
Verbindliche bestellung
Hiermit bestelle ich verbindlich den/die folgende(n) Artikel:

hoodie, Verschiedene Farben und MotiVe (22 Euro/Stück)

Farbe  hellblau  rot  grÜn  gelb  naVY  blacK

MotiV
 logo, bunt gross, Vorne Mittig, gedrucKt ODER
 logo, bunt Klein, brust, gesticKt ODER
 gerÜst, einFarbig schwarz bzw. weiss, brust, gesticKt

anzahl 
& grÖsse

__ stück in 116 __ stück in 116 __ stück in 116 __ stück in 116 __ stück in 116 __ stück in 116

__ stück in 128 __ stück in 128 __ stück in 128 __ stück in 128 __ stück in 128 __ stück in 128

__ stück in 140 __ stück in 140 __ stück in 140 __ stück in 140 __ stück in 140 __ stück in 140

__ stück in 152 __ stück in 152 __ stück in 152 __ stück in 152 __ stück in 152 __ stück in 152

__ stück in 164 __ stück in 164 __ stück in 164 __ stück in 164 __ stück in 164 __ stück in 164

cap +++ BASIc +++ one-size (11 Euro/Stück)

Farbe  hellblau  gelb  weiss  Fuchsia

sticK  logo, bunt Mittig      ODER         gerÜst, einFarbig schwarz bzw. weiss, linKs Vorne

anzahl __ stück __ stück __ stück __ stück

cap +++ SNAPBAck +++ one-size (13 Euro/Stück)

Farbe nur in schwarz/grau erhÄltlich

sticK  logo, bunt Mittig         ODER         gerÜst, einFarbig grau, linKs Vorne

anzahl __ stück

schul-t-shirt +++ BAuMWoLLE +++ (9 Euro/Stück), nur in hellblau erhältlich

grÖsse  116  128  140  152  164

anzahl __ stück __ stück __ stück __ stück __ stück

schul-t-shirt +++ FuNktIoNSSHIrt +++ (13 Euro/Stück), nur in hellblau erhältlich

grÖsse  116  128  140  152  164

anzahl __ stück __ stück __ stück __ stück __ stück

Vor- & Nachname (leserlich):                     Klasse:            

E-Mail-Adresse:                                        

Unterschrift:                        

Bestellung am besten per E-Mail an foerderverein@regenbogenschule-kempen.de senden oder alternativ im 
Sekretariat der Schule abgeben. Abholung und Bezahlung in bar erfolgt ebenfalls im Sekretariat.

mailto:foerderverein@regenbogenschule-kempen.de
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