
Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Größe ankreuzen und Stückzahl der jeweiligen Farbe angeben)     

T-Shirts:  Girl‘s cut	 	S		 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	S		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	S		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

  Men‘s cut	 	S		 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Men‘s cut	 	S		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Men‘s cut	 	S		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

				 Girl‘s cut	 	M	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	M		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	M		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

		 Men‘s cut	 	M	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Men‘s cut	 	M		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Men‘s cut	 	M		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	L	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	L		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	L		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

	 Men‘s cut	 	L	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Men‘s cut	 	L		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Men‘s cut	 	L		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	XL	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	XL		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Girl‘s cut	 	XL		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XL	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 8,95	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XL		 ___	schwarz					 7,60	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XL		 ___	weiß					 6,35	E/Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.



Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Größe ankreuzen und Stückzahl der jeweiligen Farbe angeben)     

T-Shirts:  Men‘s cut	 	XXL	 ___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 9,60	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XXL		 ___	schwarz					 8,10	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XXL		 ___	weiß					 6,85	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XXXL	___	petrol				___	orange				___	rot				___	grün	 10,05	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XXXL		___	schwarz					 8,50	E/Stück

	 Men‘s cut	 	XXXL		___	weiß					 7,25	E/Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.

Wichtige Info!
Umtausch	ist	nur	möglich	bei	Bekleidungsstücken	nach	vorheriger	Rücksprache	sowie	
einwandfreiem	Zustand	der	Ware.	Die	hierbei	anfallenden	Versand-	und	Verpackungskosten	werden	ausschließlich	
vom	Auftraggeber	übernommen.	Sofern	seitens	des	Warenempfängers	eine	Reklamation	angezeigt	wird,	hat	auch	hier	
die	Warensendung	an	uns	frei	Haus	zu	erfolgen.	Bestätigt	sich	die	Richtigkeit	der	Bemängelung,	erstatten	wir	die	bei	
der	Zusendung	entstandenen	Paketgebühren	gegen	Beleg.

Hinweis zum Thema Konfektionierung und Versand!
Ihre	bestellte	Ware	wird	in	unserem	Versandlager	vor	dem	Versenden	auf	Unversehrtheit	umfassend	geprüft.
Zustand	der	Ware	wie	auch	die	Anzahl	der	bestellten	Einheiten	wird	von	zwei	Mitarbeitern	unabhängig	voneinander	
kontrolliert	und	abgezeichnet.	Gleiches	gilt	für	eine	einwandfreie,	versandsichere	Verpackung.
Nachträgliche	Reklamationen	sind	daher	ausdrücklich	ausgeschlossen	und	können	nicht	anerkannt	werden.
Die	Pakete	werden	Ihnen	mittels	Paketdienst	DPD	zugestellt.	Sofern	Sie	bei	einem	Paket	eine	Beschädigung	fest-
stellen,	muss	diese	sofort	dem	Boten	aufgezeigt	werden.	Nur	so	ist	sichergestellt,	dass	eine	Versicherung	für	einen	
möglichen	Transportschaden	aufkommt.



Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Größe ankreuzen und Stückzahl der jeweiligen Farbe angeben)     

Polos:  Girl‘s cut	 	S		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Girl‘s cut	 	S		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
  Men‘s cut	 	S		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Men‘s cut	 	S		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
				 Girl‘s cut	 	M	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Girl‘s cut	 	M		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
		 Men‘s cut	 	M	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Men‘s cut	 	M		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
	 Girl‘s cut	 	L	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Girl‘s cut	 	L		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
	 Men‘s cut	 	L	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Men‘s cut	 	L		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
	 Girl‘s cut	 	XL	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Girl‘s cut	 	XL		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
	 Men‘s cut	 	XL	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 13,80	E/Stück
	 Men‘s cut	 	XL		 ___	weiß					 13,50	E/Stück
	 Men‘s cut	 	XXL	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 15,20	E/Stück
	 Men‘s cut	 	XXL		 ___	weiß					 14,90	E/Stück
	 Men‘s cut	 	XXXL	 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 16,40	E/Stück
	 Men‘s cut	 	XXXL		___	weiß					 16,10	E/Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.
Wichtige Info!
Umtausch	ist	nur	möglich	bei	Bekleidungsstücken	nach	vorheriger	Rücksprache	sowie	einwandfreiem	Zustand	der	Ware.	Die	hierbei	anfallenden	
Versand-	und	Verpackungskosten	werden	ausschließlich	vom	Auftraggeber	übernommen.	Sofern	seitens	des	Warenempfängers	eine	Reklamation	
angezeigt	wird,	hat	auch	hier	die	Warensendung	an	uns	frei	Haus	zu	erfolgen.	Bestätigt	sich	die	Richtigkeit	der	Bemängelung,	erstatten	wir	die	bei	
der	Zusendung	entstandenen	Paketgebühren	gegen	Beleg.

