
 

 

 
Sponsorenvereinbarung 

 
 

zwischen der Firma Pnebo Ges. für Reifengroßhandel & Logistik mbH 
Brühlstrasse 11 
30169 Hannover 

als GoldenTyre Generalimporteur 
 

- nachfolgend Sponsor genannt - 

 
und 

 
Herrn/Frau 

 
 _____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 
 
 

Rennserie: _____________________________________ 
 

Klasse     : _____________________________________ 
 

- nachfolgend Partner genannt - 
 
 
§1 Gegenstand des Vertrags 

 
Gegenstand des Vertrags ist die materielle und geldwerte Unterstützung des Partners durch 
den Sponsor in Form von Reifen-Sonderkonditionen gemäß gültiger GoldenTyre family 
Preisliste. 
 
Käuflich erworbene und kostenlose Reifen dürfen auf keinen Fall als „Neuware“ an Dritte 
weiter veräußert werden. 
 
 
 

§2 Pflichten des Partners 
 

(1) der Fahrer ist im Besitz einer gültigen Motorrad-Lizenz. 

(2) Fahrer/Team wird ausschließlich GoldenTyre-Reifen einsetzen und das Produkt bei 
Äußerungen gegenüber der Presse und sonstigen Dritten nach besten Kräften 
fördern. 
 

(3) Fahrer/Team darf für andere Reifenhersteller keinerlei Werbung betreiben. 

 

 

 

 

 



 

 

(4) Die Darstellung des GoldenTyre-Logos wird folgend platziert (zutreffend ankreuzen): 

• Auf dem Motorrad 
• Auf der Fahrerausstattung 
• Auf der Sponsorentafel 
• Auf der Internet-Seite des Teams/Fahrers mit Verlinkung zur GoldenTyre-

Homepage (www.goldentyre.de) 
• Auf sämtlichen Teamfahrzeugen beidseitig in entsprechender Größe. 

 
(5) Die Fahrer verpflichten sich, sofern sie unter den ersten drei ins Ziel kommen, im 

ParcFerme, auf dem Siegerpodest und bei Interviews stets eine GoldenTyre 
Siegermütze zu tragen. 

 
 

§ 3 Vertragsdauer, Kündigung 
 

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit Vertragsunterzeichnung und wird auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. 

(2) Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von vier Wochen 
gekündigt werden. 

(3) Das beiderseitige Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(4) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

 
 

§ 4 Sonstige Bestimmungen 
 
(1) Der Sponsor ist ohne zusätzliche Verpflichtung berechtigt die von dem Team 

erzielten Ergebnisse in jeder dem Sponsor geeignet erscheinenden Weise 
werbetechnisch zu verwerten 

(2) Sofern aufgrund dieses Vertrages urheberrechtsfähige Leistungen des Partners 
begründet werden, stehen die Rechte zur Verwertung dieses Urheberrechts exklusiv, 
zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt dem Sponsor zu. Die Vergütungen 
hierfür sind mit der Unterstützung laut diesem Vertrag abgegolten. 

(3) Ausschließlicher örtlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der 
Sitz des Unternehmens. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle 
einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende 
wirksame Regelung zu treffen.  

(5) Hinsichtlich der Haftung für GoldenTyre Produkte gelten die allgemeinen 
Verkaufsbedingungen der Pnebo GmbH.  

(6) Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeder Vertragsteil hat eine vom anderen 
Vertragspartner unterzeichnete Ausfertigung erhalten. 

 

 

§ 5 Vertragsfahrer Sonderpreis 
 

(1) Der Sponsor gewährt dem Partner Sonderpreise auf die aktuell gültige GoldenTyre 
Reifenpreisliste. Diese Sonderpreise werden im GoldenTyre family 
Sponsoringkonzept veröffentlich und gelten bis auf Widerruf.  



 

 

(2) Die Abwicklung, Berechnung und Auslieferung der Reifen erfolgt über die offiziellen 
GoldenTyre Stützpunkthändler/Renndienste, die unter www.goldentyre.de 
einzusehen sind.  

 

 

 

 

______________, den _________  ____________________________________ 
 

(Ort)       (Datum)  (Unterschrift Pnebo) 
 
 
 
______________, den _________  ____________________________________ 
 

(Ort)       (Datum)  (Unterschrift des Partners) 
 

 
 
 


