Bestellprozess Teamwear FC Viktoria Enzberg
Link Webshop: https://supr.com/viktoria-teamwear.
Wir bitten ab sofort von dieser Möglichkeit der Onlinebestellung Gebrauch zu nehmen und es kann
somit von jedem internetfähigen Gerät aus bestellt werden. (Handy, Tablet, PC, Notebook) Sollte bei
Euch die Bestellung jedoch nicht möglich sein, könnt ihr auch den Flyer mit Bestellschein (hängt ab
sofort im Kabinengang an der Pinnwand) in Ausnahmefällen benutzen.
Bezahlung
Bitte beachtet: Erst dann, wenn Bezahlung und Bestellung vorhanden sind, werden wir die Bestellung
an den Teamsporthändler Intersport Elsässer Pforzheim weiterleiten und Euch bei Eintreffen der
Ware informieren und diese an Euch ausgeben. Es findet generell kein Versand von Artikeln statt.
Erhalten wir innerhalb 14 Tagen nach der Bestellung keinen Zahlungseingang wird die Bestellung
storniert.
Bedrucken der Artikel
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass ihr die Artikel individuell bedrucken lässt. Standardmäßig
wird jedes Oberteil auf der Rückseite mit dem Schriftzug FC Viktoria Enzberg und dem Logo des
Teamsporthändlers Intersport Elsässer bedruckt. Dies kann auch nicht abgewählt werden, da wir
dadurch 40% Rabatt auf den Originalpreis der Artikel erhalten. Im Webshop können in der
Artikelkategorie Bedrucken zustätzliche Druckartikel ausgewählt werden. Dabei gibt es die
Möglichkeit die Artikel mit unserem Vereinswappen (+4€) und/oder mit Initialen oder Nummer (+ je
3€) bedrucken zu lassen. Dazu wählt ihr den gewünschten Druckartikel (z.B. Wappen) in der
gewünschten Anzahl in den Warenkorb. Für ein T-Shirt und ein Sweatshirt mit Wappen benötigt ihr
folglich 2x den Druckartikel Wappen. Nach dem Kauf erhaltet ihr dann zeitnah eine Mail mit der
Aufforderung einen Druckauftrag abzugeben. Hierbei folgt ihr dann den Anweisungen der Mail und
gebt an welche Artikel wie bedruckt werden sollen. Bitte beachtet: Mit Initialen oder Nummer
versehene Artikel können nicht mehr zurückgegeben werden! Des Weiteren lassen sich mit Initialen
versehene Artikel nur schwer an jüngere Geschwister/Spieler weitergeben. Daher empfehlen wir den
Namen des Kindes mit einem wasserfesten Stift in das Etikett der Artikel zu schreiben. Das spart zum
einen Geld und zum anderen kann der Artikel sollte er noch in einem guten Zustand sein aber nicht
mehr passen an jüngere Spieler/Geschwister weitergegeben werden.
Musterartikel und Artikelbeschreibung
Wir bitten Euch vor der Bestellung jeweils die Artikelbeschreibung der Artikel im Webshop zu lesen.
Hier findet ihr immer die Informationen ob und wie die Artikel bedruckt werden können. Ab
25.04.2017 könnt ihr nach den Trainingseinheiten bei den Trainern nach Musterartikeln zur Anprobe
fragen.
Wir werden hierbei die Polyesterjacke und -hose sowie T-Shirt und Short zur Anprobe vorrätig haben.
Solltet ihr also diese Artikel vor dem Kauf anprobieren wollen, meldet euch bitte nach dem Training
bei den jeweiligen Trainern.