Hinweis zum Thema Konfektionierung und Versand!
Ihre	bestellte	Ware	wird	in	unserem	Versandlager	vor	dem	Versenden	auf	Unversehrtheit	umfassend	geprüft.	Zustand	der	Ware	wie	auch	die	Anzahl	
der	bestellten	Einheiten	wird	von	zwei	Mitarbeitern	unabhängig	voneinander	kontrolliert	und	abgezeichnet.	Gleiches	gilt	für	eine	einwandfreie,	ver-
sandsichere	Verpackung.	Nachträgliche	Reklamationen	sind	daher	ausdrücklich	ausgeschlossen	und	können	nicht	anerkannt	werden.
Die	Pakete	werden	Ihnen	mittels	Paketdienst	DPD	zugestellt.	Sofern	Sie	bei	einem	Paket	eine	Beschädigung	feststellen,	muss	diese	sofort	dem	
Boten	aufgezeigt	werden.	Nur	so	ist	sichergestellt,	dass	eine	Versicherung	für	einen	möglichen	Transportschaden	aufkommt.



Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Größe ankreuzen und Stückzahl der jeweiligen Farbe angeben)     

Sweats: 	S		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 15,80	E/Stück
	 	S		 ___	weiß					 	 	 	 	 	 	 	 12,20	E/Stück
	 	M		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 15,80	E/Stück
	 	M		 ___	weiß					 	 	 	 	 	 	 	 12,20	E/Stück
	 	L		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 15,80	E/Stück
	 	L		 ___	weiß					 	 	 	 	 	 	 	 12,20	E/Stück
	 	XL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 15,80	E/Stück
	 	XL		 ___	weiß					 	 	 	 	 	 	 	 12,20	E/Stück
	 	XXL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 17,20	E/Stück
	 	XXL		 ___	weiß					 	 	 	 	 	 	 	 13,60	E/Stück
	 	XXXL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 18,40	E/Stück
	 	XXXL		 ___	weiß					 	 	 	 	 	 	 	 14,80	E/Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.

Wichtige Info!
Umtausch	ist	nur	möglich	bei	Bekleidungsstücken	nach	vorheriger	Rücksprache	sowie	
einwandfreiem	Zustand	der	Ware.	Die	hierbei	anfallenden	Versand-	und	Verpackungskosten	werden	ausschließlich	
vom	Auftraggeber	übernommen.	Sofern	seitens	des	Warenempfängers	eine	Reklamation	angezeigt	wird,	hat	auch	hier	
die	Warensendung	an	uns	frei	Haus	zu	erfolgen.	Bestätigt	sich	die	Richtigkeit	der	Bemängelung,	erstatten	wir	die	bei	
der	Zusendung	entstandenen	Paketgebühren	gegen	Beleg.

