dass diese ihrerseits auf die Einhaltung des Mindestlohnes bei ihren Vertragspartnern achten.
6.2 D
 er Partner verpflichtet sich, im Falle eines Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen über den Mindestlohn durch ihn oder einen der
vorgenannten Dritten zur vollumfänglichen Aufklärung des Sachverhaltes. Der Partner stellt Sono von jeglichen Ansprüchen und Sanktionen
frei, die aufgrund eines Verstoßes des Partners oder der vorgenannten Dritten gegen die gesetzlichen Bestimmungen über den Mindestlohn
gegen Sono gerichtet oder verhängt werden.

7.

DUTY OF NOTIFICATION; REASONS FOR NON-ACCEPTANCE; DEFECT COMPLAINTS

QUALITÄT

7.1 Der Partner ist dafür verantwortlich, dass seine Produkte und Prozesse weltweit die geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
einschließlich Zulassungsvoraussetzungen, Sicherheits-, Umwelt- und Kennzeichenanforderungen, Schutzrechte und Stoffverbote einhalten.
Der Partner stellt sicher, dass auch die von ihm eingesetzten Subunternehmer die vorgenannten Bestimmungen einhalten.
Im Falle des Einsatzes gefahrträchtiger Materialien oder Gegenständen muss der Partner Sono im Vorfeld informieren und das EU-Sicherheitsdatenblatt gem. (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) übersenden.
Der Partner haftet für Aufwendungen und Schäden aufgrund der Verletzung vorgenannter Bestimmungen und stellt Sono von Ansprüchen und
Sanktionen frei, die in diesem Zusammenhang gegen Sono gerichtet oder verhängt werden. Gleiches gilt bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung des Partners, die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen bei seinen Subunternehmern sicherzustellen.
Der Partner ist zudem für die Einhaltung der Vorgaben der QMV einschließlich mitgeltender Unterlagen, der weiteren, im Liefervertrag aufgeführten Beschaffungsdokumente von Sono und des Standes der Technik verantwortlich.
7.2 Die Produkt- und Prozessfreigabe erfolgt gemäß VDA-Band 2, PPF-Prozess, oder nach PPAP (AIAG). Der Partner wird die für den
Abnahmeprozess erforderlichen Vorkehrungen rechtzeitig planen und mit Sono abstimmen. Insbesondere wird der Partner mindestens zehn

ASSIGNMENT OF STAFF AND SUBCONTRACTORS

5.1 In case the Partner assigns staff or commissions third parties to work on the premises of Sono or its manufacturing partners, in order to
comply with the statutory data protection regulations the Partner shall perform a qualified comparison of the personal data (qualified personal
anti-terror screening) of the assigned staff or third parties commissioned against the anti-terror registers of the European Union (at this time,
for instance, governed by EU Regulation No 2580/2001 and No 881/2002) before the start of their assignment. The Partner shall not assign
any staff or third party commissioned that produces a match in any such comparison. The Partner shall repeat, document, and present to Sono
upon request the qualified personal anti-terror screening for the assigned staff and third parties commissioned at least once per year.
5.2 Any staff or third parties commissioned by the Partner shall be under the sole managerial authority of the Partner.
5.3 If the Partner intends to use subcontractors to fulfil their contractual obligations, the Partner shall notify Sono in advance. Sono shall only be
entitled to object to the usage of subcontractors if it can prove legitimate interest. In any case, the Partner shall be obligated to ensure that all
subcontractors commissioned have technical qualifications, are reliable, and comply with all legal, regulatory, and contractual provisions. The
Partner shall be liable for any violation of these obligations and for any misconduct or other transgression of duty on the part of the subcontractor commissioned.
6.

MINIMUM WAGE

6.1 T
 he Partner shall be obligated to pay their employees no less than the statutory or—if set forth in the contract—the contractually agreed
minimum wage. The Partner shall be obligated to ensure that any of their subcontractors, presuppliers, or other contractual partners involved in
service provision meet the same standards and observe that minimum wages are paid by their contractual partners.
6.2 In case of a violation of the statutory regulations on minimum wages on the part of the Partner or any of the aforementioned third parties,
the Partner shall be obligated to investigate the situation to the fullest extent. The Partner shall indemnify Sono from all claims and sanctions
directed at or imposed on Sono as a result of a violation of the statutory regulations on minimum wages on the part of the Partner or any
aforementioned third party.
7.

QUALITY

7.1 The Partner shall be responsible for globally complying with the applicable global statutory and regulatory provisions including requirements
regarding approval, safety, the environment, labelling, property rights, and prohibited substances. The Partner shall ensure that, if applicable, all
subcontractors used by the Partner comply with the aforementioned provisions.
If the Partner uses hazardous materials or objects, the Partner shall notify Sono in advance and send the EU safety data sheet in accordance
with (EC) No 1907/2006 (REACH).
The Partner shall be liable for any expenses and damage resulting from a violation of the aforementioned provisions and shall indemnify Sono
from any claims or sanctions that may be directed at or imposed on Sono in this regard. The same shall apply if the Partner violates their
obligation to ensure compliance with the aforementioned provisions on the part of their subcontractors.
In addition, the Partner shall be responsible for complying with QMA requirements and other applicable documents, other Sono procurement
documents listed in the Delivery Contract, and the state of the art of technology.
7.2 P
 roduct and process approval shall be according to VDA Volume 2, PPA Process, or according to AIAG-PPAP. The Partner shall plan the acceptance process in coordination with Sono in due time and make all necessary preparations. In particular, the Partner shall be obligated to enter
into the IMDS database a complete and comprehensive list of all materials and their composition for each individual part and/or each commodity used in a system and to inform Sono accordingly no later than ten weeks prior to the approval process. Sono has the right to require the
Partner to present a certificate of conformity for the product and the materials used in the process. In case further country-specific certificates
or approvals are required, the Partner shall take the necessary precautions to make sure that these are available for approval according to the
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Kalenderwochen vor Durchführung des Freigabeprozesses für jedes Einzelteil bzw. jedes Erzeugnis in einem System eine komplette und
vollständige Darstellung aller Materialien und deren Zusammensetzung in die IMDS-Datenbank einstellen und Sono hierüber informieren.
Sono ist berechtigt vom Partner eine Konformitätsbescheinigung für das Produkt und die im Prozess eingesetzten Materialien anzufordern.
Sollten weitere länderspezifische Zertifikate oder Freigaben erforderlich sein, so wird der Partner Vorkehrungen treffen, dass diese zur Freigabe
gemäß vorgenanntem Freigabeprozess vorliegen. Der Partner wird sich über eventuelle Änderungen der Anforderungen und
Stoffbeschränkungen oder -verbote kontinuierlich informieren und diese erforderlichenfalls umsetzen. Er wird zudem alle Änderungen des
Produktes und des Prozesses, insbesondere Änderungen betreffend Materialzusammensetzungen oder Rezepturen Sono vorab anzeigen und
die Zustimmung von Sono einholen.
Zur Gewährleistung der Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit aller gelieferten Produkte setzt der Partner die nach dem Stand der Technik
jeweils wirtschaftlichsten und umweltfreundlichsten Verfahren ein.
Soweit für den Einsatz von Beistellteilen von Sono durch den Partner abweichende Regelungen etwa für Gefahrenübergang,
Qualitätsverantwortung, Leistungsumfang, Produkt- und Prozessfreigabe oder Haftung gelten sollen, sind diese im Einzelfall zwischen
den Vertragsparteien ausdrücklich schriftlich zu vereinbaren.

