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Graumarkt ist der Vertrieb von original-branded 
Produkten über inoffizielle Distributionswege, durch 
unautorisierte Händler, in einem anderen Markt als dem 
von Hewlett Packard Enterprise beabsichtigten Markt; 
unautorisierter Import in andere Länder und entgegen 
HPE Vertragsbedingungen und HPE Preiskonditionen. 
 
Parallelimporte in das Gebiet des Europäischen  
Wirtschaftsraum (EWR) ohne Zustimmung des 
Markeninhabers sind laut den Europäischen Richtlinien 
2008/95 Markenrechtsverletzungen und somit 
unrechtmäßig. 
 

Risiken 
 
Oftmals sehen Kunden Graumarktprodukte im Zusammenhang mit billigen Preisen wenn 
sie mit unautorisierten Händlern Geschäfte machen, die nicht von Hewlett Packard 
Enterprise autorisiert sind, Hewlett Packard Enterprise Produkte zu vertreiben. Kunden 
wissen eventuell nicht über die Risiken, die mit dem Kauf von Produkten aus inoffiziellen 
Distributionswege verbunden sind. 
Hewlett Packard Enterprise hat verschiedene Problematiken identifizert, die Kunden und 
Vertriebspartner gehabt haben, die Graumarktprodukte gekauft hatten. 
 
Hewlett Packard Enterprise verteilt seine Produkte über ein Netzwerk von autorisierten 
Händlern um höchste technische, kommerzielle und ethische Standards zu gewähren wie 
auch bestmögliche Garantie- und Servicestandards in der Vertriebskette zu garantieren. 
 
Hewlett Packard Enterprise erlaubt keine Exporte oder Importe von einem Land in ein 
anderes, ausser mit einer ausdrücklichen schriftlichen Ausnahme zum Hewlett Packard 
Enterprise Partnervertrag oder innerhalb einer Region wie dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR). Dem Europäischer Wirtschaftsraum gehören alle Europäischen 
Länder plus Norwegen, Island und Liechtenstein, innerhalb dessen 
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grenzüberschreitender Handel zwischen den Mitgliedsländern nicht begrenzt werden 
kann. 
Wenn Produkte aus nicht-EWR Ländern in den Europäischer Wirtschaftsraum importiert 
werden, dann nennt man dies auch “Parallelimporte” oder “Grauimporte” und dies sind 
laut den Europäischen Richtlinien 2008/95 Markenrechtsverletzungen und somit 
unrechtmäßig. 
 
Produkte, die vom Graumarkt gekauft werden, kommen meistens aus inoffiziellen 
Distributionsquellen und der Ursprung ist nicht offensichtlich. Es gibt eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde oder Vertriebshändler den folgenden Risiken 
ausgesetzt ist: 
 

Fehlende Teile 
 
Händler, die Graumarktware anbieten, können oftmals  keine kompletten 
Projektkonfigurationen und Projektlösungen anbieten. Dies bedeutet, dass die fehlenden 
Teile separat gekauft werden müssen, nicht selten dann zu höheren Preisen und ohne 
Projektkonditionen von Hewlett Packard Enterprise. 
 

Gebrauchtware, die als Neuware verkauft wird 
 
Es ist schon vorgekommen, dass Gebrauchtware über unautorisierte Händler vertrieben 
wurde und fälsch als Neuware dargestellt wird. 
Es ist auch schon vorgekommen, dass die Ware in beschädigter Verpackung oder in 
schlechtem Zustand geliefert wurde oder es sich um Demoware handelte. 
Damit gibt es das Risiko, dass Support und Herstellergarantie abgelehnt wird. 
 

Gestohlene Produkte 
 
In einigen Fällen waren die Produkte, die auf dem Graumarkt verkauft wurden, von 
Hewlett Packard Enterprise gestohlen. 
Der Kunde oder der Vertriebshändler trägt in solchen Fällen das Risiko, dass die 
Produkte von den Behörden beschlagnahmt werden. 
 

Gefälschte Produkte 
 
Händler, die Graumarktware anbieten, können nicht garantieren, dass es sich bei der 
angebotenen Ware um HP Originalware handelt, da Fälschungen in der Regel optisch 
nicht erkennbar sind oder die Software Viren enthalten kann. 
Der Kunde trägt das Risiko von Datenverlust oder andere Schäden an der gesamten 
Konfiguration. Ausserdem kann bei einer Fehlfunktion die Hewlett Packard Enterprise 
Herstellergarantie des Gesamtsystems erlöschen. 
 

Ungültige Herstellergarantie 
 
Hewlett Packard Enterprise behält sich vor, in betimmten Fällen Leistungen aus der 
Herstellergarantie und Support auf Graumarktprodukte abzulehnen. 
 

European Trademarks Directive 2008/95 – Markenrechtsverletzungen  

http://dict.tu-chemnitz.de/deutsch-englisch/grenz%fcberschreitend.html
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• Parallelimporte von Hewlett Packard Enterprise Produkten in das Gebiet der 

EWR ohne Zustimmung von Hewlett Packard Enterprise sind 
Markenrechtsverletzungen laut den Europäischen Richtlinien und somit 
unrechtmäßig  

• Die Europäische Markenrichtlinie 2008/95 gewährt dem Inhaber einer 
eingetragenen Marke das ausschließliche Recht, die Produkte mir ihrer Marke, 
in den Europäischen Wirtschaftsraum zu importieren. Der Markeninhaber ist 
berechtigt, Dritten die Einfuhr oder den Wiederverkauf eines ihrer ohne 
Zustimmung importierten Produkte, zu verhindern. 