Hinweis zum Thema Konfektionierung und Versand!
Ihre	bestellte	Ware	wird	in	unserem	Versandlager	vor	dem	Versenden	auf	Unversehrtheit	umfassend	geprüft.
Zustand	der	Ware	wie	auch	die	Anzahl	der	bestellten	Einheiten	wird	von	zwei	Mitarbeitern	unabhängig	voneinander	
kontrolliert	und	abgezeichnet.	Gleiches	gilt	für	eine	einwandfreie,	versandsichere	Verpackung.
Nachträgliche	Reklamationen	sind	daher	ausdrücklich	ausgeschlossen	und	können	nicht	anerkannt	werden.
Die	Pakete	werden	Ihnen	mittels	Paketdienst	DPD	zugestellt.	Sofern	Sie	bei	einem	Paket	eine	Beschädigung	fest-
stellen,	muss	diese	sofort	dem	Boten	aufgezeigt	werden.	Nur	so	ist	sichergestellt,	dass	eine	Versicherung	für	einen	
möglichen	Transportschaden	aufkommt.



Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Größe ankreuzen und Stückzahl der jeweiligen Farbe angeben)     

Hoodeds: 	 	S		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 19,35	E/Stück
	 	S		 ___	weiß						 	 	 					 	 	 	 	 17,20	E/Stück
	 	M		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 19,35	E/Stück
	 	M		 ___	weiß						 	 	 					 	 	 	 	 17,20	E/Stück
	 	L		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 19,35	E/Stück
	 	L		 ___	weiß						 	 	 		 	 	 	 	 17,20	E/Stück
	 	XL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 19,35	E/Stück
	 	XL		 ___	weiß						 	 	 			 	 	 	 	 17,20	E/Stück
	 	XXL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 20,75	E/Stück
	 	XXL		 ___	weiß						 	 	 	 	 	 	 	 18,60	E/Stück
	 	XXXL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 21,95	E/Stück
	 	XXXL		 ___	weiß				 	 	 			 	 	 	 	 19,80	E/Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.

Wichtige Info!
Umtausch	ist	nur	möglich	bei	Bekleidungsstücken	nach	vorheriger	Rücksprache	sowie	
einwandfreiem	Zustand	der	Ware.	Die	hierbei	anfallenden	Versand-	und	Verpackungskosten	werden	ausschließlich	
vom	Auftraggeber	übernommen.	Sofern	seitens	des	Warenempfängers	eine	Reklamation	angezeigt	wird,	hat	auch	hier	
die	Warensendung	an	uns	frei	Haus	zu	erfolgen.	Bestätigt	sich	die	Richtigkeit	der	Bemängelung,	erstatten	wir	die	bei	
der	Zusendung	entstandenen	Paketgebühren	gegen	Beleg.

Hinweis zum Thema Konfektionierung und Versand!
Ihre	bestellte	Ware	wird	in	unserem	Versandlager	vor	dem	Versenden	auf	Unversehrtheit	umfassend	geprüft.
Zustand	der	Ware	wie	auch	die	Anzahl	der	bestellten	Einheiten	wird	von	zwei	Mitarbeitern	unabhängig	voneinander	
kontrolliert	und	abgezeichnet.	Gleiches	gilt	für	eine	einwandfreie,	versandsichere	Verpackung.
Nachträgliche	Reklamationen	sind	daher	ausdrücklich	ausgeschlossen	und	können	nicht	anerkannt	werden.
Die	Pakete	werden	Ihnen	mittels	Paketdienst	DPD	zugestellt.	Sofern	Sie	bei	einem	Paket	eine	Beschädigung	fest-
stellen,	muss	diese	sofort	dem	Boten	aufgezeigt	werden.	Nur	so	ist	sichergestellt,	dass	eine	Versicherung	für	einen	
möglichen	Transportschaden	aufkommt.



Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Größe ankreuzen und Stückzahl der jeweiligen Farbe angeben)     

Kapuzen-Sweat-Jacken:

 	 	S		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 20,00	E/Stück

	 	M		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 20,00	E/Stück

	 	L		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 20,00	E/Stück

	 	XL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 20,00	E/Stück

	 	XXL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 21,40	E/Stück

	 	XXXL		 ___	petrol			___	orange			___	rot			___	grün			___	schwarz	 22,60	E/Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.