approval process specified above. The Partner shall continually keep themselves informed about any changes in the
requirements and restricted or prohibited materials and implement such changes, if necessary. Moreover, they shall notify Sono in advance
about any product or process changes, particularly any changes concerning material compositions or formulations, and obtain Sono’s
approval. The Partner shall employ the most economical, most environmentally friendly state-of-the-art procedures available at the
respective time to guarantee the recyclability and exploitability of all products delivered. To the extent that any rules to the contrary should
apply to Sono’s Material Provisions used by the Partner, e.g., in terms of transfer of risk, quality responsibility, scope of service, product and
process approval, or liability, such rules shall be expressly agreed by the contractual parties separately in writing on a case-by-case basis.
7.3 T
 he Partner shall maintain meaningful and transparent documentation of their measures to guarantee the absence of defects of the products
and spare parts across the entire supply chain for a period of at least fifteen years after the respective product or spare part has been delivered
and provide it to Sono upon request. If, due to statutory or regulatory provisions, Sono is required to provide information, insights, or supporting
documents to government entities, the Partner shall be obligated to provide Sono with information and documentation regarding the Partner’s
products upon request and without undue delay to support Sono to the best of their ability in any such case.
8.

7.3 Der Partner wird eine aussagekräftige und nachvollziehbare Dokumentation der Sicherstellung der Mangelfreiheit der Produkte und Ersatzteile
in der gesamten Lieferkette mindestens fünfzehn Jahre nach Lieferung des jeweiligen Produktes oder Ersatzteils vorhalten und Sono auf
Anforderung vorlegen. Sollte Sono aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben verpflichtet sein, gegenüber staatlichen Stellen Auskunft
zu erteilen, Einblicke zu gewähren oder Nachweise zu erbringen, verpflichtet sich der Partner, Sono die seine Produkte betreffenden
Informationen und Dokumentationen auf Anforderung unverzüglich zur Verfügung zu stellen und Sono in einem solchen Fall nach
besten Kräften zu unterstützen.
8.

L
 IEFERTERMINE UND -FRISTEN, MENGENABWEICHUNGEN, VERZUG, SICHERHEIT DER LIEFERKETTE, EXPORTKONTROLLE, ANLIEFERUNG VON WAREN AUS NICHT-EU-LÄNDERN UND URSPRUNGSNACHWEIS

D
 ELIVERY DATES, DEADLINES, DEVIATIONS IN QUANTITY, DELAY, SECURITY OF SUPPLY CHAIN, EXPORT CONTROLS,
SHIPPING GOODS FROM COUNTRIES OUTSIDE OF THE EU, AND PROOF OF ORIGIN

8.1 T
 he delivery quantities, delivery dates, and deadlines listed in the Delivery Contract, the Order, or a Delivery Schedule are binding. Any failure
to meet dates or deadlines shall be considered a delay without any prior reminder. In case of a foreseeable shift in dates or deadlines, each
contractual party shall be obligated to inform the other contractual party of this shift and the reasons thereof without undue delay and make
suggestions as to how a delay can be avoided or—if unavoidable—consult with the other contractual party as to how to minimise the delay. The
contractual party shall suggest solutions and take all measures necessary to avoid any disruption of the uninterrupted contractual process, if
possible, or to at least minimise any such disruption.
8.2 In case of a deviation of quantities or early deliveries, the respective provisions specified above shall apply.

8.1 D
 ie im Liefervertrag, der Bestellung und/oder einem Lieferabruf aufgeführten Lieferumfänge, -termine und -fristen sind verbindlich. Eine
Überschreitung begründet Verzug, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf. Im Falle einer absehbaren Termin- oder Fristabweichung ist
jede Vertragspartei verpflichtet, die jeweils andere Vertragspartei unverzüglich unter Darlegung der Gründe zu informieren und Vorschläge zur
Vermeidung oder – soweit unvermeidbar - Minimierung eines Verzuges zu unterbreiten und mit der anderen Vertragspartei abzustimmen. Die
Vertragspartei muss ihre Lösungsvorschläge so gestalten und alle erforderlichen Maßnahmen treffen, dass Beeinträchtigungen des vertragsgemäßen, reibungslosen Ablaufs möglichst vermieden oder jedenfalls minimiert werden.
8.2 Im Falle von Mengenabweichungen sowie verfrühten Lieferungen gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend.
8.3 B
 ei Verzug, Mengenabweichungen oder verfrühten Lieferungen haftet der Partner Sono nach den gesetzlichen Bestimmungen.
8.4 L
 ieferantenerklärungen, Sicherheit der Lieferkette, Exportkontrolle, Anlieferung von Waren aus Nicht-EU-Ländern und Ursprungsnachweis
8.4.1 P
 artner mit Sitz und/oder Produktionsstätte in der Europäischen Union sind dazu verpflichtet, Sono für das gesamte zu
liefernde Produktspektrum, spätestens mit der ersten Lieferung, den präferenziellen, nicht präferenziellen sowie den AALA-Ursprung (American Automobile Labeling Act, No 49 CFR Part 583) mittels Langzeit-Lieferantenerklärung (LLE gemäß der jeweils
geltenden EU-Verordnung, bzw. gemäß Beschluss Nr. 1/2006 der Ausschusses für Zusammenarbeit im Zollwesen (Türkei) in
der jeweils geltenden Fassung) für ein Kalenderjahr nachzuweisen. Unterjährige Änderungen sind Sono unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Die Erklärung ist, mit Gültigkeit von einem Kalenderjahr (01.01 - 31.12) vom Partner jährlich ohne Aufforderung
zu erneuern. Für Waren mit einem Mindestwarenwert von 50,- EUR ist auf Anforderung von Sono eine LLE für Waren ohne
Präferenzursprungseigenschaft gemäß Anhang 22-18 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission in der
jeweils geltenden Fassung auszustellen. Kommt der Partner den genannten Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach,
behält sich Sono das Recht vor, 10 Prozent des Rechnungspreises bis zur Ausstellung der LLE einzubehalten. Die Kosten für die
Ausstellung der LLE trägt der Partner.
8.4.2 S
 oweit zwischen dem Partner und Sono nicht anderweitig vereinbart, haben die Lieferungen aus Nicht-EU-Ländern unverzollt
und unversteuert zu erfolgen. Im Straßenverkehr ist die Ware am Abgangsort, spätestens jedoch an der EU-Außengrenze zum
gemeinsamen Versandverfahren T1 abzufertigen. Sämtliche Waren sind zwingend über die offiziellen Wareneingänge von Sono
oder – auf Anforderung von Sono - des Fertigungs-Partners von Sono anzuliefern.
Gewährt die EU aufgrund von Freihandels- bzw. Präferenzabkommen mit dem Lieferland eine Zollbefreiung oder Zollvergünstigung beim Import in die EU, so ist der Partner verpflichtet, Sono die Dokumente (z.B. Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1/
EUR MED/A.TR, Ursprungserklärung auf der Rechnung, Ursprungszeugnis Form A) zusammen mit der Warensendung zur
Verfügung zu stellen, die zur Inanspruchnahme der Zollbefreiung bzw. -vergünstigung erforderlich sind.
Bei regelmäßigen Sendungen ist der Partner verpflichtet, anstelle von Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1/EUR MED Ursprungserklärungen auf der Rechnung auszufertigen.
8.4.3 D
 er Partner ist verpflichtet, Sono über Exportbeschränkungen und erteilte Exportgenehmigungen zu informieren, die im
Herstellungsland und/oder im Versendungsland der Güter bestehen. Der Partner ist verpflichtet, Sono über bestehende Genehmigungspflichten nach dem US-(Re-)Exportrecht zu informieren (inklusive sog. EAR99-Güter). Darüber hinaus muß der Partner
Sono über Genehmigungspflichten für Dual-Use Güter sowie Rüstungsgüter informieren, die nach dem Gemeinschaftsrecht der
Europäischen Union sowie den nationalen Kodifizierungen des Außenwirtschaftsrechts bestehen. Der Partner teilt hierzu Sono
die betreffenden Ausfuhrlistenposition mit (z.B. deutsche Ausfuhrlistenposition, ECCN (Export Control Classification Number)
für US-Güter und andere nationale Kennungen) und weist ggfs. auf bestehende Verfahrenserleichterungen hin.
Diese exportkontrollrechtlich relevanten Informationen sind vom Partner auf den einschlägigen Geschäftspapieren (Kaufverträge, Rechnungen, Lieferscheine, Versandanzeigen) eindeutig zu dokumentieren sowie zusätzlich vorab auf elektronischem Weg
über das Lieferantenportal an Sono zu übermitteln.

