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Antragsformular Endorsementvertrag Agner Drumsticks 
 
Name: ......................................................Vorname:.................................................................... 

Adresse:........................................................................................................................................ 

Postleitzahl:.................... Stadt:........................................ Land:.................................................. 

Tel.:.......................................................... Mobile:....................................................................... 

E-Mail:..................................................... Homepage:.................................................................. 

Skype:....................................................... MySpace:................................................................... 

Geburtsdatum:.......................................... 
 

Ausbildung:................................................................................................................................... 

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

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

                

Abschlüsse:................................................................................................................................... 

(Diplome)  .................................................................................................................................... 

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

 
 
Als Schlagzeuglehrer tätig:   ja   nein 

falls ja,  welche Schule/Musikhaus:............................................................................................. 

 für wie viele Schüler:..................................................................................................... 

 wie viele Unterrichtsstunden die Woche:...................................................................... 

 
 

Profidrummer:    ja  nein 

falls ja, seit wann: ........................................................................................................................ 

 



 
Bandtätigkeit:     ja  nein 

falls ja,  Bandname(n):................................................................................................................. 

 Anzahl Gigs im Jahr:...................................................................................................... 

 geplante Tourneen:......................................................................................................... 

 
 
Stickverbrauch jährlich:............................................................... ................................................ 

Wie auf Agner Swissdrumsticks gestoßen: .................................................................................. 

Bisher gespielte Drumstickmarken: ............................................................................................. 

Wo Drumsticks bisher bezogen/gekauft: ..................................................................................... 

Andere laufende Endorsementverträge: ja  nein 

falls ja,  Vertragspartner: ............................................................................................................. 

 

Enge Zusammenarbeit mit Musikhaus: ja  nein 

falls ja,  welches Musikhaus: ....................................................................................................... 

 wie sieht Zusammenarbeit aus: ...................................................................................... 

 
 
Werbemöglichkeiten:    ja   nein 

falls ja, mögliches ankreuzen: 

 

Agner Logo auf Bass Drum    ja nein  

Agner Logo in CD-Booklet    ja  nein 

Agner Logo in DVD-Booklet   ja nein 

Agner Logo auf Flyern    ja nein 

Agner Logo auf Plakate     ja nein 

Agner Logo auf Transparente    ja nein 

Agner Logo auf Postern    ja nein 

Logo und Link auf Homepage   ja nein 

Logo und Link auf MySpace-Seite    ja nein 

weitere Werbemöglichkeit   ja nein 

 falls ja, wo: ..................................................................................................................... 



 

Spielst du auf Drum Festivals:     ja  nein 

Spielst du auf Messen:      ja  nein 

Wärst du bereit für Agner auf Clinics und Workshops zu spielen:  ja  nein 

 

 
 
Zum Abschluss eine kleine Beschreibung des musikalischen Werdegangs: 
 
........................................................................................................................ .............................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
Der unterzeichnende Künstler bestätigt mit seiner Unterschrift alle Angaben wahrheitsgetreu 
und nach bestem Willen gemacht zu haben und erklärt sich einverstanden mit den 
allgemeinen Zusammenarbeitsbedingungen, welche als Anmerkungen an das Antragsformular 
angehängt sind. 
 
 
 
 
..............................................., am .................................... 
 
 
 
 
......................................................................... 
Künstler: 



 
 
ANMERKUNGEN: 
 
1.Vertragsgegenstand 

Der Künstler verpflichtet sich, für die Dauer dieses Vertrages Werbung für die  
 Produkte und den Namen von Agner Swissdrumsticks im unter Punkt 2 

näher beschriebenen Umfang zu machen.  
Agner Swissdrumsticks darf den Namen, den derzeitigen oder künftigen  
Künstlernamen für Werbezwecke gemäß Punkt 2 für die Dauer der Laufzeit dieses Vertrages in branchenüblicher Weise nutzen. 

 
2. Werbemaßnahmen 

Der Künstler steht Agner Swissdrumsticks während der Vertragslaufzeit für  
Fotosessions, Videoaufnahmen, öffentliche Auftritte, Interviews und  
Autogrammstunden nach Absprache  zur Verfügung. 
Agner Swissdrumsticks hat das Recht, mit den Fotos, den Videoaufnahmen und den sonstigen zur Aufzeichnung der gemäß diesem 
Punkt zugesicherten Maßnahmen entstandenen Ergebnisse sowie dem Namen des Künstlers in (Fach) Zeitschriften, Rundfunk, 
Fernsehen und Internet und sonstigen, insbesondere auch erst künftig geschaffenen, Medien zu werben. Gemeinsam erschaffene 
Dokumente, Fotos, Videos und sonstige Erzeugnisse, stehen Agner Swissdrumsticks über die Vertragslaufzeit hinaus uneingeschränkt 
zur Verfügung und gelten als Eigentum von Agner Swissdrumsticks. 

 
3. Exklusivität 

Der Künstler verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit ausschließlich Agner  
Drumsticks zu benutzen und diese in der Öffentlichkeit bestmöglich zu präsentieren.  
Der Künstler verpflichtet sich, die im Antragsformular angegebenen Werbemöglichkeiten selbständig einzurichten  
und die von ihm gemachten Angaben einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein, verpflichtet er sich Agner  
Swissdrumsticks umgehend zu informieren. 

 
4. Informationsfluss 

Der Künstler ist verpflichtet die Unternehmung Agner Swissdrumsticks jederzeit über  
Adressänderungen, Tourdaten und Auftritte zu informieren; gilt für jegliche Auftritte  
bei welchen der Künstler auf der Bühne steht, mit oder ohne seine Stammband.  
 

5. Eintritte 
Für jegliche Auftritte des Künstlers, ob Soloauftritte oder mit einer Band, hat Agner  
Swissdrumsticks das Recht unentgeltlich VIP-Eintrittspässe im Voraus schriftlich oder  
telefonisch zu verlangen und zu erhalten.  

 
6.Zahlungskonditionen 
 Nichteinhaltung der Zahlungstermine und/oder nichtbezahlen der Endorsementlieferungen können 
 zur Auflösung des Endorsements führen 
 
7. Zusammenarbeitsdauer 

Sobald Agner Swissdrumsticks im Besitz dieses Antragsformulares ist, dem Künstler einen Deal unterbreitet hat und  
der Künstler diesen akzeptiert hat, beginnt die unbefristete Zusammenarbeit. Die Kündigung bedarf  
der schriftlichen Form und kann jederzeit von beiden Seiten eingereicht werden.  
Vereinbarungen, welche vor Kündigungstermin abgemacht wurden, müssen zwingend  
eingehalten werden. 

 
8. Schlussbestimmung 

Dem Künstler ist es untersagt, die als Vergütung erhaltenen Drumsticks an  
Dritte weiter zu verkaufen oder sich sonst in einer vorstellbaren Art mit Hilfe der Vergütung zu bereichern, insofern  
keine andere Regelung vereinbart wurde. Im Falle von Missbrauch wird die Zusammenarbeit mit  
sofortiger Wirkung aufgelöst und jegliche Sonder-Deals verfallen per sofort. 

 
 
 
 


