Bestellen bei der Fachschaft Taekwon-Do
Ablauf:
- möchtet Ihr etwas bestellen, guckt Ihr zunächst in die Produktlisten.
Dort ist alles aufgelistet, was über die Fachschaft bestellt werden kann. Zu jedem Produkt gibt
es ein Bild, wichtige Infos und eine Größentabelle.

- habt Ihr etwas gefunden, druckt Ihr euch das passende Bestellformular aus.
Jede Produktliste besitzt ein eigenes Bestellformular.

- auf dem Bestellformular kreuzt Ihr in den weißen Kästchen an, was Ihr haben
möchtet und tragt anschließend eure Daten ein.
Möchtet Ihr Sachen von unterschiedlichen Produktlisten gleichzeitig bestellen, druckt Ihr alle
notwendigen Bestellformulare aus und tackert sie zusammen. Danach füllt Ihr nur das
vorderste Formular aus und schreibt auch nur eine Gesamtsumme für die ganze Bestellung
auf das vorderste Blatt.

- noch das Datum drauf und den/die Zettel an der vorgesehenen Linie durchtrennen.
Den oberen Teil gebt Ihr einem der Trainer und den unteren behaltet Ihr und überweist den
gesamten Betrag auf das aufgeführte Konto.

- jetzt lehnt Ihr euch zurück und wartet ab, bis sich einer der Trainer meldet.
Das kann leider ein wenig dauern, weil wir immer ein paar Bestellungen sammeln.

- ist eure Bestellung da, bringen wir sie zum nächsten Training mit.
Seid Ihr an diesem Tag nicht da, ist das gar kein Problem. Wir legen eure Sachen in den
Schrank und wenn Ihr dann das nächste Mal zum Training kommt, sprecht Ihr einen der
Trainer auf eure Bestellung an.

- probiert eure Sachen sofort an und gebt uns eine Rückmeldung, ob alles passt.
Falls nicht können wir Teile eurer Bestellung wieder zurücksenden und bekommen sie dann in
der passenden Größe wieder.
Um so etwas vorzubeugen, könnt Ihr beim Training fragen, ob das, was Ihr bestellen möchtet,
schon einmal bestellt wurde. Eventuell könnt Ihr es anprobieren oder die Größen vergleichen.

!!! Wichtig !!!
Um eure Bestellung mitzunehmen, muss der gesamte Betrag überwiesen worden
sein.

