Neue BRG-KOLLEKTION
Mit dem Link:
https://shop.jlsport.de/63-bonner-ruder-gesellschaft-ev
kann man ab sofort einen Teil und ab Mitte Juli die komplette Kollektion bestellen.
Die komplette Kollektion besteht aus Einteilern für Frauen und Männer, sportlichen enganliegenden Lang- und Kurzarm Tech-Shirts, lockerfallenden Loosefit-Shirts im klassischen BRGT-shirt-Style (Männer und Frauenschnitt). Insgesamt stehen vier verschiedene Hosen, ganz
schwarz in kurz und lang und in der Variante mit Streifen zur Wahl.
Ausserdem bieten wir eine Ruderweste und eine Ruderjacke an, die Ruderjacke auch in 2
Versionen mit durchgehendem Reissverschluss und mit halben Reissverschluss. Weitere
Informationen zum Material und Schnitt finden sich beim jeweiligen Produkt unter den
Informationen.
��� MUSTERKOLLEKTION
Eine Musterkollektion in verschiedenen Größen zur Anprobe haben wir als Verein bestellt und
sobald sie verfügbar ist können Sie/Ihr Qualität und Größen hier vor Ort testen. Zur Clubregatta werden wir dann die komplette Kollektion vorstellen können.
��� EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN
Jeder kann einzeln bestellen, das Bilden von „Einkaufsgemeinschaften“ macht aber Sinn, da
sich bei der Bestellung von 3 oder dann ab 8 bestellten gleichen Artikeln (auch verschiedener
Größen) Rabatte ergeben.
Der Bestellvorgang ist der gleiche wie in allen Online-Shops, die Ware wird augewählt in den
virtuellen Warenkorb gelegt und man wird dann zur Kasse geleitet und nach Adresseingabe
und Auswählen der Versandart und der Zahlungsart wird die Bestellung noch einmal überprüft und dann abgeschickt.
Die Lieferzeiten liegen durchschnittlich bei 5-6 Wochen. Wer kurzfristig etwas verschenken
möchte, kann auf die Gutscheine von JL-Sport zurückgreifen.
��� KURZ NOCH EINIGE INFOS ZU JLSPORT
JLSport sitzt in Friedrichshafen und sagt über sich selbst: Unsere Stärke ist es Funktionsbekleidung für Sportmannschaften im individuellen Wunschdesign zu liefern. Seit 1998 sind wir
als verlässlicher, kompetenter und fairer Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz
tätig. Unsere Wurzeln liegen im Rudersport. Mit den Jahren entwickelten wir weitere Kollektionen für Kanu & Drachenboot, Radsport, Leichtathletik und andere Sportarten. Mehr als 350
Teams vertrauen bereits bei der Lieferung Ihrer Ausstattung im Wunschdesign auf uns.
Unsere beiden Bundesligamannschaften vertrauen und testen schon seit einigen Jahren
die Produkte von JLSport und wir haben uns auch von der Qualität überzeugt und für Sie
jetzt diese Musterkollektion zusammengestellt. Vielleicht schaffen wir es damit ja wieder die
Farben der BRG einheitlich nach außen zu tragen.
��� SOMMERSALE DER ALTEN KOLLEKTION
Wer jetzt kurzfristig noch Produkte unserer „alten Kollektion“ haben möchte, kann Sie zu
attraktiven „SommerSale“-Preisen erstehen – genauere Infos und Preise folgen – auch hier
wird es wieder einen Abverkauf auf dem Sommerfest geben.

