
Bestellung Vereinskleidung

BESTELLER

Vorname, Name

E-Mail-Adresse

Mitglieds-Nr.

Hiermit bestelle ich die nachfolgend aufgeführten Bekleidungsstücke. Die Bestellung ist bindend.
Ein Umtausch durch den Verein aufgrund nicht passender Größe oder Nichtgefallen ist, außer bei ungetragenen
Vereins- und Fan-Shirts, leider nicht möglich. Da die Größen je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen, raten
wir dringend, sich vorher auf der ARVH-Website und/oder bei den Herstellern zu informieren und nachzumessen.
Gesamtpreis Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem Preis der Bekleidung plus 1,50 € bis 5,- € Versandkosten-
anteil (ggf. teurerer Versand aus England). Kleidung von Godfrey U.K. wird uns in £ in Rechnung gestellt. Auf-
grund von Wechselkursschwankungen variiert der €-Preis daher. Wechselkurs bei Drucklegung: 1 £ = 1,128 €. 
Bezahlung Der Rechnungsbetrag wird automatisch von dem Girokonto eingezogen, von dem auch zeitgleich
der nächste Vereinsbeitrag abgebucht wird. Die Abbuchung erfolgt nach Auslieferung der Bekleidung.
Lieferung Die Bekleidung wird in die Abhol-Box in der Bootshalle gelegt (in einem Umschlag mit dem Namen
des Bestellers) oder nach Absprache gelagert. 
Lieferzeit Die Bekleidung ist nur zum Teil im Verein vorrätig. Es empfiehlt sich daher, vorausschauend zu be-
stellen. Bestellungen werden vom Kleiderwart gesammelt und bei unseren Lieferanten in Auftrag gegeben.
Die Artikel werden dann für uns hergestellt. 

Anzahl    Artikelbezeichnung Größe Einzelpreis  Endpreis 

Hamburg, den Summe
zzgl. Versandkostenanteil

Unterschrift bestellendes Mitglied / gesetzl. Vertreter

Interne Vermerke

Bestellung erhalten und erfasst:

Bestellung ausgeliefert am:

Abrechnung Teillieferung / Abschlussrechnung

kleidung@arv-hanseat.de || Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V. | Kaemmererufer 30 | D-22303 Hamburg | Tel. 040 / 2790872

Die Bestellung bitte unterschreiben, einscanen und mailen an kleidung@arv-hanseat.de, 
oder im Vereinshaus in das Fach „Vereins-Bekleidung“ unterm Tresen legen.
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Stickerei (gegen Aufpreis,
nur bei wenigen Artikeln
möglich) soll lauten:


