
 

Endlich ! Sie ist bestellbar! Die Fan-Merch-Kollektion der HF Köllertal. 

Mützen, Schal und ein Handtuch mit individuellem Druck warten auf euch! 

Was ihr tun müsst ist einfach! 

Ladet euch die beschreibbare PDF herunter, füllt alles aus und schickt es mit dem Betreff 

„Bestellung HFK“ an m.becker792@icloud.com und schon seid ihr mit dabei! 

Natürlich könnt ihr den Flyer auch an unseren Heimspielen, an der Kasse bekommen!  

Füllt ihn aus macht ein Foto mit dem Handy und schickt es per Mail an 

m.becker792@icloud.com . 

Bei Fragen meldet euch einfach und schreibt dem Orga-Team eine Email!  

Wir freuen uns auf jede Bestellung! 

 

Eure HF Köllertal!   

 

Zusatzinformationen zu den Artikeln:  

Die Mützen bestehen aus 100% Polyacryl.  

Das Handtuch hat eine Größe von 140x70cm.  

100% MIKROFLEECE-POLYESTER - SCHNELL TROCKNEND & GLEICHZEITIG FARBENFROHER 

DRUCK VON RAND ZU RAND. RÜCKSEITE: 100% BAUMWOLL-FROTTEE: SOMIT WEICH UND 

SAUGFÄHIG 

Der Schal hat eine Größe von 145x18cm bestehen aus 100% Polyacryl.  

 

FAQ:  

Wann kommen die Produkte an? – Wir sind momentan in der Bestellphase, die soll ca. 3 

Wochen laufen. Nach den 3 Wochen wird eine Sammelbestellung rausgeschickt diese dann 

ca. 6 Wochen benötigen. Frühstens Mitte Januar!  

Wie läuft das mit der Zahlung? – Ihr habt die Möglichkeit 3 Zahlungswege zu wählen. BAR / 

PayPal oder Überweisung. Falls ihr Barzahlung vorzieht, gibt es die Möglichkeit dies dann 
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direkt an der Kasse bei den Heimspielen zu tun. Bitte bringt dann das Geld passend mit! Alle 

die, die Möglichkeiten PayPal und Überweisung ausgewählt haben. Bekommen im Laufe des 

Bestellverfahrens eine Email zugesendet mit den Zahlungsinformationen, die Sie ausgewählt 

haben.  

Was passiert mit meinen Daten des Formulars? – Alle Daten werden höchst sensibel 

behandelt und werden nur für den Bestellvorgang verwendet. Telefon und Email werden nur 

verwendet um evtl. Rückfragen oder Unklarheiten beim Bestellvorgang zu beseitigen. 

Nachdem die Zahlungen und die Produkte an euch übergeben worden sind. Werden diese 

Daten unwiderruflich gelöscht!   

An wen wende ich mich falls noch mehr Fragen aufkommen? – Wenn Fragen aufkommen 

sollten, kontaktiere den Marco unter der Email m.becker792@icloud.com. Der kann dir 

bestimmt weiterhelfen! 
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