
Logo vorne auf der Brust 

 

Bestellformular  
 
Bitte die folgenden Felder leserlich und in Druckschrift ausfüllen.  

 
Vorname:                                           Nachname:                                           ggf. Klasse: 
 
 
Bestellung gegen Barzahlung: 
 

 Frauen - T-Shirt (16 €) 

 Frauen - Kapuzenjacke (57 €) 

 Männer - T-Shirt (16 €) 

 Männer - Kapuzenjacke (64 €) 

gewünschtes bitte ankreuzen 

Größe und Farbe: 
 
Achtung: Frauengrößen fallen eher klein aus, Männergrößen eher groß! 

bitte nur ein Feld je Bestellformular ankreuzen 

 
Hiermit bestelle ich,                                                          , verbindlich den genannten Artikel zum oben 
genannten Preis. 

 
 
                            
Datum, Unterschrift 

 
Mithilfe der rechts neben dem Artikel stehenden Artikelnummer könnt Ihr Euch den Artikel auf 
https://www.hakro.com/de/products in den verschiedenen Farben ansehen, indem Ihr die Artikelnummer 
in das Suchfeld eingebt. Die Logos werden in weiß auf die Kleidung gedruckt. 
Die Bestellformulare liegen im Zeitraum vom Dienstag, den 23.10. bis Freitag, den 16.11.2018 aus und 
können in diesem Zeitraum montags und donnerstags in der ersten Pause zwischen 10:50-11:05 Uhr im 
Stillarbeitsraum einschließlich des Geldes bei uns abgegeben werden. Zusätzlich wird es diese Möglichkeit 
am Martinsmarkt (17.11.2018) an unserem Schülerrats-Stand geben. 
An der Abgabestelle könnt Ihr außerdem Probestücke ohne Logo zum Größenvergleich anprobieren. 
Nach dem Martinsmarkt werden die gewünschten Artikel rechtzeitig bestellt, so dass sie gegebenenfalls zu 
Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum liegen können. 
Die wahrscheinlich aufkommende Frage, wieso die Frauen- und Männer-Kapuzenjacken relativ teuer sind, 
möchten wir gerne schon im Voraus beantworten: Uns war es bei der Auswahl der neuen Schulkleidung das 
höchste Anliegen, Kinderarbeit auszuschließen. Zudem wollen wir der Schulgemeinschaft hochwertige 
Kleidung anbieten. Dies wirkt sich auf einige Artikelpreise aus. Da aber die T-Shirts trotzdem relativ günstig 
sind, hoffen wir, dass sich jeder mindestens eines davon kaufen kann. Bei Fragen zur Qualität und Herkunft 
der Kleidung legen wir Euch folgende Website ans Herz: https://www.hakro.com/de/values 
Außerdem haben wir Bilder der Probestücke und weitere Informationen auf unserer Instagram-Seite 
(srfws.stade) und auf der Schulwebseite (https://www.waldorfschule-stade.de) hochgeladen. 
Bei weiteren Fragen schreibt uns gerne an (srfws@gmx.de) oder wendet Euch direkt an uns. 
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Logo hinten in der Mitte 


