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Bekleidung mit ‚unserem‘ Emblem 
 
 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
Seit einiger Zeit gab es Wünsche aus Reihen der Mitglieder sowie den Plan des Vorstandes, eine 
neue ‚Serie‘ aufzulegen und den Mitgliedern die Gelegenheit zum Kauf zu bieten – in erweiterter 
Kollektion. Nach emsiger Vorarbeit und ‚Markterkundung‘ durch ein sehr fachkundiges Vor-
standsmitglied sind wir jetzt endlich so weit. 
  
Die Vorbereitung und Organisation der Bestellung hat freundlicherweise unser Schützenbruder 
Anno Klant übernommen. 
Es besteht die Möglichkeit folgende Polos und Jacken mit Bestickung zu bestellen: 
 

 
 
Die Polos gibt es in Schwarz und Weiß, die Jacken nur in schwarz. Unser Logo wird wie in der 
Vergangenheit in grün-weiß gehalten sein, allerdings nicht mehr ganz so dominant groß erschei-
nen.  



 

 
 
 
 
Der Ablauf ist wie folgt geplant: 
 
Bei der Vereinsmeisterschaft und der Weihnachtsfeier am 10. Dezember stehen die qualitativ 
hochwertigen Muster in den gängigen Größen zur Anprobe bereit. Für Sondergrößen kann bei 
Anno eine Größentabelle eingesehen werden.  
Wir versuchen die wichtigsten Muster bis zur Generalversammlung im Januar 2017 zu behalten.  
 
Bestellt werden kann ab sofort bis zum 6.2.2017. Da die Polos und Jacken individuell bestickt 
werden, ist Vorkasse erforderlich. 
 
 
Die Bestellung kann direkt im Internet über diesen Link erfolgen: 
https://fashion-for-groups.de/collections/schutzen-bruderschaft-konigswinter  
 
 
Nach Abschluss der Bestellung (und Bezahlung) gehen die Polos und Jacken in Produktion, wer-
den als Sammellieferung an Anno geliefert und können dort abgeholt werden – eine  entspre-
chende Information wird nach Wareneingang erfolgen. 
 
Bei der Bestellung in Internet bitte bei der ‚Kasse‘ diesen Hinweis beachten: 

Lieferadresse (bei Sammelbestellungen bitte trotzdem angeben, wird aber nicht berücksichtigt) 
 

Wer nicht die Möglichkeit hat im Internet zu bestellen kann dies gegen Vorkasse bei Anno tun. 
Er übernimmt dann die ‚digitale‘ Bestellung. 
 
Ansprechpartner:  Anno Klant; Tel. 02223 912345 oder 0171 3075 853. 
   Anno@christaklant.de  
 
Bitte beachten: Nachdem der letzte Besteller nach Schließung des Shops bezahlt hat, dauert 
Produktion und Lieferung ca. 4 Wochen. 
 
 
Wir hoffen, damit einem langgehegten Wunsch aus den Reihen unserer Mitglieder nachzu-
kommen und verbleiben mit rheinischem Schützengruß, 
 
 
      Euer INFO-Team. 
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