ABI & ABSCHLUSS
Bestellablauf in wenigen Schritten:

Alexandra Helleckes

Ihr möchtet tolle Abschluss-Shirts und/oder Pullis bestellen? Kein Problem, mit UNS geht das
ganz einfach:

1

...Ihr kommt bei uns vorbei oder wir kommen nach Terminvereinbarung
zu euch in die Schule. Wir unterstützen euch persönlich von der Idee
bis zum fertigen Shirt/Pulli, denn bei Online-Bestellungen passieren die
meisten Fehler.

2

...Ihr gebt uns eine Vorlage (Grafik/Ausdruck/Zeichnung/Skizze, etc.)
oder nennt uns einfach eure Idee und wir gestalten kostenlose Vorlagen.

3

4

Motto wählen

... sobald ihr wisst, welche Textilien (Pullis/Shirts/Tops etc.) ihr möchtet,
erhaltet ihr von uns kostenfreie Anprobemuster, damit auch jeder Schüler
die passende Größe findet.

Vorlage/Idee einreichen

...Ihr teilt uns die benötigten Textilien mit, euren Wunschtermin für die
Lieferung und zahlt die Hälfte des Gesamtbetrages an.

Geld einsammeln

Mustertextil erhalten

Bestellung abgeben

5

...gleichzeitig erhaltet ihr von uns die Druckvorschau und könnt noch Änderungen oder Wünsche nennen, bis zur perfekten Vorlage.

Entwurf prüfen

6

...wenn ihr 100%ig zufrieden seid, bestätigt ihr schriftlich die Freigabe (eine
E-Mail oder WhatsApp mit “Hiermit gebe ich den Druck frei”) reicht völlig
aus und wir beginnen mit dem Druck.

Innerhalb kürzester Zeit erhaltet ihr euer Textil. Ihr holt es persönlich ab oder
nutzt unseren kostenfreien Lieferdienst und zahlt erst nach Prüfung der
Textilien den Restbetrag.

eine kurze Zeit warten

7

50% anzahlen

Freigabe erteilen

Shirts abholen & prüfen

Und dann:

Restbetrag zahlen

Einfach auspacken, die einzigartigen Shirts/Pullis verteilen und schließlich
euren Abschluss feiern!

auspacken-verteilen

Unsere Preise:
T-Shirt

Druck Motiv vorn/Namensliste hinten, ab

Pulli

Druck Motiv vorn/Namensliste hinten, ab

freuen!

18,00 €
25,00 €

HÄUFIGE FRAGEN:
Öffnungszeiten:

Umtausch:

Wir sind von Montag - Freitag von 10.00 - 18.00 Uhr für euch
da. Gerne könnt ihr auch einen Termin außerhalb dieser Zeiten
vereinbaren

Mindestbestellmenge:
Bei uns bekommt ihr schon 1 T-Shirt/Pulli. Allerdings richtet
sich der Preis auch nach der Bestellmenge. Also je mehr,
desto preiswerter!

Entwurf:
Die Erstellung eines Entwurfes gestalten wir nach euren
Wünschen und Ideen kostenlos. Natürlich überlassen wir
euch das Logo für eure Schülerzeitung, Eintrittskarten, etc.

Bezahlung:
Eine Anzahlung von 50% des Gesamtbetrages ist bei Bestellung fällig. Den Restbetrag bezahlt ihr bei Abholung/
Lieferung der Textilien, natürlich erst wenn ihr vollkommen
zufrieden seid.

Individuell für euch veredelte Textilien sind vom Umtausch
ausgeschlossen. Eine Reklamation (fehlerhafte Ware/falsche Lieferung) ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Reklamation:
Fehlerhafte Ware ist unmittelbar nach Erhalt zu reklamieren,
spätere Ansprüche entfallen. Die Textilveredelung ist reine
Handarbeit daher sind Farbabweichungen oder Passerverschiebungen kein Reklamationsgrund. Farbunterschiede bei
den Textilien können durch unterschiedliche Produktioschargen entstehen und sind ebenfalls kein Reklamationsgrund. Sollte trotz unserer Qualitätssicherung mal etwas nicht
in Ordung sein, melde dich bei uns und wir lösen gemeinsam
das Problem.

Nachbestellungen:
In der Regel produzieren wir immer bis zu 5 Vorlagen mehr.
Solltet ihr mal eine/n Schüler/in vergessen haben oder jemand
entscheidet sich nachträglich, ist das bei uns kein Problem.

Lieferservice:

Zusatzkosten:
Bei uns fallen KEINE Zusatzkosten an. Unsere Preise sind
Bruttopreise und beinhaltet die kostenfreie Gestaltung sowie kostenfreie Anprobemuster.

Lieferzeit:

Ihr habt noch kein Auto oder keiner kann euch bei der Abholung helfen? Kein Problem! Nutzt unseren Lieferdienst
und wir bringen euch kostenfrei die Textilien in eure Schule.

Andere Bedruckungen:

Ihr nennt uns bei Bestellung einen Wunschtermin, den wir
bei der Produktion berücksichtigen. Die Lieferzeit variiert
je nach Auftragslage und Druckverfahren.

Expresslieferung:
Auch Eilaufträge sind möglich. Bitte sprecht uns bei eurer
Bestellung an und wir klären die Einzelheiten gemeinsam ab.

Richard-Zanders-Str. 21
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 02 - 940 151
die-flocker.de
info@die-flocker.de

persönlich + prompt + preiswert

NOCH FRAGEN?
EINFACH ANRUFEN ODER VORBEIKOMMEN!
WIR SIND PERSÖNLICH FÜR EUCH DA!