8.3 In case of a delay, a deviation of quantities, or an early delivery, the Partner shall be liable to Sono in accordance with
statutory regulations.
8.4 S
 upplier’s Declaration, Security of Supply Chain, Export Controls, Shipping Goods from Countries Outside of the EU, and Proof of Origin
8.4.1 Partners based in and/or with a production site within the European Union shall be obligated to provide proof to Sono for one
calendar year of the preferential, non-preferential, and AALA origin (American Automobile Labeling Act, No 49 CFR Part 583)
using a long-term supplier’s declaration (LTSD, in accordance with the applicable EU regulation or with Decision No 1/2006 of
the EC-Turkey Customs Cooperation Committee as amended) no later than upon first delivery and for their entire range of products to be delivered. Sono shall be notified in writing and without undue delay of any changes arising during the calendar year.
The declaration shall be valid for one calendar year (1 January–31 December), and the Partner shall renew the declaration every
year without request. Upon request by Sono, a LTSD must be completed for goods with a minimum value of EUR 50 in case of
goods without preferential origin status in accordance with Annex 22-18 of the Commission Implementing Regulation (EU) No
2015/2447 as amended. In case the Partner does not fulfil the aforementioned obligations in due time, Sono shall reserve the
right to retain 10 per cent of the invoice price until the LTSD has been issued. The costs for LTSD completion shall be borne by
the Partner.
8.4.2 Unless agreed upon otherwise by the Partner and Sono, goods from non-EU countries shall be delivered untaxed and duty
unpaid. For road transportation, the goods shall be placed under the Communities Custom Transit Procedure T1 at the point of
departure or at the external border of the European Union at the latest. All goods must be delivered to the official goods inward
departments of Sono or—upon request by Sono—of Sono’s manufacturing partner.
In case the European Union grants a relief from custom duties or reduced duties for imports into the EU as a result of existing
free trade or preferential trade agreements with the supplier country, the Partner shall be obligated to provide to Sono—together
with the goods delivered—all documents (e.g. movement certificates EUR.1/EUR-MED/A.TR, declaration of origin on the invoice,
certificate of origin Form A) required to claim a relief from custom duties or reduced duties.
In case of regular shipments, the Partner shall be obligated to indicate declarations of origin on the invoice instead of movement
certificates EUR.1/EUR-MED.

8.4.3 The Partner shall be obligated to inform Sono of any export restrictions and export licences issued in the country of production
or the country from which the goods are shipped. The Partner shall be obligated to inform Sono if authorisation in accordance
with US export or re-export legislation (including EAR99 goods) is required. In addition, the Partner shall be obligated to inform
Sono of any authorisation requirements for dual-use goods and military equipment as set forth in European Union Community
law and any national codification of foreign trade law. To this end, the Partner shall inform Sono of the respective export list
position (e.g., German export list position, ECCN (Export Control Classification Number) for US goods, and other national classifications) and advise Sono of any existing facilitation of procedure, if applicable.
Any such information relevant for export control shall be clearly indicated by the Partner on relevant business documents (purchase contracts, invoices, delivery slips, despatch notes) and shall also be sent to Sono in advance in electronic format using
the Supplier Portal.
In case any of the goods supplied are deemed goods of US origin in accordance with US legislation (production, storage in the
US, manufactured using US technology and/or US parts), information on the share of US content included in the product and
subject to authorisation shall be provided. In any such case, the Partner shall provide Sono with the complete documentation
of the de minimis calculation. The aforementioned measures and codification shall also apply to technologies, software, and
services associated with controlled goods. The party commissioned shall provide the commissioning party with all documents
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required to file an application for authorisation and designate a contact person for further questions.
8.4.4 As
 an AEO (Authorised Economic Operator), the Partner shall be obligated to produce, store, handle, process, and load all goods
produced, stored, transported, and delivered for Sono or received by Sono at safe production sites and shipment places, and
to protect the goods against unauthorised access during production, storage, handling, processing, loading, and transport.
Employees assigned to produce, store, handle, process, load, transport, and receive these goods shall be reliable. Any business
partners acting on behalf of the Partner shall be informed of the obligation to take measures of their own to secure the aforementioned supply chain. Upon request, the Partner shall provide the AEO certificate number.

Handelt es sich bei den Gütern nach Verständnis des US-Rechts um US-Güter (Herstellung, Lagerung in den USA, Fertigung
mithilfe von US-Technologie und/oder US-Teilen) sind darüber hinaus Informationen zum Anteil verbauter genehmigungspflichtiger US-Anteile weiterzugeben. Herbei hat der Partner Sono die vollständige Dokumentation der De Minimis-Kalkulation
zur Verfügung zu stellen. Die genannten Maßnahmen und Kodifizierungen gelten entsprechend für Technologien, Software und
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit kontrollierten Gütern stehen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle für
einen Genehmigungsantrag notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und einen verantwortlichen Ansprechpartner für
Rückfragen zu benennen.

