Nike Lauf- und Spezialschuhe zum Sonderpreis/ Nike Vororder Q2
Liebe Leichtathletikfreunde,
nach Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unserem Verbandspartner Erima (Textil &
Hartwaren) freuen wir uns, Ihnen heute eine wirklich attraktive Lösung der
Beschaffungsproblematik im Lauf- und Spezialschuhbereich vorstellen zu können.
In Zusammenarbeit mit der Firma Nike wird Sport39 alle dem Verband
angeschlossenen Vereine 3-4x im Jahr über exklusive Schuhangebote informieren, welche
von den Vereinen direkt bei Sport39 vorbestellt werden können. Ihr Vorteil: Sie haben immer
den neusten Schuh am Fuß zum absoluten Schnäppchenpreis!
Dies erfordert jedoch einen gewissen Planungsvorlauf in Form einer Vororder/Vorbestellung.
Sport39 sammelt erstmalig im Oktober 2017 die Aufträge der Vereine, welche im April 2018,
rechtzeitig vor der Wettkampfsaison, zur Auslieferung kommen, ein und ordert diese für Sie
bei Nike.
Wir freuen uns, dass uns unser Partner und erfahrener Spezialist im Bereich Running und
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auch bei diesem neuen Meilenstein mit Rat und Tat begleitet und diesen noch unberührten
Weg mit uns geht.
Wie läuft die Bestellung ab? Alle wichtigen Informationen erhalten Sie auf unseren
beigefügten Merkblättern.
Sie haben Fragen? Sport39 hilft Ihnen gerne unter der oben genannten Telefonnummer weiter.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Ihr Landesverband

Hinweise für die Abteilungsleitung
Die Sammlung der Bestellung erfolgt durch die Trainer/Athleten/Kinder selber. Dazu
informieren Sie bitte alle Mitglieder Ihres Vereins mit unserem „Hinweise für Mitglieder“
und verweisen immer auf die Adresse http://nike.sport39.de
Sie als Abteilungsleitung können alle Bestellungen einsehen und bei Bedarf auch verändern
oder sogar löschen. Dazu gehen Sie bitte auf die Adresse
https://verein.sport39.de
Ihre Kundennummer und Passwort haben Sie bereits per E-Mail vor längerer Zeit erhalten.
Falls Sie Ihr Passwort verlegt haben, klicken Sie auf den Link „Passwort vergessen“ und Sie
bekommen automatisch ein neu generiertes Passwort. Falls Sie Ihre Kundenummer verlegt
haben oder Ihr Verein noch nicht registriert sein sollte, schreiben Sie uns bitte eine kurze EMail an:
verein@sport39.de
Nach dem Login können Sie nun auf den Button
„Nike Vororder 2018“ klicken.
Hier erhalten Sie eine Liste aller Bestellungen
für die Nike Vororder. Die Spaltennamen „Für“,
„Trainingsgruppe“ und E-Mail dienen Ihnen
auch für die spätere Zuordnung.
Wenn Sie auf eine Bestellung klicken, können
Sie diese auch ohne Probleme bearbeiten oder
sogar löschen.
Ihre Vereinsbestellung ist dann offiziell bei uns
eingegangen, wenn Sie auf den Button
„Vereinsbestellung verbindlich auslösen“ geklickt haben.
Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, schreiben Sie uns jederzeit eine E-Mail an:
verein@sport39.de
Mit sportlichen Grüßen
Webteam
SW Sport & Print

Hinweise für Vereinsmitglieder

Alle Vereinsmitglieder haben nun die Chance auf reduzierte Ware der Firma Nike.
Für die Nike Kollektion 2018 können alle Vereinsmitglieder bis zum 24.10.2017 auf
http://nike.sport39.de
eine verbindliche Vororder abgeben.
Dazu wählt man sich ein Produkt auf nike.sport39.de aus und klickt auf den Button „jetzt
bestellen“. Alle Felder sind Pflichtfelder und sollten korrekt ausgefüllt werden. Das Feld
„Verein“ ist eine automatische Suche nach Vereinsnamen, welcher dann in einer Liste
geführt wird uns ausgewählt werden muss.
Sollte Ihr Verein nicht in der Liste aller Vereine zu finden sein, versuchen Sie bitte erst
einmal, deutsche Umlaute durch eine andere Schreibweise zu ersetzen.
Beispiele:
"Gänsefurther Sportbewegung e.V" wird zu "Gaensefurther Sportbewegung e.V"
"Börde e.V" wird zu "Boerde e.V"
Wenn Ihr Verein dennoch nicht in der Liste zu finden ist, schreiben Sie uns kurz eine E-Mail
an: nike@sport39.de
Für die Angabe der richtigen Schuhgröße haben wir eine kurze Anleitung bereitgestellt:
http://nike.sport39.de/sizes

