
                              SAMMELPUNKT AKTION

Aktionszeitraum: 01.02. bis 30.04.2020
Erklärung der Aktion:

Je 10,00 € Einkaufswert, aus unserem Ladensortiment oder
Einzelbestellungen vor Ort, erhalten Kunden und
Sammler 1 Punkt (Wert je 1,00 €)
(20 € Zahlbetrag 2 Punkte, 30 € Zahlbetrag 3 Punkte usw.)

Ab 01.05.20 Abgabe der gesammelten Punkte und Erhalt
eines Wertgutscheins in Höhe der gesammelten Punkte in €.

Ab 01.05.20 Einlösung des Gutscheines bei einer Teamsport-
bestellung, die bei allen unseren Anbietern mit -50% Rabatt
berechnet wird (exklusive Beflockungskosten).

Jeder Kunde kann für mehrere Mannschaften sammeln.

Sammelpunkte können nicht gegen Bargeld getauscht
werden und dienen generell nur zur Verrechnung als
Gutschrift auf Teamsportbestellungen.

to do Liste:

Melde deine Mannschaft per E-Mail unter
verkauf@teamsport-friedrichsort.de bei uns an.
(hierfür musst du mindestens 18 Jahre alt sein)  
Bei der Anmeldung bitte auch deinen Namen sowie
Telefonnummer und Alter angeben.



Teilt unseren Facebook-Post und bringt viele Mannschafts-
kollegen, Freunde, Eltern usw. dazu für euch zu sammeln
und dafür bei uns einzukaufen. (Wir gehen davon aus,
dass es bei unseren Aktionen nicht schwer sein wird, dass
für euch bei uns eingekauft und gesammelt wird)

Zeigt euren Sammlern und Supportern unsere Monats-
werbung, indem ihr diese auch von unserer Homepage
www.teamsport-friedrichsort.de herunterladet und diese
auf eure Homepage oder Facebook Seite stellt.
(hier solltet ihr evtl. auch diese Erklär- und „to do Liste“ mit
herunterladen und auch dort mit dazu auf die Seiten stellen)

Jeden Monat 01.02.20, 01.03.20 und 01.04.20 haben wir
eine neue Monatswerbung, die ihr dann, durch herunter-
laden von unserer Homepage, wieder bei euch einstellt
oder postet.

Stellt hier auch evtl. eine Freundschaftsanfrage, damit ihr
unsere neuen Aktionen jederzeit auf Facebook erhaltet.

Ihr habt jetzt drei Monate Zeit so viele Punkte zu sammeln,
um dann evtl. komplett kostenlos euer neues Outfit bei uns
zu bestellen.

Das Team von                           wünscht euch nun 
frohes Sammeln zu eurer neuen Ausrüstung.    