8.4.5 The following general packaging rules shall apply for all deliveries to Sono:
- Each packaging shall allow for easy handling on Euro-pallets (standard measure) or a pallet-like transport carrier and shall
belabelled in accordance with VDA guidelines (VDA-4994), bearing at least the parts number, the quantity, and the date of
shipment..
- The Partner shall provide Sono with a suggestion for packaging, which shall be approved by Sono prior to the first shipment.
- Sono expects the Partner to consult with Sono to continuously improve the packaging.
- The Partner shall be obligated to comply with all applicable international regulations for the transport and labelling of hazardous goods.
- The Partner shall use environmentally friendly packaging materials, i. e., all packaging materials must be recyclable. Packaging
materials are deemed recyclable if no further effort or cost is required for proper recovery by our disposal companies.
- The Partner shall be obligated to package their products in a way to protect them against impact/damage and contaminati
corrosion to the greatest possible extent.
- The delivery and opening hours of the goods inward departments of Sono or its manufacturing partners shall be observed.
- In case of non-compliance with the packaging instructions, the Partner may be requested to take corrective action. In addition,
the Partner shall be held liable for any additional costs resulting from any such non-compliance and for any loss of quality
caused by inadequate or soiled packaging.

8.4.4 A
 ls AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter) verpflichtet sich der Partner Waren, die für Sono produziert, gelagert, befördert,
geliefert oder von Sono übernommen werden, an sicheren Betriebsstätten und an sicheren Umschlagorten zu produzieren, zu
lagern, zu be- oder verarbeiten und zu verladen, sowie während der Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung und
Beförderung, vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Das für die Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung, Beförderung und Übernahme derartiger Waren eingesetzte Personal muss zuverlässig sein, Geschäftspartner, die im Auftrag des
Partners handeln, sind davon zu unterrichten, daß sie ebenfalls Maßnahmen treffen müssen, um die oben genannte Lieferkette
zu sichern. Auf Anforderung ist die AEO-Zertifikatsnummer mitzuteilen.
8.4.5 F
 ür Lieferungen an Sono gelten folgende allgemeinen Verpackungsanforderungen:
- Jede Verpackung muss für einfache Handhabung auf einer Europalette (Standardmaß) oder palettenähnlichem
Transportträger verpackt sein und nach VDA-Richtlinien (VDA-4994) gekennzeichnet sein, mit mindestens Teilenummer,
Menge und Versanddatum.
- Der Partner hat einen Verpackungsvorschlag vorzulegen, der von Sono vor dem ersten Versand genehmigt werden muss.
- Sono erwartet, dass der Partner mit Sono zusammenarbeitet, um die Verpackung kontinuierlich zu verbessern.
- Alle geltenden internationalen Vorschriften für den Transport und die Kennzeichnung von Gefahrgut müssen vom Partner
erfüllt werden.
- Der Partner muss umweltfreundliche Materialien für die Verpackung wählen, d.h. als Verpackungsmaterialien dürfen nur
recyclingfähige Materialien verwendet werden. Das sind solche Verpackungsmaterialien, die durch unsere
Entsorgungsunternehmen ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten verwertet werden können.
- Der Partner muss seine Produkte so verpacken, das Schlagstellen / Beschädigungen sowie Verunreinigungen/ Korrosion
weitgehend ausgeschlossen werden können.
- Anliefer- und Öffnungszeiten des Wareneingangs von Sono oder seinem Fertigungspartner müssen beachtet werden.
- Bei Nichteinhaltung der Verpackungsanweisungen kann der Partner aufgefordert werden Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
Zudem kann der Partner für jegliche damit zusammenhängende zusätzlichen Kosten sowie Qualitätseinbußen infolge
inadäquater oder verschmutzter Verpackung haftbar gemacht werden.
8.4.6 D
 ie Pflichten nach diesem Artikel bestehen über das Ende der Geschäftsbeziehung hinaus.
9.

GEWÄHRLEISTUNG

9.1 Im Falle der Lieferung mangelhafter Produkte kann Sono oder der von Sono beauftragte Fertigungspartner folgende Rechte ausüben:
- Vor Beginn der Verarbeitung (vor Bearbeitung, Montage oder Verbau) des gelieferten Produktes hat Sono dem Partner die Möglichkeit
einzuräumen, die mangelhafte Ware selbst oder durch qualifizierte Dritte auszusortieren und die Mängel zu beheben oder Ersatz zu liefern
(Nacherfüllung), sofern dies Sono nicht unangemessen belasten würde. Alle Kosten und Risiken der Nacherfüllung trägt der Partner. Sortierte,
reparierte oder ersetzte Produkte unterliegen diesen EKB-Prod in gleicher Weise wie die ursprünglich gelieferten.
- Bei Entdeckung eines Mangels nach Beginn der Verarbeitung ist Sono zusätzlich zu den zuvor genannten Nacherfüllungsrechten berechtigt,
Ersatz sämtlicher entstandener Schäden und Aufwendungen, insbesondere Transport-, Fahrt- und Arbeitskosten (z. B. Kosten für Inspektion,
Installation, Sortieren, Zerlegen und Entsorgen) zu verlangen.
Der Partner erhält auf Anforderung Beweismuster und die von ihm zu ersetzenden Produkte auf seine Kosten umgehend zurück.
9.2 G
 ewährleistungsansprüche von Sono verjähren mit Ablauf von 24 Monaten ab Erstzulassung des Fahrzeuges von Sono, in welches das
mangelhafte Produkt eingebaut wurde, oder mit Ablauf von 30 Monaten ab Einbau in das Fahrzeug von Sono, je nachdem, was zuerst eintritt.
Etwaige längere gesetzliche Gewährleitungsfristen bleiben unberührt. Die gemäß Art. 4.4 rechtzeitige Mängelrüge gegenüber dem Partner
hemmt die Verjährungsfrist; der Partner verzichtet insoweit auf die Einrede der Verjährung.
9.3 T
 reten Mängel des Produktes nach Ablauf der Gewährleistungsfrist auf und ersetzt Sono dem Endkunden aus Kulanzgründen die entstehenden
Kosten, vereinbaren die Vertragsparteien eine hälftige Kostenbeteiligung des Lieferanten.
9.4 A
 ndere gesetzliche oder vertragliche Rechte von Sono bleiben unberührt.
10.

HAFTUNG

10.1 V
 erursacht ein Produkt des Partners tatsächlich oder vermeintlich einen Fehler und wird Sono daraufhin aus Produkthaftung in Anspruch
genommen, stellt der Partner Sono von allen Ansprüchen und damit zusammenhängenden Kosten einschließlich angemessenen
Rechtsverfolgungskosten frei.
10.2 V
 erursacht ein Mangel des vom Partner gelieferten Produktes oder eine andere Pflichtverletzung des Partners Maßnahmen von Sono zur
Schadensabwehr (z.B. Wartungs- oder Warnhinweise, Kundendienstmaßnahmen, Rückrufe), haftet der Partner für die hierdurch entstehenden
Schäden und Aufwendungen einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten. Sono wird den Partner über
Schadensabwehrmaßnahmen frühzeitig informieren und die entstehenden Kosten so gering halten, wie dies Sono bei vernünftiger
vorausschauender Betrachtung und den Erfordernissen einer effektiven und nachhaltigen Schadensabwehr möglich und zumutbar ist.