Mit sportlichen Grüßen
Webteam
SW Sport & Print

Informationen zum Bestell- und Lieferablauf Nike Vororder Q2:
Wie kann ich bestellen?
Die Bestellung erfolgt auf der Grundlage der AGB's von SW Sport & Print.
Der Kaufvertrag wird zwischen dem Besteller (Verband/ Verein) und SW Sport & Print
geschlossen und abgerechnet.
Unter - verein.sport39.de - halten wir für Sie alle notwendigen Dokumente bereit.
Download Katalog, Download Bestellformular oder Direktbestellung online.
Die notwendigen Zugangsdaten werden Ihnen per Mail zugestellt.
Für Besteller ist es zwingend notwendig, das vorgefertigte Bestellformular mit allen
gekennzeichneten Pflichtangaben auszufüllen (Verbandsnummer des Vereines)
oder/ und sich online zu registrieren.
Grundsätzlich akzeptieren wir nur schriftliche Aufträge durch legitimierte Personen,
die im Sinne und im Auftrag des Vereines handeln dürfen.
Die Mindestauftragshöhe je Auftrag liegt bei 5 Paar Schuhen (Modell und Preislage
unabhängig).
Um den Aufwand für den Verein zu minimieren können die Vereinsmitglieder direkt
unter http://nike.sport39.de ihre Bestellung aufgeben. Die Bestellungen der
einzelnen Vereinsmitglieder werden in Ihrem Vereinsportal unter verein.sport39.de
gesammelt und von Ihnen dann als Sammelbestellung an Sport39 übermittelt. Bitte
lesen Sie hierzu das Merkblatt „Hinweise für den bestellenden Verein“.
Sport39 hat ebenfalls ein Merkblatt für Ihre Vereinsmitglieder ausgearbeitet. Bitte
leiten Sie dieses weiter, damit der Bestellvorgang reibungslos ablaufen kann.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Welche Preise sind relevant?
Von den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers NIKE (aktuelles
Vororderangebot) werden bei der Rechnungslegung unmittelbar -30% Nachlass vom
Rechnungsbetrag abgezogen.
Dies wird Ihnen bereits während des Bestellprozesses angezeigt und ausgewiesen.
Die Rechnung liegt i.d.R. der Lieferung bei und ist ohne weiteren Abzug innerhalb
von 10 Tagen zu zahlen. Rechnungsempfänger ist grundsätzlich der Verein.
Welche Kosten der Auftragsbearbeitung fallen an?
Es werden grundsätzlich keine Kosten für die Auftragsbearbeitung berechnet.
Es fallen lediglich Versandkosten in Höhe von 6,50 EURO je Lieferung an.
Die Lieferungen sind somit voll umfänglich versichert und mit einer Trackingnummer
versehen.
Wie kann ich Fehler bei der Bestellung ausschließen?
Um Missverständnisse bei der Produkt- und Größenauswahl zu vermeiden,
empfehlen wir, vorab die Produktbeschreibung zu studieren und die Größentabelle
zu nutzen.
ACHTUNG! Behandeln Sie die Produkte sorgsam, da verschmutzte oder
beschädigte Ware nicht zurück genommen werden kann!

Wie gestaltet sich die Rückgabe oder ein Umtausch?
Haben Sie sich für ein Produkt entschieden und die Bestellung ausgelöst, gewähren
wir kein Rückgaberecht im Sinne der Fernabsatzregelung.
Umtausch und Rückgabe sind damit nur im Gewährleistungsfall möglich.
Im Einzelfall können abweichende Größen nach vorheriger Absprache und in
Abhängigkeit von den Lagerbeständen ausgetauscht werden.
Kann ich auch Produkte anderer Marken bestellen?
Für den Lauf- und Spezialschuhbereich bieten wir ausschließlich Produkte der Firma
NIKE an.
Wohin wird die Ware geliefert?
Die Ware wird an eine zentrale Lieferanschrift versandt (Vereinsanschrift).