Wichtige Info!
Umtausch	ist	nur	möglich	bei	Bekleidungsstücken	nach	vorheriger	Rücksprache	sowie	
einwandfreiem	Zustand	der	Ware.	Die	hierbei	anfallenden	Versand-	und	Verpackungskosten	werden	ausschließlich	
vom	Auftraggeber	übernommen.	Sofern	seitens	des	Warenempfängers	eine	Reklamation	angezeigt	wird,	hat	auch	hier	
die	Warensendung	an	uns	frei	Haus	zu	erfolgen.	Bestätigt	sich	die	Richtigkeit	der	Bemängelung,	erstatten	wir	die	bei	
der	Zusendung	entstandenen	Paketgebühren	gegen	Beleg.

Hinweis zum Thema Konfektionierung und Versand!
Ihre	bestellte	Ware	wird	in	unserem	Versandlager	vor	dem	Versenden	auf	Unversehrtheit	umfassend	geprüft.
Zustand	der	Ware	wie	auch	die	Anzahl	der	bestellten	Einheiten	wird	von	zwei	Mitarbeitern	unabhängig	voneinander	
kontrolliert	und	abgezeichnet.	Gleiches	gilt	für	eine	einwandfreie,	versandsichere	Verpackung.
Nachträgliche	Reklamationen	sind	daher	ausdrücklich	ausgeschlossen	und	können	nicht	anerkannt	werden.
Die	Pakete	werden	Ihnen	mittels	Paketdienst	DPD	zugestellt.	Sofern	Sie	bei	einem	Paket	eine	Beschädigung	fest-
stellen,	muss	diese	sofort	dem	Boten	aufgezeigt	werden.	Nur	so	ist	sichergestellt,	dass	eine	Versicherung	für	einen	
möglichen	Transportschaden	aufkommt.



Textilien mit JRK-Logo

Hiermit bestelle ich: (bitte Menge angeben)     

Fleecejacken, rot: ___S, ___M, ___L, ___XL, ___XXL

Fleecejacken, blau: ___S, ___M, ___L, ___XL, ___XXL

Fleecejacken, schwarz: ___S, ___M, ___L, ___XL, ___XXL

S - XL 25,50 €/St., ab 20 Jacken 24,20 €/St., Größe XXL zuzüglich 2,40 €/St. 
 
Auf Wunsch können wir auch Kindergrößen sowie Übergrößen bis 4XL liefern.  
Bitte fragen Sie uns hierzu an.

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., jedoch zzgl. Versand- und Verpackungskosten.

Wichtige Info!
Umtausch ist nur möglich bei Bekleidungsstücken nach vorheriger Rücksprache sowie 
einwandfreiem Zustand der Ware. Die hierbei anfallenden Versand- und Verpackungskosten werden ausschließlich 
vom Auftraggeber übernommen. Sofern seitens des Warenempfängers eine Reklamation angezeigt wird, hat auch hier 
die Warensendung an uns frei Haus zu erfolgen. Bestätigt sich die Richtigkeit derBemängelung, erstatten wir die bei 
der Zusendung entstandenen Paketgebühren gegen Beleg.

Hinweis zum Thema Konfektionierung und Versand!
Ihre bestellte Ware wird in unserem Versandlager vor dem Versenden auf Unversehrtheit umfassend geprüft.
Zustand der Ware wie auch die Anzahl der bestellten Einheiten wird von zwei Mitarbeitern unabhängig voneinander 
kontrolliert und abgezeichnet. Gleiches gilt für eine einwandfreie, versandsichere Verpackung.
Nachträgliche Reklamationen sind daher ausdrücklich ausgeschlossen und können nicht anerkannt werden.
Die Pakete werden Ihnen mittels Paketdienst DPD zugestellt. Sofern Sie bei einem Paket eine Beschädigung fest-
stellen, muss diese sofort dem Boten aufgezeigt werden. Nur so ist sichergestellt, dass eine Versicherung für einen 
möglichen Transportschaden aufkommt.

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Versand- und Verpackungskosten.

				21,43	E/St.	 	 	 	20,34	E/St.		 	 	 	 		2,02	E/St.
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