8.4.6 Any

obligations set forth in this Section shall remain in effect even after the end of the business relationship.
8.5 In addition and notwithstanding the preceding clauses, statutory regulations shall apply.
9.

WARRANTY

9.1 In
 case the products delivered are defective, Sono or the manufacturing partner commissioned by Sono shall be entitled to exercise
the following rights:
- Prior to processing (prior to working on, mounting, or assembling) the delivered product, Sono shall allow the Partner or a qualified third party
to separate out the defective goods or rework or replace them (cure) to the extent that this would not unreasonably impact Sono. All costs and
risks of cure shall be borne by the Partner. Products that were separated out, repaired, or replaced shall be subject to these ToP-Prod in the
same way as the products that were originally delivered.
- In the event a defect is discovered after processing has started, in addition to the aforementioned right to cure, Sono shall be entitled to
claim compensation for all damage and expenses that have occurred, including but not limited to transport, travel, and work costs (e.g. cost of
inspection, installation, separation, disassembly, and disposal).
Upon request, the Partner shall be provided with samples to prove the defect, and the products to be replaced by the Partner shall be returned
to them without undue delay and at the Partner’s cost.

9.2 Any

warranty claims of Sono shall expire at the end of 24 months after Sono has registered its vehicle in which the defective product was
installed for the first time or at the end of 30 months after the installation in Sono’s vehicle, whichever occurs first. Potentially longer legal
warranty periods shall remain unaffected. A defect complaint filed with the Partner in due time pursuant to Section 4.4 shall suspend the period
of limitation; to this extent, the Partner waives the plea of limitation.
In the event that product defects arise after the end of the warranty period and Sono reimburses the end client for any resulting costs as a
gesture of goodwill, the contractual parties agree that the supplier shall bear half of the costs.
All other legal or contractual rights of Sono shall remain unaffected.
10. LIABILITY
10.1 If a product of the Partner causes an actual or suspected defect which results in product liability against Sono, the Partner shall indemnify
Sono from all claims and all affiliated costs including all reasonable legal costs.
10.2 T
 o the extent that a defect of a product delivered by the Partner or any other breach of duty on the part of the Partner requires measures to
avoid damage by Sono (e.g. maintenance alerts or warnings, customer service measures, recalls) the Partner shall be liable for all resulting
damage and expenses including all reasonable legal costs. Sono shall advise the Partner of the measures to avoid damage in good time
and shall keep the resulting costs as low as possible for Sono with reasonable anticipation and consideration in view of the requirements of
effective and sustainable measures to avoid damage.
10.3 A
 ll other legal or contractual rights of Sono shall remain unaffected.
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10.3 A
 ndere gesetzliche oder vertragliche Rechte von Sono bleiben unberührt.
11.

11.

ERSATZTEILVERSORGUNG UND WERKZEUGE

11.1 D
 er Partner stellt die Versorgung von Sono mit unter Serienbedingungen gefertigten Ersatzteilen während der Serienbelieferung und für einen
Zeitraum von 15 Jahren nach Beendigung der Serienbelieferung sicher. Der Partner ist für die Ersatzteilversorgung in der gesamten Lieferkette
verantwortlich und sorgt nach Abstimmung mit Sono für geeignete Einzelteilverpackung, Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und
Konservierung der Ersatzteile.
11.2 F
 ür den Zeitraum ab dem 16. Jahr nach Serienauslauf unterbreitet der Partner Sono ein schriftliches Angebot für eine weitere
Ersatzteilversorgung zu angemessenen Bedingungen. Wahlweise hat Sono das Recht, einen Allzeitbedarf zu ermitteln und zu
Serienkonditionen zu beziehen.

11.1 The Partner shall ensure that Sono can be supplied with spare parts manufactured under series conditions during the serial supply period and
for the duration of 15 years after the end of the serial supply period. The Partner shall be responsible for the supply of spare parts across the
entire supply chain and shall consult with Sono regarding suitable individual part packaging, labelling, traceability, and spare parts conservation.
11.2 For the time after the 16th year following the end of the serial supply period, the Partner shall provide Sono with a written quotation for future
spare part supply at reasonable conditions. Alternatively, Sono shall be entitled to determine an ongoing demand for spare parts and acquire
them at series conditions.
11.3 Written consent from Sono shall be obtained prior to scrapping any tools or equipment used for manufacturing products for Sono Motors. The
Partner shall be obligated to provide a certificate of destruction.
12.

11.3 W
 erkzeuge und Anlagen zur Herstellung von Produkten für Sono Motors dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung von Sono verschrottet
werden; entsprechende Verschrottungsnachweise sind vom Partner zu erbringen.
12.

VERSICHERUNG

Der Partner trägt für eine angemessene Versicherung seiner Verpflichtungen und der daraus resultierenden potentiellen Haftung Sorge
und weist diese Sono auf Anforderung nach. In jedem Fall weist der Partner Sono vor Lieferbeginn eine angemessene Betriebs- und
Produkthaftpflichtversicherung sowie eine Fahrzeugrückrufversicherung nach.
13.

HÖHERE GEWALT

 Falle höherer Gewalt, z.B. Naturereignisse, Kriege, Unruhen, Pandemien, Streiks, unvorhersehbare gesetzliche oder behördliche Verbote oder
Im
Auflagen oder sonstige, für die Vertragsparteien unkalkulierbare und unvermeidbare Ereignisse, sind die Vertragsparteien für den betroffenen
Zeitraum von ihren vertraglichen Pflichten - auch während eines etwaigen Verzuges - vorübergehend befreit. Sollten Umstände höherer Gewalt
eintreten oder absehbar werden, werden sich die Vertragsparteien unverzüglich informieren und alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine
Beeinträchtigung ihrer jeweiligen vertraglichen Pflichten zu vermeiden oder zu minimieren. Soweit Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, werden
die Vertragsparteien ihre Leistung an die veränderte Situation anpassen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Schäden bei der anderen
Vertragspartei zu vermeiden oder zu minimieren, und so rasch wie möglich wieder ihre ursprünglichen vertraglichen Pflichten zu erfüllen.
14.

