
Bestellung
SG 2000 Mülheim-Kärlich

Stand: 28.09.2018

Bestellung versenden an: 
dominik.suessmeyer@druckwerk-ks.de

Name
Straße
Ort
Telefon
E-Mail

Pos Artikel Art.-Nr. Farbe Größe Initialien Rk.Nr Menge Druck
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5
6
7
8
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1 SG Logo 3,50 € 4 5,00 €
2 Rk.Nr 6,00 € 5 8,00 €
3 Initialien 3,00 € 6 3,00 €

RechnungsempfängerTeamverantwortlicher

Datum der Bestellung

Druckoptionen
Sponsorlogo (einfarbig)
Sponsorlogo (mehrfarbig)
Vereinsname auf dem Rücken

Team/Spieler

an Rechnungsempfänger Bar bei Abholung
!!!!! Rechnungstellung bitte markieren !!!!!

Hauptverein

Hinweis für
den Bearbeiter
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