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Neue VVKD Vereinskollektion
Mit großer Freude möchten wir euch mitteilen, dass wir ab sofort eine
brandneue Vereinskollektion präsentieren können. Unser neuer Ausstatter
wird die Firma „Stanno Deutschland“ sein, welche uns die Möglichkeit
bietet, einen eigenen Vereinsshop zu erstellen. In enger Zusammenarbeit
haben wir dies in den letzten Wochen vorangetrieben und können euch
nun das Ergebnis präsentieren.
In Zukunft zeigen wir uns in Siegerehrungen in schwarz/weißen
Jogginganzügen und Shirts. Doch nicht nur hierfür gibt es Kleidung. Auch
für das Training oder den Aufenthalt auf Wettkämpfen haben wir weitere
Shirts, Pullover, Hoodies und sogar Regenjacken im Vereinsshop. Das
Angebot wird abgerundet durch Rucksäcke, Taschen, Funktionskleidung
und sogar Sportartikel wie Pezzibällen oder Blackroll‘s.
Schaut doch mal rein unter:
https://clubs.stanno.com/de/voltigierverein-koeln-duennwald
Gerne möchten wir euch darauf hinweisen, dass alle Artikel nur mit
Logodruck erhältlich sind und sich die Preise jeweils um 6 € pro Logo
erhöhen. Bei jedem Artikel seht ihr den Gesamtpreis, wenn ihr ihn auswählt.
Egal ob ihr aus der Kleidung raus gewachsen seid, zum Geburtstag ein
Trainingsshirt verschenken wollt oder auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk seid – in unserem Vereinsshop könnt ihr jederzeit
selbstständig Artikel kaufen.
Pro Artikel spendet Stanno 10% an unseren Verein. Das Geld wird dann
von uns in neue Trainingsausstattung investiert.
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Gerne möchten wir als Verein eine erste Bestellung organisieren. Also
schaut euch unseren Shop an und gebt euren Trainern bis zum 18.04.2021
folgende Infos:
Name des Mitglieds
Gruppe
Artikelname
Farbe
Größe
Nach Ablauf der Bestellfrist werden wir eine Sammelbestellung aufgeben
und euch mitteilen, welchen Betrag ihr für eure Artikel an welches Konto
überweisen sollt.
Bitte achtet darauf, dass die Artikel der „Pride“ Kollektion eine Nummer
kleiner ausfallen. Alle anderen Artikel entsprechen den normalen
Größen.
Einen ersten Einblick in die Kollektion findet ihr in der Datei anbei. Wir
hoffen sie gefällt euch und freuen uns auf eure Bestellungen!

Wir möchten euch bitte nochmal darauf hinweisen, Wertgegenstände
nicht offen im Auto liegen zu lassen, wenn ihr auf oder vor der Anlage
parkt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese in einem unbeobachteten
Moment gerne mal Beine bekommen haben.