BEISTELLUNGEN

14.1 V
 on Sono dem Partner kostenfrei zur Verfügung gestellte oder von Sono bezahlte Gegenstände und Informationen, insbesondere Werkzeuge,
Lehren, Modelle, sonstige Fertigungsmittel sowie Prozessbeschreibungen, Zeichnungen, Rezepte usw. (Beistellungen), bleiben Eigentum von
Sono. Der Partner ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sono nicht berechtigt, Beistellungen Dritten zugänglich zu machen oder für
andere Zwecke als zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Sono zu verwenden.
Der Partner wird Beistellungen vor Entgegennahme prüfen und Sono über etwaige Mängel unverzüglich informieren. Er wird alle Beistellungen
sorgfältig behandeln, gegen Beeinträchtigungen durch Dritte schützen und eindeutig als Eigentum von Sono kennzeichnen. Sollten Dritte auf
Beistellungen zugreifen oder sollte dies absehbar werden, wird der Partner Sono unverzüglich schriftlich informieren.
14.2 B
 ei einer Einbeziehung, Vermischung oder Verarbeitung von Beistellungen in ein Produkt des Partners, erwirbt Sono ein anteiliges Miteigentum
am Produkt.
14.3 S
 obald der Partner seine vertragsgemäßen Pflichten vollständig erfüllt hat oder das Vertragsverhältnis beendet ist, muss der Partner unaufgefordert alle Beistellungen unverzüglich an Sono zurückgeben. Sono kann stattdessen durch ausdrückliche schriftliche Aufforderung die
Vernichtung auf Kosten des Partners und eine entsprechende Dokumentation verlangen.

15.

SUPPLY OF SPARE PARTS AND TOOLS

INSURANCE

The Partner shall be obligated to take out adequate insurance for their obligations and all resulting potential liabilities and shall provide proof thereof
to Sono upon request. In any case, the Partner shall provide to Sono proof of adequate business and product liability insurance and of automotive
recall insurance prior to the start of delivery.
13.

FORCE MAJEURE

In case of force majeure, e.g. nature events, wars, unrest, pandemics, strikes, unforeseeable statutory or regulatory bans or restrictions, or any other
events that could not have been foreseen or avoided by the contractual parties, the contractual parties are temporarily exempted from fulfilling
their contractual obligations—even if in default. In case conditions of force majeure arise or are anticipated, the contractual parties shall obtain
information without undue delay and take all necessary measures to avoid or minimise any disruption of their respective contractual obligations. In
case such disruption cannot be avoided, the contractual parties shall adapt their services to the changed situation and exhaust all avenues to avoid
or minimise any damage to the other contractual party and to return to fulfilling their original contractual obligations as fast as possible.
14.

MATERIAL PROVISIONS

14.1 All items or information issued to the Partner by Sono free of charge or paid for by Sono, in particular tools, gauges, models, or other manufacturing equipment as well as process descriptions, drawings, recipes, etc. (Material Provisions) shall remain the property of Sono. Without prior
written consent from Sono, the Partner shall not provide access to materials issued to the Partner to any third parties or to use such items for
any purpose other than for the fulfilment of their obligations towards Sono.
The Partner shall inspect all materials issued upon receipt and advise Sono of any potential defects without undue delay. The Partner undertakes to take great care in handling all materials issued and to protect them against any interference on the part of third parties, and clearly label
them as the property of Sono. In case third parties gain access to the materials issued or if such access is anticipated, the Partner shall inform
Sono without undue delay and in writing.
14.2 If materials issued to the Partner are integrated, mixed, or worked into a product of the Partner, Sono shall obtain prorated joint ownership of
the product.
14.3 Upon full completion of their contractual obligations or upon termination of the contract, the Partner shall return to Sono all materials issued
without undue delay and without request. Alternatively, Sono shall be entitled to request, expressly and in writing, the destruction and documentation thereof at the Partner’s expense.
15. RESERVATION OF OWNERSHIP
The Partner reserves the right towards Sono to transfer the ownership of the product delivered no earlier than when the purchase price has been
paid in full. Once the purchase price has been paid in full, ownership will pass to Sono without further ado. There shall be no other or more extensive
reservations of ownership.

EIGENTUMSVORBEHALT
16. CONFIDENTIALITY AND INFORMATION SECURITY

Der Partner behält sich gegenüber Sono die Übertragung des Eigentums am gelieferten Produkt solange vor, bis der Kaufpreis vollständig bezahlt
worden ist. Mit vollständiger Zahlung geht das Eigentum ohne weiteres auf Sono über. Andere oder weitergehende Formen eines Eigentumsvorbehaltes bestehen nicht.
16.

GEHEIMHALTUNG UND INFORMATIONSSICHERHEIT

16.1 A
 lle Informationen kaufmännischer und technischer Natur von Sono, welche dem Partner im Rahmen der Lieferbeziehung bekannt werden
und die nicht allgemein bekannt sind (vertrauliche Informationen), behandelt der Partner als Geschäftsgeheimnisse. Insbesondere wird der
Partner vertrauliche Informationen nur für Zwecke und Dauer der Vertragsdurchführung verwenden, nicht an Dritte
(einschließlich Subunternehmer) weitergeben und sie vor dem unbefugten Zugriff Dritter schützen. Der Partner ist berechtigt, vertrauliche
Informationen für Zwecke und Dauer der Vertragsdurchführung seinen Mitarbeitern und verbundenen Unternehmen zur Verfügung zu stellen,
soweit der Partner diese mindestens in gleicher Weise zur Geheimhaltung verpflichtet wie er selbst gegenüber Sono verpflichtet ist.
16.2 D
 er Partner hat die Anforderungen für Informationssicherheits- Managementsysteme gemäß ISO/IEC 27001 zu erfüllen und Sono innerhalb
angemessener Frist die erfolgreiche Absolvierung einer TISAX-Prüfung (www.tisax.de) nachzuweisen.

16.1 All information of Sono of a commercial and technical nature disclosed to the Partner within the framework of the supplier relationship and
not constituting public knowledge (Confidential Information) shall be treated as business secrets by the Partner. In particular, the Partner shall
use Confidential Information exclusively for the purpose of fulfilling the contract and for its duration. Information shall not be passed on to any
third parties (including subcontractors) and shall be protected against unauthorised access by third parties. The Partner shall be entitled to
disclose Confidential Information to their staff and affiliated enterprises for the purpose of fulfilling the contract and for its duration if their staff
and affiliated enterprises are obligated to keep at least the same confidentiality standards towards the Partner that the Partner keeps towards
Sono.
16.2 The Partner shall ensure compliance with the requirements for information security management systems in accordance with ISO/IEC 27001
and provide evidence to Sono of the successful completion of a TISAX assessment (www.tisax.de) within due time.
16.3 Written consent must be obtained from Sono prior to using the business relationship with or the name and marks of Sono for advertising
purposes of any kind.
17. DATA PROTECTION

16.3 J
 egliche werbliche Nutzung der Geschäftsverbindung und jegliche Nutzung des Namens oder der Zeichen von Sono bedürfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von Sono.

17.1 The Partner shall comply with any and all data protection regulations and observe their resulting legal or regulatory duties. This shall apply
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particularly to Personal Data.
17.2 To the extent that employees of the Partner gain knowledge about any data as part of their supplier relationship with Sono, they shall use such
data exclusively to the extent necessary to fulfil the Partner’s duties. Any other use requires prior written approval by Sono.
17.

DATENSCHUTZ

17.1 D
 er Partner hält alle Datenschutzvorschriften ein und setzt die hieraus folgenden gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen um. Dies gilt
insbesondere für personenbezogene Daten.

