Bestellung
Veranstaltungsmaterialien
Kontakt:
Telefon: 0911 9595-240, -219
Telefax: 0911 9595-282
E-Mail: sport@nby.adac.de
www.adac.de/nordbayern

ADAC Nordbayern e.V.
Sport u. Ortsclubs
Äußere Sulzbacher Str. 98
90491 Nürnberg

Exclusiv für Ortsclub-Mitglieder:
www.ocintern.de

Veranstaltungstitel:

________________________________________________________

Veranstaltungsdatum:

________________________________________________________

Veranstaltungsort:

________________________________________________________

ADAC-Ortsclub:

________________________________________________________

Bestellt durch:

Name: _________________________ Telefon: ________________

Abholung am: ________________

durch: _____________________________________

Versand an Empfänger: _______________________________________________________

Straße: ________________________

PLZ: ________

Ort: ____________________

Wir möchten gern das „Sportmobil“ reservieren – vorbehaltlich Eigenbedarf des ADAC
Nordbayern (kostenpflichtig – Überlassungsvertrag)
Bemerkung: Ohne Vorlage eines gültigen Führerscheins kann das Sportmobil nicht
übergeben werden!
Hinweise:
-

die Bestellung muss der Abt. Sport und Ortsclubs spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung
vorliegen.

-

die Abholung der bestellten Materialien kann ausschließlich am Donnerstag von
08:00-16:30 Uhr und Freitag von 08:00-12:00 Uhr erfolgen oder nach telefonischer Vereinbarung!

-

die Rückgabe der leihweise ausgegebenen Werbemittel und technischen Geräte muss direkt im
Anschluss der o.g. Veranstaltung am darauf folgenden Montag, jedoch spätestens am Dienstag,
bis 16:30 Uhr, erfolgen.
Da die o. g. Materialien nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind, bitten wir Sie um Verständnis,
wenn insbesondere in der Hochsaison nicht alle von Ihnen bestellten Materialien, so auch das
Sportmobil, zur Verfügung stehen.

-

der Versand von Zeitnahme-Geräten und des Torbogens erfolgt nicht.

Bitte auf Seite 3 unterschreiben
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Bestellung
Veranstaltungsmaterialien
Kostenpflichtige Veranstaltungsmaterialien
_____ Rollen „Absperrbänder“ „ADAC Nordbayern e.V.“ á *5,04 EUR pro Rolle / 500 m
(Anzahl)

(Anmerkung: 6 Rollen pro Jahr sind kostenlos)

_____ „Pylonen“ á *10,98 EUR
(Anzahl)

_____ „ADAC Warnwesten - Streckensicherung“ – gelb - á *2,50 EUR
(Anzahl)

_____ „ADAC Warnwesten - Presse“ – orange - á *2,50 EUR
(Anzahl)

_____ Tüte (20 Stk.) „ADAC Umhänge-/Schlüsselbänder“ – schwarz - á *0,45 EUR (10mm)
(Anzahl)

*Die o.g. Preise gelten zzgl. 19% MwSt.; es erfolgt Rechnungsstellung und Belastung des OC-Kontos.
Kostenfreie Veranstaltungsmaterialien
_____ Richtungspfeile (gelb)
(Anzahl) mehrfach verwendbar!

_____ Richtungspfeile (rot)
(Anzahl) mehrfach verwendbar!

_____ Schilder „Sperrzone“ klein (leuchtrot/schwarz)
(Anzahl) mehrfach verwendbar!

_____ Schilder „Sperrzone“ groß
(Anzahl) mehrfach verwendbar!

_____ Satz „Startnummern-Aufkleber“ (weiß/schwarz) 1-100 (15x21cm)
(Anzahl)

_____ Satz „Startnummern-Aufkleber“ (weiß/schwarz) 101-160 (15x21cm)
(Anzahl)

_____ Satz (1 Satz = 50 Stk.) „Trial-Sektionspfeile“ je Farbe (schwarz, gelb, blau, weiß, rot, grün)
(Anzahl) mehrfach verwendbar!
_____ Satz (1 Satz = 50 Stk.) „Trial-Sektionspfeile“ je Farbe: ____________________________
(Anzahl)

Werbemittel zur kostenlosen Leihgabe mit begrenzter Verfügbarkeit
_____ ADAC-Fahne/n (erfolgt keine Rückgabe, wird das OC-Konto mit 25 EUR brutto pro Fahne belastet!)
(Anzahl)

_____ ADAC-Banner „Herzlich Willkommen“

_____ ADAC-Banner „Start/Ziel“

(Anzahl)

(Anzahl)

_____ ADAC-Banner „Start“

_____ ADAC-Banner „Ziel“

(Anzahl)

(Anzahl)

_____ aufblasbarer Torbogen „ADAC“ (inkl. Kompressor)

_________________________

_________________________

_________________________

(Datum)

(Stempel)

(Unterschrift)
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