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Professioneller Auftritt
Wir erstellen gemeinsam mit dir eine einheitliche Vereinskollektion, die 
zu den Anforderungen deines Vereins passt. Durch die so erreichte 
Außendarstellung zeigt dein Verein Professionalität und weckt damit das 
Interesse von Außenstehenden.

Hochwertige Teamkollektionen
Um eine hohe Qualität bei deiner Vereinsbekleidung sicherzustellen, arbei-
ten wir mit namhaften Herstellern zusammen. Wir kennen deren Qualität, 
deren Vorteile und Kollektions-Laufzeiten. Hierzu gehören beispielsweise 
Adidas, Erima, Jako, Nike, Puma, Lotto, Hummel, Uhlsport oder Kempa.

Starkes WIR-Gefühl
Deine Vereinsmitglieder präsentieren sich in einheitlicher Optik. Das sorgt 
sowohl für eine positive als auch professionelle Wahrnehmung von außen. 
Gleichzeitig wird das Gemeinschaftsgefühl positiv beeinfl usst – die einheit-
liche Bekleidung sorgt für einen starken Zusammenhalt im Team.

Perfekt anpassbar und veredelt
Wir entwickeln deine Teamkollektion nah an deinen Anforderungen im 
Verein. Du brauchst Kindergrößen, einen speziellen Damenschnitt, suchst 
nach bestimmten Farben oder benötigst bestimmte Produkte für deine 
Sportart? Wir planen und bedrucken nach deinem Bedarf.

Ohne Risiko
Der Teamshop deines Vereins birgt kein vertragliches Risiko für dich oder 
deinen Verein. Es gibt keinen Mindestumsatz, keine Abnahmeverpfl ich-
tung, keinen fi nanziellen Aufwand.

Vereins-Login
Dein Verein erhält einen Login mit seinen hinterlegten Preisen. Es ist auch 
möglich Artikel nur anzeigen zu lassen, sobald sich der Verein anmeldet.

Mitglieder können selbst bestellen
Deine Mitglieder oder Fans  können auch selbst bestellen. Jede Bestellung 
wird einzeln bearbeitet.

Mitglieder zahlen selbst
Da deine Mitglieder direkt bestellen, kommt auch der Kaufvertrag direkt 
mit uns zustande. Auch für den Fall, dass wir von deinem Mitglied keine 
Zahlung erhalten, haftet der Verein hierfür nicht. Du trägst dahingehend 
kein Risiko und musst auch keine Eigenbeiträge mehr einsammeln.

Mitglieder erhalten Bestellung
Die Auslieferung der Bestellungen aus deinem Teamshop erfolgt direkt an 
die bei der Bestellung angegebene Anschrift - in der Regel die Heimadres-
se oder Büroanschrift deiner Mitglieder. Du brauchst dich also nicht mehr 
um die Vorsortierung und Ausgabe von Bestellungen zu kümmern.

Fester Ansprechpartner
Wenn du als Verein Fragen hast oder eine Ansichtsdatei für einen Sponsor 
benötigst, stehen wir dir jeder Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Der 
Ablauf funktioniert also wie beim Händler vor Ort.

EIN STARKER AUFTRITT
Um die Attraktivität deines Vereins zu erhöhen, erstellen wir gemeinsam mit dir deine eigen individuelle Vereinskollektion. Unser Ziel ist es dabei, nach 
außen einen professionellen Auftritt zu gewährleisten und potenzielle Interessenten zu motivieren, Teil deines Vereins zu werden. Nach innen gerichtet, 
wirkt einheitliche Vereinsbekleidung als Anker eines „WIR-Gefühls“ - sie stärkt also den Teamgeist. 

Diese gemeinsam entwickelte Vereinslinie stellen wir dir in deinem Teamshop zur Verfügung, aus dem der Verein über seinen eigenen Vereinslogin und 
sogar deine Mitglieder die Bekleidung direkt nach Hause bestellen können. Durch Kollektionslaufzeiten von bis zu vier Jahren, musst du dich nach deiner 
Entscheidung für eine Vereinskollektion lange nicht mehr darum kümmern. 

Dein Verein und deine Mitglieder profi tieren über die komplette Laufzeit von attraktiven Rabatten auf die von dir gewählte Kollektion. Sie sparen also deut-
lich gegenüber den jeweils aktuellen Katalogpreisen. 

DEIN STARKER AUFTRITT
ERSTELLE DEINEN EIGENEN TEAMSHOP
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Einfach gewünschten Ausrüster
auswählen:

AUSRÜSTER WÄHLEN!
TERMIN VEREINBAREN!
   Gewünschte TEAMWEAR 
         aus aktuellem Katalog 
                 aussuchen...

KOLLEKTION WÄHLEN!

Jetzt nur noch die 

Bedruckung festlegen...

VEREDLUNG WÄHLEN!

Wappen

Initialien

Sponsorenlogo
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ONLINE BESTELLEN!!!
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