Watt°N Merch

Moin ihr Lieben,
hat euch der Watt°N-Spirit wieder gepackt und ihr wollt auch nach außen zeigen, welchem großartigen
Netzwerk ihr da angehört? Dann seid ihr hier richtig, denn auch dieses Jahr gibt es die Möglichkeit, sich
mit warmen Pullis für den Winter, Turnbeuteln für den täglichen Gebrauch und T-Shirts mit tollen
Motiven einzudecken!

Was leider wegfällt, ist in diesem Jahr das Anprobieren, deshalb hier schon einmal der Hinweis, dass
vorallem die Pullover sehr groß ausfallen.

Und hier sind unsere Motive:

Nun zur Bestellung:
1. Sucht die Website https://continentalclothing.de/ auf und stöbert im Bereich EarthPositive.
Von den anderen Marken kann auch bestellt werden, aber unsere Standard-Modelle sind von
EarthPositive, da es sich dabei um biologische und vegane Kleidungsstücke handelt (GOTS
zertifiziert), bei denen der CO2-Fußabdruck so weit wie möglich reduziert wurde. Die StandardModelle sind:

o
o
o
o
o
o

EP51P (Unisex Hoodie)
EP100 (Herren/Unisex T-Shirt)
EP09 und EP16 (Damen T-Shirt)
EP71 (Beutel mit blauem Henkel)
EP75 (Beutel blau)
EP76 (Turnbeutel blau)

Das sind unsere Vorschläge und die Produkte, mit denen ihr viele Watt°N-Menschen herumlaufen seht.
Sonderwünsche machen wir aber auch möglich!
Die Preise sind folgende: Pullover 30 €, T-Shirt 20 €, Beutel 5 €. Dazu kommen noch Versandkosten von
etwa 5 €, je nachdem, wie viel ihr so bestellt.
2.

Bei den Klamotten: entscheidet euch für Größe und Farbe (wir drucken unsere Motive in weiß,
solltet ihr ein weißes oder sehr helles Kleidungsstück wünschen, müsst ihr euch zusätzlich eine
Schriftfarbe überlegen). Und wie gesagt: Vorallem die Pullis fallen groß aus…

3.

Entscheidet euch für ein Motiv. Drei stehen zur Auswahl:

Watt°N Schriftzug

Große Brachvögel

Garnelen

4.

Schreibt bis zum 02.09.2020 eine Mail an elisabeth.muschiol@wattn.de mit eurer Auswahl. Ich
werde dann herausfinden, ob alles lieferbar ist, und bestellen. Sollte etwas nicht lieferbar sein,
melde ich mich selbstverständlich bei euch.

5.

Ihr bekommt dann eine Kontoverbindung, auf die ihr bitte das Geld überweist, und dann könnt
ihr euch über Post freuen! (Wer in Münster wohnt oder ab und an dort ist, kann sich seine
Bestellung auch gerne bei mir abholen, damit spart ihr euch die Versandkosten…)

Viel Spaß beim Stöbern und hoffentlich bis ganz bald wieder persönlich,
Elisabeth