17.3 The Partner shall obligate their employees and any subcontractors in writing to handle the data gained in a manner that is compliant with the
law and the contract.
17.4 Any and all Sono data shall remain the property of Sono. The Partner and any subcontractors, if applicable, shall not acquire any rights to the
data gained from or in the course of the supplier relationship unless expressly agreed otherwise.

17.2 S
 oweit Mitarbeiter des Partners im Rahmen der Lieferbeziehung mit Sono Kenntnis von Daten erlangen, werden sie diese ausschließlich
insoweit verwenden, als dies zur Erfüllung der Verpflichtungen des Partners erforderlich ist. Jede andere Verwendung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von Sono.

18. PROPERTY RIGHTS

17.3 D
 er Partner wird seine Mitarbeiter und etwaige Subunternehmer schriftlich zu einem gesetzes- und vertragskonformen Umgang mit den
erlangten Daten verpflichten.

18.1 The Partner shall ensure that all products delivered are free from any third-party rights. The Partner shall be liable for all damage and expenses
resulting for Sono from any violation of third-party rights, including reasonable legal costs. The same shall also apply when a third party files
claims regarding a suspected defect of title against Sono due to a product of the Partner. Liability shall also take effect to the extent that Sono
is prevented from or restricted in its contractual use of the products due to a violation of third-party rights or a suspected defect of title.

17.4 S
 ämtliche Daten von Sono verbleiben in dessen Eigentum. Der Partner und eventuelle Subunternehmer erlangen keine Rechte an den aus oder
im Zuge der Lieferbeziehung erlangten Daten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
18.

18.2 The Partner shall indemnify Sono in the aforementioned scope from all claims filed by third parties against Sono due to a violation of their
rights or a suspected defect of title.

SCHUTZRECHTE

18.1 D
 er Partner hat seine Produkte frei von Rechten Dritter zu liefern. Er haftet für Schäden und Aufwendungen einschließlich angemessener
Kosten der Rechtsverfolgung, die Sono aus der Verletzung von Rechten Dritter entstehen. Dies gilt auch dann, wenn ein Dritter gegen Sono
aufgrund des Produktes des Partners Ansprüche wegen eines Rechtsmangelverdachts geltend macht. Die Haftung tritt auch ein, soweit
aufgrund der Verletzung von Rechten Dritter oder eines Rechtsmangelverdachts die vertragsgemäße Verwendung der Produkte durch Sono
verhindert oder eingeschränkt ist.
18.2 D
 er Partner stellt Sono im vorgenannten Umfang von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegen Sono wegen einer Verletzung ihrer Rechte
oder eines Rechtsmangelverdachts geltend machen.
18.3 D
 ie vorgenannte Haftung und Freistellungsverpflichtung entfällt, wenn der Partner die Rechtsverletzung oder den Rechtsmangelverdacht nicht
zu vertreten hat.
18.4 B
 eide Vertragsparteien werden sich unverzüglich informieren, wenn sie von einer tatsächlichen oder möglichen Schutzrechtsverletzung oder
einem Rechtsmangelverdacht erfahren. Sie werden sich darüber hinaus wechselseitig kostenfrei unterstützen, um Ansprüche Dritter aufgrund
einer Rechtsverletzung oder eines Rechtsmangelverdachts zu vermeiden oder zu minimieren. Der Partner wird im Falle einer Rechtsverletzung
oder eines Rechtsmangelverdachts unverzüglich Vorschläge unterbreiten und bei Einverständnis von Sono umsetzen, die insbesondere durch
eine Lizenznahme oder eine technische Alternativlösung eine künftige rechtsmangelfreie Belieferung mit dem Produkt sicherstellen.
18.5 S
 ono unterstützt und bevorzugt den Einsatz von FOSS-Komponenten gegenüber proprietärer Software, soweit die FOSS- Nutzungsbedingungen einen solchen Gebrauch gestatten. Der Partner verpflichtet sich dabei zur vollständigen Offenlegung aller erforderlichen Informationen
wie Lizenzen der eingesetzten FOSS-Komponenten, Versionen, Urheber, Bezugsquellen, Nutzungsbedingungen, etc. und zur vollständigen
Dokumentation der im unmittelbaren Zusammenhang mit seinem Produkt eingesetzten FOSS. Der Partner überprüft und gewährleistet die
Vorwärts- und Rückwärtskompatibilitäten der FOSS.
Der Einsatz von Copyleft und/oder viral lizenzierter Software bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Sono. Aus der bei Sono
auf Anfrage erhältlichen Liste ergibt sich das generelle Einverständnis („Whitelist“) und der generelle Ausschluss („Blacklist“) des Einsatzes
bestimmter FOSS. Der Partner beachtet diese Vorgaben für sein Produkt in der gesamten Lieferkette.
Der Partner haftet für Schäden und Aufwendungen von Sono einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverfolgung aus der Verletzung
der in diesem Artikel 18.5 genannten Pflichten oder aus der Verletzung sonstiger FOSS-Regelungen und stellt Sono von sämtlichen
Ansprüchen frei, die Dritte gegen Sono aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher Verletzung der vorgenannten Pflichten oder Regelungen
geltend machen.

18.3 The aforementioned obligation to assume liability or to indemnify shall not be applicable if the Partner is not responsible for the violation of
rights or the suspected defect of title.
18.4 Both contractual parties will notify each other without undue delay if they become aware of an actual or potential property rights violation or
suspect a legal defect. In addition, they shall support each other free of charge to avoid or minimise any claims of third parties due to a violation of rights or suspected defect of title. In case of a violation of rights or suspected defect of title, the Partner shall make suggestions without
undue delay and implement them with the consent of Sono to ensure that, in particular by licensing or employing an alternative technical
solution, future deliveries of the product will be free from any legal defects.
18.5 Sono supports and prefers the usage of FOSS components over proprietary software, if the FOSS Terms of Service allow for such usage. The
Partner shall be obligated to fully disclose all required information including the licences of the FOSS components used, the versions, authors,
sources, terms of service, etc. and to fully document all FOSS used directly in the context of their product. The Partner shall check and ensure
FOSS forward and backward compatibility.
Copyleft and/or software with viral licences shall only be used with prior written consent from Sono. Upon request, Sono shall provide a list
detailing general consent for (“allow list”) and general exclusion (“deny list”) of certain FOSS. The Partner shall adhere to these provisions for
their product across the entire supply chain.
The Partner shall be liable for damage and expenses of Sono including reasonable legal costs resulting from a violation of the obligations
set forth in this Section 18.5 or from the violation of any other FOSS provisions and shall indemnify Sono from all claims filed by third parties
against Sono due to an actual or suspected violation of the aforementioned obligations or provisions.
18.6 The Partner shall grant to Sono the non-exclusive, irrevocable, transferable, sublicensable right unrestricted in relation to region, period of time,
and content, and paid for with the agreed-upon remuneration, to use and exploit in all forms of use, in particular to store, modify, process, and
distribute, the Work Results obtained within the framework of the delivery commissioned.
19. END OF CONTRACT, TERMINATION
19.1 Each contractual party shall be entitled to terminate the contract for cause without notice. A termination for cause shall also apply in case
of a deterioration of the Partner’s economic situation that would put the fulfilment of their contractual obligations at risk. This shall apply
in particular when the criteria for opening insolvency proceedings relating to the Partner’s assets are fulfilled or when the fulfilment of such
criteria is anticipated.
19.2 All terminations must be filed in writing.

