Jetzt bestellen!
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)
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Richtig wichtig
www.cevianerin.ch
Das Tank-Top, der Pulli und neu auch das taillierte T-Shirt für alle Cevianerinnen (Basis-Modell auf der Frontseite). Alle anderen Modelle, welche anhand Eurer individuellen Abteilungsfarben gestaltet wurden, können auf der
Homepage betrachtet werden.

Das Projekt
Die Idee sich als Cevianerin in der Öffentlichkeit zu zeigen, fand schweizweit
grossen Anklang: Sowohl die Pulliaktion als auch die Shirtaktion waren ein
riesiger Erfolg. Die letzte Aktion, bei welcher man Shirts und Pullis zusammen bestellen konnte, sowieso.
Die Nachfrage und Begeisterung nimmt auch diesmal nicht ab. Erneut sind
viele Kinder ihren Pullis und Shirts entwachsen und es türmen sich bei uns
die Anfragen von Abteilungen, die nachbestellen wollen.

Das Konzept

Die T-Shirts und Tank-Tops kosten 15 Franken, die Pullis 40 Franken. Bitte
bedenkt, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt keine Einzelbestellungen
entgegen nehmen können.
Die ausgefüllte Bestellkarte ist zusammen mit dem Geld bis spätestens am
14. Juli 2018 (Poststempel) an die unten stehende Adresse zu senden oder
abzugeben.

Bitte ausfüllen
Name, Vorname: .................................................................................................
Stufe: ...................................................................................................................
Falls weniger als 20 Bestellungen meiner Abteilung zusammenkommen:
Nehme ich einfach das/die Basismodell(e)
Verzichte ich auf meine Bestellung (Geld zurück)
Stört es mich nicht, da ich eh das/die Basismodell(e) will

Ein höchst motiviertes Projektteam aus Effretikon hat sich zusammen gefunden, um ein weiteres überregionales Projekt zu realisieren. Die Grösse
des Projektes ermöglicht eine kostengünstige Produktion der Tank-Tops, TShirts und Pullis in bester Qualität und in den individuellen Abteilungsfarben.
Und auch diesmal funktioniert das natürlich nur dann, wenn sich möglichst
viele Abteilungen am Projekt beteiligen und es tatkräftig unterstützen.

Jetzt bestellen!
Diesmal können wir Euch sogar bereits ab insgesamt 20 Bestellungen
(Shirts und/oder Pullis) die Produkte in Euren eigenen Abteilungsfarben anbieten. Solltet Ihr diese Mindestbestellmenge nicht erfüllen, so müsst Ihr
mit dem Basismodell vorlieb nehmen. Es lohnt sich also, wenn auch Du ein
bisschen Werbung machst!
Da die Tank-Tops, T-Shirts und die Pullis extra für Euch produziert werden
ist es erforderlich, dass Du bereits bei der Bestellung bezahlst und bis zur
geplanten Auslieferung vor Weihnachten etwas geduldig bist.

Falls auf dieses Feld hier keine
Adressetikette aufgeklebt wurde, ist die Bestellung und das
Geld der Abteilungsleitung zu
schicken oder zu übergeben.

