Bestellzettel für den Viko-Merchandise
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
Die Schüler/innen des Deutschleistungskurses von Frau Keller (Q2) verkaufen
Pullover, Hoodies und T-Shirts mit dem Viko-Logo gegen Vorkasse.
Sollten Sie/Solltet ihr an einem Pullover/T-Shirt/Hoodie interessiert sein, dann
geben Sie/ gebt den ausgefüllten Bestellzettel und den entsprechenden Betrag in
einem Umschlag vom 04.04.19 (Do) bis zum 11.04.19 (Do) bei uns in den großen
Pausen in der Eingangshalle ab.
Sobald die Viko-Shirts eingetroffen sind, wird bekannt gegeben, wann und wo sie
abgeholt werden können.
Wir freuen uns auf jede Bestellung.

Auswahl:
Wir verkaufen Hoodies, Pullis (ohne Kapuze) und TShirts mit einem Brustlogo.
Je nach Farbauswahl ist der Druck weiß, schwarz oder
in der jeweiligen Farbe des Kapuzeninnenstoffs.
Folgende Farben könnt ihr wählen:
T-Shirt: marine, bordeauxrot, grau
Pulli: grau, schwarz
Hoodie: sun yellow – fire red; heather grey -saphire
blue; arctiv white – french navy; burgundy- oxford
navy (Farbe des Pullis ist zuerst genannt,
Innenstofffarbe als zweites)
Außerdem bieten wir an, dass ihr Hoodies
(bordeauxrot + blau) und T-Shirts (blau + bordeauxrot)
des letzten Jahres nachbestellt. Diese haben einen
weißen Großdruck.
Beim T-Shirt ist der Druck vorne und beim Hoodie
hinten. Der Hoodie hat außerdem noch ein Brustlogo,
was zukünftig wie das oben gestaltet sein wird.

Darmstadt

Mit Ausnahme des Hoodies mit farblich abgesetzter Kapuze sind alle
Kleidungsstücke sind auch in Kindergrößen erhältlich (Größe 140, 152 und 164),
allerdings z.T. in eingeschränkter Farbauswahl. Die mit * gekennzeichneten Artikel
gibt es nicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Pullover sehr groß ausfallen.
Hoodies, Jacken und Pullis kosten 25€. T-Shirts sind für 15€ erhältlich.

Meine Bestellung
Vor- und Nachname: _____________________________________ Klasse: ________
Hoodie 25€

Farbe:

sun yellow – fire red ( )
heather grey -saphire blue ( )
arctic white – french navy ( )
burgundy- oxford navy ( )
Mit Brustlogo in der Farbe des
Kapuzeninnenstoffs

Pullover 25€

Farbe: Grau ( )
Schwarz ( )

Mit Brustlogo in schwarzer bzw.
weißer Schrift

Kapuzenjacke 25€

Farbe: Heather Grey ( )
Deep Navy ( )
Burgundy* ( )
Mit Brustlogo in schwarzer bzw.
weißer Schrift

Shirt Mädchen und
Jungs 15€

Farbe: Navy ( )
Burgund ( )
Graumeliert ( )
Mit Brustlogo in weißer bzw.
schwarzer Schrift

Mädchen ( )
Jungs ( )
Nachbestellung:
Hoodie 25€
T-Shirt 15€
Druck wie umseitig
beschrieben

Hoodie ( )
T-Shirt/ Mädchen ( )
T-Shirt/Jungs ( )
Farbe: Burgund ( )
Navy ( )
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