
Bestellschein für Merchandising 
 
 

CRUCIAL                    T-Shirt: 15€                    DIAMOND 
S-3XL 

 

                 
   O        O         O         O         O          O 
Größe:                        Menge: 

S-3XL 

 

                 
   O        O         O         O         O          O 
Größe:                        Menge: 

 

CRUCIAL                    Sweater: 25€                    DIAMOND 
XS-3XL                       ☐ Aufdruck (zzgl. 4€) 

                 
   O        O         O         O         O          O 
Größe:                        Menge: 

XS-3XL                       ☐ Aufdruck (zzgl. 4€) 
 

 

                 
   O        O         O         O         O          O 
Größe:                        Menge: 

 
Kasten rechts gut leserlich mit gewünschten 
Aufdruck* ausfüllen: 
 

Hiermit erkläre ich mich mit der Bestellung einverstanden und habe die Rückseite gelesen: 
 
Name:________________________________  
Datum & Unterschrift (des Erziehungsberechtigten*):_____________________________ 

 



Weitere Informationen 

 
 
 

Grundsätzlich 
Mehrere Bestellungen mit unterschiedlichen Farben oder Aufdruck benötigen mehrere Bestellscheine. 

 
Aufdruck 

Der Aufdruck befindet sich auf dem rechten Ärmel. Er kostet zuzüglich 4 Euro für die entstehende 
Bearbeitung des Sweaters. Desto länger der gewünschte Aufdruck ist, desto kleiner wird er gedruckt. 

Wir empfehlen die kürzeste Form von Namen, den Spitznamen oder wenige Buchstaben. 
 

Unterschrift 
Die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten wird nur benötigt, wenn der Käufer noch nicht volljährig 

ist. 
 

Farben und Größen 
Die vorne dargestellten Farben können von ihrer richtigen Farbe abweichen. Wir haben die schönsten 

Farben herausgesucht, empfehlen aber bei Unsicherheit unseren Flyer (unter 
www.gymnasium-menden.de/index.php/schueler-innen/sv-aktuell) anzuschauen oder einfach einen 

Besuch bei uns im SV-Büro, dort haben wir jeden Sweater und jedes T-Shirt vorhanden. Die Größen, 
die angegeben sind, sind für alle Farben verfügbar. Besonders kleine (XS) oder auch besonders 

große (4XL, 5XL) bieten wir nach Rücksprache an. 
 

Was mit den Einnahmen passiert 
Wir haben einen geringen Gewinn an unseren Sweaters und T-Shirts, da wir jedem an unserer 

Schule die Möglichkeit geben möchten solche zu kaufen. Der Gewinn kommt den Schülerinnen und 
Schülern an unserer Schule zugute, wie auch alle anderen Einnahmen, die die SV durch 

ehrenamtliche Arbeit und Spenden verzeichnen darf. 
 

Der Ablauf der Bestellung 
Eine Bestellung nehmen wir zu jeder Pause in unserem SV-Büro (A003, direkt neben der Cafeteria) 
an. Ganz selten ist unser Büro nicht besetzt. Schaut dann in der nächsten Pause oder am nächsten 

Tag vorbei.  
 

Die Bezahlung ist nur in bar und nur bei uns im SV-Büro möglich. 
Wir überprüfen vor Ort euren Bestellschein und mit dem Erhalt des Geldes händigen wir euch eine 
Quittung aus. Diesen solltet ihr aufbewahren, bis ihr eure Bestellung erhalten habt. Solltet ihr den 

Beleg verlieren ist das auch kein Problem, wir haben eine Kopie für euch aufbewahrt. 
 

Nach Abgabe der Bestellung schaut ihr in 2 Wochen bei uns am SV-Büro zu unseren Öffnungszeiten 
vorbei und bekommt eure Bestellung ausgehändigt. Wir bewahren eure Bestellung aber auch länger 

auf. 
 

Bestellungen von außerhalb 
Wir bedienen auch ehemalige Schüler, Geschwister, Freunde und Unterstützer. Ihr könnt dazu gerne 
eine E-Mail an sv@gymnasium-hoenne.de schreiben, sollte keine Selbstabholung oder Bezahlung 

vor Ort möglich sein. Weitere Informationen erhaltet ihr dann dort im direkten Austausch. 

Bei Fragen 
Schaut im SV-Büro vorbei, wir helfen euch gerne, oder schreibt uns eine E-Mail an 

sv@gymnasium-hoenne.de. 
 


