
Trikotbestellung leicht gemacht!!!
(oder Trainingsanzüge, Warmlaufshirts, und Sonstiges)

 1.  Was will ich haben?

 2.  Kosten für den Flock!

Wir haben einen Mitgliedershop bei unserem Ausstatter stanno. Über unsere homepage 
www.viktoriaanrath.de gelangst Du zum stanno-Clubshop.

Hier suchst Du Dir aus was Du haben möchtest (auch ohne Registrierung). Gib die Größen und 
die Anzahl ein, so als ob Du bestellen wollen würdest. So siehst Du sofort ob das Gewünschte 
lieferbar ist und erhälst einen Überblick über die Kosten.

Mache ein Bildschirmfoto und 
schicke es mir per WhatsApp 
oder evamaria.rosenkranz@
viktoria-anrath.de.
(Wenn Ihr Euch registriert, habt 
Ihr den Vorteil, dass Ihr bei 
privaten Bestellungen von den 
Gutschriften profitiert!!!)

Erstelle für den Druck/Flock eine Liste mit VORNAME, NAME, GRÖSSE, TRIKOT-NUMMER, 
INITIALEN und schicke sie mir per E-Mail.

Unser Drucker berechnet ab 20 Teilen ca. 3 € netto pro Druckelement (Wappen, Initialen, ...) 
Zu bedruckende Einzelteile kosten 1 € zusätzlich. 
Ein Komplettdruck für ein Trikot kostet ca. 12,60 € netto (auch abhängig vom Umfang des 
Sponsoraufdrucks).   



 4.  Abwarten!

 5.  Und noch was!

Während die Ware auf dem Weg zu mir ist erstelle ich für jedes Teil die Drucketiketten. Nach 
Prüfung des Wareneingangs übergibt Volker die druckfertige Ware dem Drucker, hier kann 
es je nach Auftragslage 2-3 Wochen dauern. Kalkuliert diese Zeit mit ein. Ich informiere Euch 
über den aktuellen Stand und schließlich wenn alles komplett da ist.

Wenn Ihr ein Trainergespann seid, bestimmt am Besten eine Ansprechperson die für die 
Bestellung zuständig ist, das minimiert die Missverständnisse ;)

Solltet Ihr noch Fragen haben wendet Euch gerne an Eure Materialfrau

Eva

 3.  Wie bezahle ich das?

 Sponsor  Privat

Beides

Du treibst einen Sponsor auf, der die kom-
pletten Kosten (Ware und Druck) über- 
nimmt. Die Gesamtsumme soll dieser auf 
das Hauptkonto der Viktoria Anrath bei 
der VoBa MG: DE 57 3106 0517 4201 9710 
mit dem Verwendungszweck “Unterstüt-
zung der Jugendabteilung - (Kürzel der 
Mannschaft), z.B. C2” überweisen. 
Informiere die Jugendgeschäftsführer 
(jgf@viktoria-anrath.de) über den zu er-
wartenden Geldeingang. Sobald das Geld 
auf dem Konto ist erhält der Sponsor eine 
Spendenquittung von unserem Kassen-
wart und ich den Auftrag zu bestellen.
Möchte der Sponsor sein Logo aufdrucken 
lassen, schickt mir die Grafik bitte per  
E-mail: evamaria.rosenkranz@viktoria-
anrath.de.  

Vielleicht erklären sich die Eltern bereit die 
Kosten zu übernehmen. 
Sammel das Geld ein und überweise es 
auf das Konto der Jugendabteilung bei der 
Spk. Krefeld: DE66 3205 0000 0000 0678. 
Informiere die Jugendgeschäftsführer 
(jgf@viktoria-anrath.de) über den zu er-
wartenden Geldeingang. Sobald das Geld 
auf dem Konto ist erhalte ich den Auftrag 
zu bestellen.

Übernimmt der Sponsor nur einen Teil der 
Kosten, so wird mit diesem Geld verfahren 
wie bei “Sponsor”. Übernehmen die Eltern 
den Restbetrag, wird mit diesem Geld ver-
fahren wie bei “Privat”.


