WERBEVERTRAG
zwischen

Eisenberger Tennis-Club e.V., Großer Brühl 12, 07607 Eisenberg
im folgenden ETC genannt
und

Mieter
im folgenden Kunde genannt.

§1
Gegenstand des Vertrages
(1) Der ETC verpflichtet sich folgende Werbeleistungen für den Kunden zu erbringen:
a) werbeabgabepflichtige Leistung


Platzierung eines Firmentransparentes oder Plakates der Größe
2 m X 0,75 m des Kunden auf dem Tennisplatz.

b) nicht werbeabgabepflichtige Leistung


Sponsoren sind berechtigt im ersten Vertragsjahr die Tennisanlage voll zu
nutzen.

(2) Die Platzierung
 des Firmentransparentes oder Plakates des Kunden auf dem Tennisplatz
erfolgt gut sichtbar
 an der Innenseite der Außenumzäunung des Tennisplatzes
(3) Die Werbung ist ganzjährig sichtbar.
(4) Der Kunde ist berechtigt, solange der Vertrag Bestand hat, einen Link auf der
Internetseite des ETC platzieren
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§2
Inhalt der Werbung
(1) Ausgeschlossen ist Werbung folgenden Inhalts:
- Werbung, die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt
- Werbung, die das Ansehen und die Würde der öffentlichen Verwaltung und
des Staates verletzt
- Werbung, die durch ihren Inhalt oder ihre Aufmachung gegen die guten
Sitten verstößt
(2) Der ETC haftet nicht für den Inhalt der Werbung und ist auch nicht zur
Prüfung des Werbeinhalts verpflichtet.
§3
Vergütung, Zahlungsmodalitäten
(1) Die Parteien vereinbaren für die unter § 1 angeführten Werbeleistungen eine
jährliche Pauschalvergütung von 300,- EUR.
(2) Der ETC wird dem Kunden die vertraglich geschuldete Vergütung jährlich in
Rechnung stellen. Die Rechnungen sind jeweils innerhalb von vierzehn
Werktagen zur Zahlung fällig.
(3) Lt. § 19, Abs.1 UStG wird durch den ETC keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
§4
Pflichten des Kunden
(1) Der Kunde verpflichtet sich, den ETC von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art,
die aus der Rechtswidrigkeit der vertragsgegenständlichen Werbemaßnahmen
und/oder der Verletzung von Rechten Dritter resultieren, schad- und klaglos zu
halten. Die Verpflichtung zur Schad- und Klagloshaltung umfasst auch die
Verpflichtung, den ETC von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und
Anwaltskosten) vollständig schad- und klaglos zu halten.
(2) Der Kunde lässt die Werbemittel auf eigene Kosten in der vertraglich vereinbarten
Größe herstellen.
§5
Beginn, Laufzeit, Kündigung
(1) Der Vertrag tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft.
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden
Parteien, durch schriftliche Erklärung, mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende
eines Kalenderjahres gekündigt werden.
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(2) Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt den Parteien unbenommen.
(3) Ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses Vertrages liegt für den ETC
insbesondere dann vor, wenn der Kunde seine Verpflichtungen gemäß den §§ 2
und 4 dieses Vertrages erheblich verletzt.
§6
Gewährleistung und Haftung
(1) Für Mängel seiner Leistungen haftet der ETC nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen.
(2) Die dem ETC überlassenen Werbemittel dürfen nur zu dem in diesem Vertrag
vereinbarten Zweck verwendet werden. Weitere oder andere Nutzungen bedürfen
der vorherigen Zustimmung des Kunden.
(3) Der ETC übernimmt keine Gewähr für den Werbeerfolg.
§7
Schlussbestimmungen
(1) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
(2) Gerichtsstand ist der Sitz des Eisenberger Tennis-Club e.V..
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die
Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen
Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt bedacht
hätten. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrages.
(4) Die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
(5) Kündigungserklärungen haben der anderen Vertragspartei mittels
eingeschriebenem Brief zuzugehen.

Eisenberg, ………………

Unterschrift ETC

Unterschrift Kunde
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