• Alle Händler, die Hewlett Packard Enterprise Produkte in den EWR importieren 
ohne die Zustimmung von Hewlett Packard Enterprise, ist einer Klage zu 
Markenrechtsverletzung von Hewlett Packard Enterprise ausgesetzt. Dies gilt 
auch für Wiederverkäufer, die Hewlett Packard Enterprise Produkte von 
Drittanbietern kaufen, die die Produkte ohne Hewlett Packard Enterprise 
Zustimmung importiert haben. 

 
Je nach Fall und lokalem Recht, können Markenrechtsverletzungen zu folgenden 
Maßnahmen führen: 

- Sicherstellung und Beschlagnahmung der Produkte 
- Abmahnungen, Unterlassungsanordnungen 
- Kriminelle Strafverfolgung 
- und anderes… 

 
Da Hewlett Packard Enterprise auch mit rechtlichen Schritten gegen Graumarktfälle 
vorgeht, ist es im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen schon vorgekommen, dass auch 
Händler und Endkunden von den Ermittlungsbehörden befragt wurden. Dies kann 
unangenehm sein und im schlimmsten Fall den Firmennamen in Verruf bringen. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Brand Protection:  
brandprotection@hpe.com  



 

 

BP Grey Risks, 1 November 2015  

Grey marketing is the sale of genuine branded products 
that have been diverted from authorized distribution 
channels or that have been imported into another country 
without the consent and knowledge of the brand owner. 
 
Unauthorized imports into the European Union are also 
known as parallel imports and are unlawful under the 
European Trademarks Directive 2008/95. 
 
 

Risks 
 
Often, customers will only see grey products in the context of cheap prices when dealing 
with suppliers who are not authorized or approved by Hewlett Packard Enterprise to 
resell Hewlett Packard Enterprise products. Customers may not comprehend the risks 
associated with buying from this non authorized (alternate) channel.  
Hewlett Packard Enterprise has identified issues faced by customers and partners who 
have purchased grey market products. 
 
Hewlett Packard Enterprise distributes its products through a network of authorized 
resellers by country within a given region in order to be able to guarantee the highest 
technical, commercial, ethical standards and warranty standards and requirements in its 
supply chain. 
 
Hewlett Packard Enterprise does not grant permission to export or import from one 
country to another except by written exception to its reseller agreement and within a 
region such as the European Economic Area (EEA). The EEA includes all European 
Union Countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein where cross-border trading 
between member countries cannot be restricted. 
 
If the products are imported into the EEA from outside-EEA countries, this is also called 
“parallel imports” or “grey imports” and represents a European Trademark infringement. 
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Goods procured from the grey market are generally purchased from an unauthorized 
entity and often, the origin, or source, is not apparent, and there is a high likelihood the 
customer or reseller is exposing it to the following risks: 
 
 

Missing parts 
 
Sellers who offer products may not be able to fulfil a complete project configuration.  
This means that missing parts may need to be purchased at list price and you may not 
get any project special pricing from Hewlett Packard Enterprise to complete the 
configuration. 
 

Receiving Second Hand Product sold as “new” 
 
In some cases, re-furbished or second-hand products were found to be sold through 
unauthorized channels which were misrepresented as new products.  
It also happened in the past that products were delivered in bad packaging condition or 
that the products were used products or demo products. 
There is a risk that post-sales service and warranty service is denied. 
 

Receiving Stolen Product 
 
In some cases, product sold on the grey market has been stolen from Hewlett Packard 
Enterprise. 
The customer or reseller is at risk of the goods being seized by a law enforcement 
organization. 
 

Counterfeit Product 
 
Sellers offering grey market products might not be able to guarantee that it’s indeed 
Hewlett Packard Enterprise original products or counterfeit products since false products 
can’t be recognized optically. 
The customer bears the risk that the usage of false products may lead to a damage of the 
entire product configuration and that Hewlett Packard Enterprise won’t offer support in 
case of such damage. 
 

Invalid warranty 
 
Hewlett Packard Enterprise reserves the right, in certain instances, to refuse any 
warranty, support and post-sales support on grey market products. 
 

European Trademarks Directive 2008/95: Committing Unlawful Acts 
 

• Product sourced outside of the EEA, imported into EEA countries without 
Hewlett Packard Enterprise’s express permission breaches the European 
Trademarks Directive 2008/95  

• The European Trade Marks Directive 2008/95 grants the owner of a registered 
trade mark the exclusive right to import products bearing its trade marks into the 
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European Economic Area. The trademark owner is entitled to prevent third 
parties from importing or reselling any of its branded products imported without 
its consent.  

• Any reseller who imports Hewlett Packard Enterprise products into the EEA 
without Hewlett Packard Enterprise’s consent is exposed to a trade mark 
infringement action by Hewlett Packard Enterprise. This applies as well to 
resellers who source Hewlett Packard Enterprise products from third parties who 
import the products without Hewlett Packard Enterprise’s consent. 

Depending on the case and local laws, trademark infringements can lead to the following 
consequences: 

– Seizure and requisition of products 
– Cease and desist letters, injunctions 
– Criminal prosecution 
– and others… 

 
 
Since Hewlett Packard Enterprise is also pursuing legal/ litigation actions against grey 
marketers, it has happened that during criminal investigations of grey market products, 
also partners, resellers and end-customers were investigated by the authorities which can 
be hugely detrimental to the reputation of those parties. 
 
 
Contact Brand Protection for further information or inputs:  
brandprotection@hpe.com  


