
Pos.
Artikel-Nr.

(4-stellig)

Farb-Nr.

(2-stellig)
Artikelname Farbname Größe Menge Einzelpreis

weiß

5€

schw.

5€

farbig

6€
ohne

Summe

Textil

Summe

Wappen

Summe

Position

1

2

3

4

5

6

7

Straße + Hausnr.

Datum Bestellung

Unterschrift

Gesamtpreis

Zwischensumme

Name

PLZ + Ort

Telefonnummer

Emailadresse

Anzahl Wappen

Abholung im Laden (+0€)

Versand (+ 5,00€)

Textil

Wir rufen Sie an, wenn die Ware abholbereit ist.

Lieferdauer ca. 3 Wochen ab Zahlung.

Bestelleingang Sport Schäbel

1.)

2.)
Sie senden dieses Formular per Mail an info@sport-schaebel.de & erhalten dann eine Rechnung.

Diese Rechnung ist im Vorfeld zu zahlen, da die Teile extra für Sie bestellt und beflockt werden.

Sie geben dieses Formular im Laden ab & die Zahlung erfolgt ebenfalls sofort im Laden.

Bitte unbedingt die Größenläufe beachten! (Damen 34, 36... / Kinder 128, 140, 152.../ Unisex S, M, L…)

Die auf  der Homepage genannten Preise sind exkl. Kosten für Beflockung.

Das Wappen wird immer groß auf dem Rücken aufgebracht, wenn dies angekreuzt wird.

Bitte beachten Sie, dass ein schwarzes Logo z.B. auf dunkelblau nicht zu sehen sein wird.

Es gibt zwei mögliche Bestellwege:

Die zur Auswahl stehenden Artikel, Größen, Preise etc. finden Sie auf folgender Homepage:
https://www.jako.de/de/team/pferdefreunde_garnzell/
Passwort: PferdeGarnzell2020

Stand: 26.03.2020 
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