
                                                                   
Ausführliche Anleitung für Erstbesteller: 
 
In diesem Shop kann unser gruppenübergreifendes, offizielles Siegerehrungs-Shirt bestellt werden. 
Aber nicht nur dieses, genauso gut auch atmungsaktive bzw. normale T-Shirts und Tops, langärmlige 
Shirts, Hoodis, Jacken, Taschen, Handyhüllen u.v.m.  
 
Als erstes wählt man den Bereich aus dem man etwas bestellen möchte, z.B. Kinder & Babys. 
Anschließend geht man im Bereich Produkte auf z.B. T-Shirts. Dann werden alle bestellbaren T-Shirts 
angezeigt. Nun sucht man sich das gewünschte T-Shirt nach den möglichen Kriterien: Schnitt, 
Qualität, Größe und Logo aus und klickt 1x auf das ausgewählte Produkt. 
 
Auf der Seite, die sich nun öffnet, ist das T-Shirt zu sehen und direkt unter dem Bild des Produktes ist 
dann ein Kästchen mit der Frage: „Design anpassen oder anderes Produkt wählen“. Um in den 
Designer zu gelangen, muss man hier draufklicken!!! 
Wenn man nun das T-Shirt sieht, hat es einen großen Kasten und um das Logo 4 kleine Funktions-
Tasten (Wenn der Kasten fehlt 1x auf das T-Shirt klicken). 
 
Von diesen 4 Funktionstasten ist nur die unten rechts (der Doppelpfeil) interessant. Wenn man mit der 
linken Maustaste draufklickt, kann durch gleichzeitigen „Festhalten und Ziehen“ die Größe des Logos 
(Mindes- und Maximalgröße beachten) verändert werden.  
 
Ab einer Größe von 93 mm x 70 mm sind unterschiedliche Druckarten möglich. Rechts unter dem 
Feld Designfarbe kann man die Druckart auswählen. Uns hat der „glatt“-Druck sehr gut gefallen, 
wobei der „Spezial-Flexdruck“ glitzert und damit vor allem bei den jüngeren Voltis bestimmt gut 
ankommt. 
 
Wenn man auf das Logo geklickt hat, erscheint auf der rechten Seite eine Farbauswahl. Hier kann mit 
einem Klick die Wunschfarbe des Logos eingestellt werden. 
 
Unter dem Produkt kann man noch die Farbe des T-Shirts auswählen, je nach Produkt sind 
unterschiedliche Farben möglich. 
 
Das Logo kann auch verschoben werden. Dies funktioniert ganz einfach dadurch, dass mit 
festgehaltener linker Maustaste das Logo auf ein unter dem Produkt liegendes Bild gezogen wird 
(Vorne, Hinten, Rechts, Links). 
 
Nun noch die Größe auswählen und die Anzahl eingeben und ab in den Warenkorb. 
 

Wichtiges zum Offiziellen Siegerehrungs-T-Shirt: 
 Farbe: Schwarz,  

 Logofarbe: weiß,  

 Logodruckgröße und -Art je nach Größe unterschiedlich: 
Kinder: 55 mm x 41 mm, Druckart: Digital Direktdruck 
Jugendliche: 81 mm x 60 mm, Druckart: Digital Direktdruck 
Erwachsene: 93 mm x 70 mm, Druckart: Glatt-Druck 
Bitte die Größe des Logos wie oben beschrieben anpassen. Lässt sich leider nicht voreinstellen. 
 
Bei allen anderen Bestellungen kann ausgewählt werden, was das Herz begehrt. 
 
Der Verein hat mit der Bestellung nichts zu tun, das Ganze läuft über die Firma Spread-Shirt. Die 
übernehmen die Lagerhaltung, den Druck und den Versand (ab 2,99 €) und nehmen die Produkte bei 
nicht gefallen zurück.  

 
Im Shop gibt es immer mal Angebote oder neue Produkte, also öfters reinschauen. 
 
 
 
 


