SSV „Eintracht“ Hirzenhain e.V.
Ringstraße 2
35713 Eschenburg

Bandenwerbevertrag
zwischen dem SSV „Eintracht“ Hirzenhain e.V. und dem SSV-Vertragspartner / der
Firma: _________________________________________
Straße: ________________________________________
Plz.: ___________ Ort:____________________________
über die Anbringung einer Werbetafel auf dem Sportplatzgelände des SSV „Eintracht“ Hirzenhain.
Der oben genannte SSV-Vertragspartner erklärt sich bereit die u.a. Werbetafel auf dem neuen
Sportplatzgelände des SSV Hirzenhain anzubringen:
Größe der Werbetafel:

_________ lfdm Breite und 0,75 m Höhe.

Mietpreis / lfdm Netto:

_________ Euro

Jährlicher Mietpreis Netto: _________ Euro
Der oben genannte Mietpreis wird jährlich (im Voraus) vom SSV erstellt und ist 14 Tage nach
Rechnungslegung fällig.
Die Herstellkosten der Werbeträger, sowie der Besitz, Gefahr und Unterhaltung übernimmt der oben
genannte SSV-Vertragspartner.
Herstellkosten-Angebot der AP Werbung, Eschenburg-Eibelshausen:
Netto ca. 60,00 Euro / lfdm.
Die Werbetafeln sind im ersten Jahr (nach Neuanschaffung auf Kosten des SSV-Vertragspartners)
mietfrei!
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Der Vertrag beginnt am ____.____.20 ____. Das Abkommen hat eine Gültigkeit von einem (1) Jahr
und verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens drei Monate zum
Jahresschluss von einem der Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.
Der SSV „Eintracht“ Hirzenhain behält sich ausdrücklich vor, die Zustimmung für die Anbringung bei,
aus Sicht des Vereins, ungeeigneter Werbung, im Einzelfall zu untersagen, ohne dass dies die
Gesamtwirksamkeit des Vertrages berührt.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen, um wirksam zu werden, schriftlich getroffen
werden. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Jede vertragsschließende Partei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages.

35713 Eschenburg-Hirzenhain, den ____.____.20 ____

................................................................

.........................................................

(Stempel/Unterschrift SSV „Eintracht“ Hirzenhain)

(Stempel/Unterschrift SSV-Vertragspartner)

SEPA - Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE59 ZZZ0 0000 7974 11
Mandatsreferenz: __________
Ich ermächtige den SSV „Eintracht“ Hirzenhain, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem SSV „Eintracht“ Hirzenhain auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
_____________________________________ _____________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
_____________________________________ _____________________________________
Postleitzahl und Ort
Kreditinstitut (Name)
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

___________________ , den ____.____.20 ____

________________________________
(Unterschrift)
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