
ANGEBOT UNDER ARMOUR
20% Rabatt auf den UVP - inklusive einem 
einfarbigen Textiltransferdruck max. 9x9cm
Mindestbestellmenge: 10 beliebige Artikel

Firma
Ihre Rechnungsadresse: Ihre Lieferadresse:

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

Adresszusatz

Stadt / PLZ

Vorwahl / Telefonnummer

Email Adresse

Umsatzsteuer Nummer

Firma

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

Adresszusatz

Stadt / PLZ

gleich wie
Rechnungsadresse

Mitgliedsnummer

Bestellabwicklung:
Bitte füllen Sie das Bestellformular direkt online aus und tragen Sie hierzu die Style- 
und Farbnummern sowie die Größe und Anzahl der gewünschten Teile ein. Wenn Sie 
einen zusätzlichen Print wünschen oder eine andere Platzierung, dann kreuzen Sie das 
entsprechende Feld bei den Sonderwünschen an. Ansonsten positionieren wir Ihr Logo 
bei Oberteilen auf der freien Brustseite. Sollte dies nicht möglich sein kommt es auf 
den Ärmel. Bei Hosen drucken wird unterhalb der Eingrifftasche, bei Shorts oberhalb 
des Saums. Auf Reisetaschen rechts unten und auf Rucksäcken mittig. Unterwäsche 
und Socken sind nicht bedruckbar. Senden Sie uns das Bestellformular mit Ihrem Logo 
als Vektordatei PDF oder EPS und Ihren Kundenwünschen per Email an: 

info@toughwear.de 

Wir beurteilen Ihre Grafik auf Umsetzbarkeit und erstellen Ihnen ein individuelles An-
gebot. Erst wenn Sie dieses schriftlich bestätigt haben und Ihre Vorkassenzahlung bei 
uns eingegangen ist, geht Ihre Bestellung in die Produktion. Die Lieferzeit beträgt je 
nach Warenverfügbarkeit 3-4 Wochen. Bitte beachten Sie dass sämtliche Waren vom 
Umtausch ausgeschlossen sind. 
Dieses Angebot ist bis zum 30.07.2021 gültig.
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Print Sonderplatzierung 
B=Brust A=Ärmel R=Rücken H=Hosenbein

  Style / Farbe Größe Menge B A R H   Sonstiges
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 LOGOPLATZIERUNG: Standard

LOGOPLATZIERUNG: Extra / Add.on
Schriftzug oder großes Logo
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