18.6 A
 n den im Zuge der beauftragten Lieferung entstehenden Arbeitsergebnissen räumt der Partner Sono ein nicht-ausschließliches, unwiderrufliches, übertragbares, unterlizenzierbares, mit der vereinbarten Vergütung abgegoltenes räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenztes Recht
ein, diese in jeder Art und Weise zu nutzen, insbesondere zu speichern, zu ändern, zu bearbeiten und zu verbreiten.
19.

VERTRAGSBEENDIGUNG, KÜNDIGUNG

19.3 In case of a valid termination by Sono, the Partner shall be obligated to provide to Sono all information and objects required for the continuation of production by Sono or by a third party without undue delay and at no charge and to grant to Sono the non-exclusive, irrevocable, transferable, sublicensable usage right unrestricted in relation to the region and the content regarding all Property Rights and Work Results including
know-how that are required for the purpose of production until Sono has successfully established production with another supplier.

19.1 J
 ede Vertragspartei ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt
auch vor, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Partners so verschlechtern, dass dadurch die weitere Erfüllung seiner vertraglichen
Verpflichtungen gefährdet wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Partners vorliegen oder absehbar werden.

20. COMPLIANCE AND SUSTAINABILITY
The Partner shall be obligated to fulfil the compliance and sustainability provisions set out in the Sono Code of Conduct, which can be found and
downloaded in the Sono Supplier Portal).

19.2 Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

21. FINAL PROVISIONS

19.3 Im Falle einer berechtigten Kündigung durch Sono ist der Partner verpflichtet, Sono kostenfrei unverzüglich die Informationen und
Gegenstände zur Verfügung zu stellen, die für eine Fortsetzung der Produktion durch Sono oder einen Dritten erforderlich sind und Sono das
zu diesem Zwecke erforderliche nicht-ausschließliche, unwiderrufliche, übertragbare, unterlizenzierbare, räumlich und inhaltlich unbeschränkte
Nutzungsrecht an sämtlichen zur Produktion erforderlichen Schutzrechten und Arbeitsergebnissen einschließlich Know-How solange
einzuräumen, bis Sono eine Ersatzproduktion durch einen anderen Lieferanten sicherstellen konnte.

21.1 A
 ny modifications and amendments or the cancellation of the ToP-Prod must be effected in writing. This includes the electronic form via an
electronic system—but not via email or other means of transfer—provided that the contractual parties have set up an operational electronic
transfer via an electronic system provided and expressly confirmed by Sono. The aforementioned requirement of form shall also apply to a
modification or cancellation of this requirement of form. This provision notwithstanding, for all matters which require declarations in writing as
set forth in these ToP-Prod the requirement of form shall be met by using email.
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20.

COMPLIANCE UND NACHHALTIGKEIT

Der Partner verpflichtet sich zur Einhaltung der Compliance- und Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß dem “Code of Conduct”.

21.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

21.1 Ä
 nderungen und Ergänzungen dieser EKB-Prod oder ihre Aufhebung bedürfen der Schriftform. Diese schließt die elektronische Form über ein
elektronisches System – nicht aber über E-Mail oder eine sonstige Übertragung - ein, sofern zwischen den Vertragsparteien ein elektronischer
Datenaustausch über ein von Sono zur Verfügung gestelltes oder über ein von Sono ausdrücklich bestätigtes elektronisches System
eingerichtet und in Funktion ist. Das vorgenannte Formerfordernis gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung dieser Formvorschrift.
Abweichend hiervon ist in allen Fällen, in denen für Erklärungen nach diesen EKB-Prod Schriftform vorgesehen ist, diese auch durch
E-Mail gewahrt.
21.2 V
 erschlechtert sich die wirtschaftliche Situation einer der beiden Vertragsparteien dergestalt, dass Liefer- oder Zahlungsschwierigkeiten
eintreten oder absehbar werden oder die Vertragserfüllung anderweitig in Gefahr gerät, so ist der andere Vertragspartner hierüber so
rechtzeitig informieren, dass auf seiner Seite drohende Schäden möglichst vermieden oder minimiert werden, und er frühzeitig die
Vertragserfüllung sichernde und/oder schadensvermeidende -oder vermindernde Dispositionen treffen kann. Überdies hat der der andere
Vertragspartner in einem solchen Fall das Recht von den unerfüllten Leistungserbringungen und Vertragsteilen Abstand zu nehmen.

21.2 In case the economic situation of one or both contractual parties deteriorates in such a way that difficulties regarding delivery or payment
arise or are anticipated or the fulfilment of the contract is at risk in any other way, the other contractual party must be notified in good time to
be able to avoid or minimise potential damage on its side and make dispositions in good time to ensure the fulfilment of the contract and/or
avoid or reduce any damage. In addition, in such a case, the other contractual party shall be entitled to withdraw from the parts of the service
or the contract that have not yet been completed.
21.3 If provisions of the applicable agreements exist in several languages and differ in content, the German version shall take precedence over the
other versions.
21.4 If individual provisions of these ToP-Prod or other contracts are or become invalid as envisaged by Section 1.1, this shall not affect the validity
of the ToP-Prod or the affected other contract. In any such case, the contractual parties shall agree upon a provision which comes as close as
possible to the economic purpose pursued by the invalid provision. The same shall apply in case of a gap in the contract.
21.5 Munich, Germany, shall be the exclusive place of jurisdiction. In addition, Sono shall be entitled to file claims against the Partner at the competent court at the Partner’s company headquarters or branch office.
21.6 The law of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively. Conflict-of-law regulations that refer to other legal systems and the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 are excluded.

21.3 S
 ollten Regelungen der geltenden Vertragswerke in mehreren Sprachen existieren und inhaltlich voneinander abweichen,
gilt vorrangig die deutsche Version.
21.4 S
 oweit einzelne Regelungen dieser EKB-Prod oder anderer Verträge im Sinne des Art. 1.1 unwirksam sein oder werden, so bleiben die
EKB-Prod oder der betroffene andere Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragsparteien werden in diesem Falle eine Regelung treffen,
die dem mit der unwirksamen Regelung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt. Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke.
21.5 A
 usschließlicher Gerichtsstand ist München. Sono ist darüber hinaus berechtigt, Ansprüche gegen den Partner an dem für dessen Sitz
oder Niederlassung zuständigen Gericht geltend zu machen.
21.6 E
 s gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausgeschlossen ist das auf andere Rechtsordnungen verweisende
Kollisionsrecht und das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf.
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