Vereinbarung
Zwischen dem SV Lenzfried 1947 e. V.,
vertreten durch den 1.Vorsitzenden Michael Nägele
- im Folgenden „Verein“ genannt und
der Firma ___________________________
vertreten durch ___________________________
- im Folgenden „Partner“ genannt
wird folgenden Vereinbarung geschlossen.
(1)

Leistungen des Partners und des Vereins

(a)
		

Die Firma ___________________________ erwirbt im
Stadionheft des SV Lenzfried, eine Anzeige in der Größe:

		
(a.1.) ganze Seite Premium 500,00 Euro		
q
		
(a.2.) ganze Seite Innen		
400,00 Euro		
q
		
(a.3.) halbe Seite Innen		
200,00 Euro		
q
		
(a.4.) viertel Seite Innen		
100,00 Euro		
q
		(a.5.) Sondervereinbarungen: ___________________________________
		_____________________________________________________________
Preise ohne MwSt. - technische Parameter entnehmen Sie den beigefügten Mediadaten.

(b)
		
		
(c)
(d)
(e)
		
		
		
(f )
		
(g)
		
(h)
		

Das Logo des Partners wird auf der Internetseite des Vereins
unter der Rubrik „Partner des SV Lenzfried“ dargestellt.
Dieses kann mit der Internetseite des Partners verlinkt werden.
Das Stadionheft wird nach der Produktion online als Newsletter verschickt.
Die Logos der Partner kommen auf das Heimspielplakat.
Das Logo des Partners wird auf dem Infoflyer des Vereins
(Erscheint ca. 4 mal jährlich) dargestellt. Dieser Flyer wir in Lenzfried verteilt,
liegt in Geschäften in Lenzfried aus und geht an die Mitglieder.
Auf Wunsch kann er auch bei dem Partner ausgelegt werden.
Dem Partner wird die Möglichkeit geboten sich auf Veranstaltungen und 		
Events des Vereins, nach Absprache mit dem Verein, zu präsentieren.
Die Anzeigengestaltung ist im Preis mit inbegriffen.
Voraussetzung sind druckfähige Grunddaten wie z.B. Logos etc..
Die Anzeige kann bei jeder Ausgabe erneuert bzw. aktualisiert werden.
Hierfür sind jedoch 1:1 Daten nötig welche nicht angepasst werden müssen.

(2)

Vergütung

(a)
Der Verein erhält während der Vertragslaufzeit eine halbjährliche Vergütung
		
in der vereinbarten Höhe (siehe a.1 bis a.4) zuzüglich der ggf. anfallenden 			
		gesetzlichen MwSt.
(b) Der Verein stellt dem Partner halbjährlich eine ordnungsgemäße Rechnung 		
		
inklusive der Pflichtabgaben gemäß § 14 UStG aus. Aktuell ist der Verein 			
		
Kleinunternehmer iSv § 19 UStG, so dass keine Umsatzsteuer ausgewiesen 		
		
werden kann. Sofern der Verein zukünftig umsatzsteuerpflichtig werden sollte, 		
		
werden Rechnungen inklusive der anfallenden gesetzlichen MwSt ausgestellt.
(3)

Laufzeit des Vertrages

(a)
(b)
		
		
		
		
		
(4)

Die Vertragslaufzeit beginnt am __________________
Die Vertragslaufzeit verlängert sich stillschweigend um ein weiteres
halbes Jahr, wenn der Vertrag nicht mindestens zwei Monate vor
Beginn der neuen Halbsaison, also Hin- bzw. Rückrunde von einem der
Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.
Stichtag Beginn: Hinrunde: 01.08 / Rückrunde: 01.04
(die Stichtage sind verbindlich egal wann die Spielrunden tatsächlich starten)

Vertraulichkeit

(a)
Beide Vertragspartner verpflichten sich, die Inhalte des Vertrages,
		
sowie damit in Zusammenhang stehende Informationen vertraulich
		zu behandeln.
(b) Nebenabreden bestehen nicht. Ergänzungen und Änderungen dieses
		
Vertrages bedürfen der Schriftform.
(5)

Kündigung aus wichtigem Grund

Der Vertrag kann fristlos durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen
Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes innerhalb von zwei
Wochen nach Bekanntwerden des Grundes gekündigt werden. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn
		
• das gerichtliche Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Vertrags		
partners eröffnet ist oder die Eröffnung unmittelbar bevorsteht.
		
• es beim Partner zu einem Inhaberwechsel - gleich, aus welchem
		
Rechtsgrund - kommt.
(6)

Unterschriften

_________________________			_________________________
Partner					
Michael Nägele - 1. Vorstand SVL			

