
Infos zur Sammelbestellung der HSG Langenau/Elchingen 
 
Hallo Liebe Spieler, Trainer, Betreuer, Funktionäre und Eltern… 
 
Das Jahr 2020 steht ganz unter dem Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der HSG Langenau/Elchingen. Hierfür 
bieten wir eine NEUE Kollektion an Klamotten und Trainingszubehör an. Mit dieser Kollektion wollen wir die Wei-
chen für eine weiter positive Zukunft stellen, und auch den Zusammenhalt unserer bayrisch-württembergischen 
Spielgemeinschaft untermauern. Hierfür wird es für die kommende Saison zur Sportkollektion farblich passende, 
einheitliche Trikots für alle Mannschaften geben. Neben der neuen Sportlinie in Blau, werden wir eine 
schwarz/graue Trendlinie anbieten, die für die Offiziellen und alle die die HSG auch gern in Ihrer Freizeit tragen 
genau das Richtige ist.   
Von Trainingsanzug über Poloshirt und Lifestyle Mode bis zum Rucksack werden wir verschiedene Artikel zur 
Auswahl haben, die bei der Firma Storer anprobiert werden können. 
 
Damit die Anprobe und Bestellung geoordnet ablaufen kann, haben wir folgende Punkte festgelegt: 
 

1. Die zur Sammelbestellung gehörigen Artikel werden bei der Firma Storer (Karlstraße 28, Langenau) im 
Kellergeschoss in einem separaten Bereich zur Anprobe bereitgestellt. Damit es nicht zu Engpässen 
bei der Anprobe kommt, haben wir feste Zeitfenster vereinbart: 
 
 

 Donnerstag  18.06.2020 von 16:00 bis 19:00 Uhr 
 Freitag   19.06.2020 von 16:00 bis 19:00 Uhr 
 Samstag  20.06.2020 von 13:00 bis 16:00 Uhr 
 Donnerstag  25.06.2020 von 16:00 bis 19:00 Uhr 
 Freitag   26.06.2020 von 16:00 bis 19:00 Uhr 
 Samstag  27.06.2020 von 13:00 bis 16:00 Uhr 

 
 

2. Ab dem 28.06.2020 erfolgt die Zusammenstellung der Sammelbestellung und die verbindliche Bestel-
lung bei der Firma Erima. 

3. Am einfachsten ist es, den Bestellzettel bereits zuhause auszufüllen (Adressdaten) und bei der Anprobe 
entsprechend zu ergänzen (Größen, Mengen). Es liegen zudem vor Ort weitere Bestellzettel aus. 

4. Die angegebenen Preise gelten ausschließlich für die Sammelbestellung der HSG Langenau/Elchingen 
über die Firma Storer und verstehen sich inklusive Flock/Druck und inklusive Mehrwertsteuer. 

5. Die ausgefüllten und unterschriebenen Bestellzettel müssen vor Ort in eine vorbereitete Sammelbox 
geworfen werden. Nicht unterschriebene oder unvollständig ausgefüllte Bestellungen können 
nicht berücksichtigt werden!!! 

6. Jeder Besteller bestätigt mit seiner Unterschrift die verbindliche Bestellung der angegebenen Ware und 
ist selbst für die korrekte Angabe der Größen und Mengen bei den jeweiligen Artikeln verantwortlich. 
Außerdem verpflichtet die Unterschrift die vollständige Bezahlung der bestellten Artikel. 

7. Sobald die Ware geliefert und beflockt/bedruckt ist, werden wir den Ausgabetermin und den Ausgabeort 
bekanntgeben, an welchem die bestellten Artikel abgeholt und bezahlt werden können. 

8. Wir werden uns darum kümmern das Eure bestellten Waren so schnell wie möglich an uns geliefert wer-
den. Allerdings sind wir abhängig von den Lieferterminen der Firma Erima. Bei Rückfragen zu Euren be-
stellten Waren stehen wir Euch selbstverständlich gerne jederzeit und vor Ort zur Verfügung. Wir bitten 
darum auf Anfragen an die Firma Storer zu verzichten! 
 
 
 

Die Abteilungsleitung der HSG Langenau/Elchingen 


