
TCH-Kollektion - Bestellformular

Herren
Herren 
T-Shirt 

weiß / blau

Herren
Play Polo

weiß / blau

Herren
Short 

weiß / blau

Hood 
Jacket
blau

Jogger 
Pant
blau

Play Jacket Play Pant Logo 
bestickt

Preis 17,50 € 21,00 € 21,00 € 35,00 € 31,50 € 38,50 € 31,50 € 4,00 €

Größe
Anzahl

Damen
Damen
T-Shirt

 Weiß / blau

Damen
Polo

weiß /blau

Damen
Play Tank

weiß

Skirt 
weiß / blau

skirt and
capri

schwarz

Hood 
Jacket
blau

 Jogger 
Pant
blau

Play Jacket Play Pant Logo 
bestickt

Preis 17,50 € 21,00 € 17,50 € 21,00 € 35,00 € 35,00 € 31,50 € 38,50 € 31,50 € 4,00 €

Größe
Anzahl

Jungen
Jungen
T-Shirt

weiß / blau

Jungen
 Polo

weiß / blau

Jungen
Short blau

Jungen Ex.
Hood 
Jacket

Jungen Ex.
Jogger 

Pant

Jungen Ex.
Hood sweat 

Play Jacket 
estate blau

Logo 
bestickt

Preis 14,00 € 17,50 € 17,50 € 31,50 € 24,50 € 28,00 € 35,00 € 4,00 €

Größe
Anzahl

Mädchen
Mädchen
T-Shirts

 weiß / blau

Mädchen
 Polo

weiß / blau

Mädchen
Play Tank

Skirt 
weiß / blau

Hood 
Jacket

Jogger 
Pant Play Jacket Play Pant Logo 

bestickt

Preis 14,00 € 17,50 € 14,00 € 21,00 € 31,50 € 24,50 € 35,00 € 28,00 € 4,00 €

Größe
Anzahl

Bitte ausfüllen, speichern und per E-Mail an vorstand1@tc-hockenheim.de senden oder Ausdruck in den Briefkasten 
vor dem Geschäftszimmer einwerfen. Der Gesamtbetrag wird per Lastschrift eingezogen.
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	Herren0: [-]
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	LogoD: [-]
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