Liebe Ruderfreunde,

nach dem Rheinmarathon und dem kommenden geselligen Abrudern nähert sich auch schon
Weihnachten mit großen Schritten – damit wir auch im kommenden Jahr nicht nur bei besonderen
Anlässen einheitlich gekleidet und mit rotem Löwen an blau/weiß eine gute Figur machen können,
wollen wir bei unserem offiziellen Ausstatter Godfrey in Großbritannien eine weitere
Sammelbestellung aufgeben.
Ab sofort bis zum 18. November könnt ihr direkt auf unserer Club-Seite zahlreiche nützliche Artikel in
den Vereinsfarben bestellen: https://godfrey.co.uk/club/dusseldorferrv. Wie gewohnt gilt: Es gibt
Mengenrabatt! Seid also fleißig! 
Und so funktioniert das neue Bestellsystem:
1. Ihr sucht euch auf unserer Club-Seite https://godfrey.co.uk/club/dusseldorferrv, die gewünschten
Artikel aus. Dazu klickt ihr einen Artikel an und gebt die gewünschte Menge sowie die Größe ein und
legt fest, ob es sich um einen Herren oder Damen-Schnitt handeln soll (bei Artikeln, die da keinen
Unterschied machen, kann nur Unisex ausgewählt werden). Unten rechts auf der Seite könnt ihr auch
erkennen, wie viel Rabatt bei Mehrfachbestellungen zusammenkommen kann. Mit „Add to Cart“ fügt
ihr den Artikel eurem Warenkorb hinzu.

2. Im nächsten Schritt könnt ihr eure Bestellung individualisieren, indem ihr im Fenster „Embroidery“
einen Text – z.B. euren Namen – angebt, mit dem das Kleidungsstück bestickt werden soll. Unter Save
Customization speichert ihr eure Änderung und kommt so zum nächsten Bildschirm.

3. Auf diesem könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mit „Previous: Continue Shopping“ zur Club-Seite
zurückkehren und euch weitere Artikel aussuchen möchtet, oder mit „Next: Cart“ zur
Zusammenfassung eures Warenkorbs gehen wollt.

4. Der nächste Bildschirm zeigt euch eure bisherige Bestellung an. Beachtet bitte, dass der
angezeigte Preis inkl. Mehrwertsteuer noch nicht der endgültige Preis eurer Bestellung ist, da die
Mengenrabatte der Sammelbestellung erst nach deren Ende am 18. November errechnet werden
können. Damit das auch passiert, muss in dem roten Kästchen rechts unten der Punkt „Yes – please
add my items to this collation“ angewählt sein. Dies sollte eigentlich automatisch bei jedem der Fall
sein.

5. Im nächsten Schritt „Addresses“ müsst ihr für die Rechnungserstellung (Invoice) eure persönlichen
Angaben hinterlegen. Da es sich um eine Sammelbestellung handelt, muss keine Lieferadresse
(Delivery) angegeben werden. Alle Artikel haben die gleiche von uns bereits hinterlegte Lieferadresse:
unsere Wohnung in der Neusser Straße 35. Sobald die Ware bei uns eintrifft, geben wir euch wie
gewohnt Bescheid und lassen die bestellten Artikel ihren jeweiligen Besitzern möglichst umgehend
zukommen.

6. Danach folgt noch einmal eine Zusammenfassung eurer bisherigen Bestellung. Falls alles okay ist,
geht ihr zur nächsten Seite und damit zur Kasse. Bezahlt wird entweder mit VISA oder Mastercard.
Wichtig: Euer Konto wird erst nach dem Ende der Bestellphase am 18. November 2018 belastet,

wenn die korrekten Rabatte errechnet und abgezogen wurden. Der Betrag den ihr jetzt dort seht, ist
der, den ihr bei einer Einzelbestellung bezahlen würdet. Daher: Keine Panik!  (Ausnahmen sind die
wenigen Artikel, auf die es grundsätzlich keine Mengenrabatte gibt). Nach einer letzten
Zusammenfassung habt ihr es geschafft!

Wie gewohnt gilt: Für Fragen bzw. Hilfestellung stehen wir euch natürlich sehr gerne zur Verfügung.
Schreibt uns einfach eine E-Mail an daniella_mangold@gmx.de oder peterwal@gmx.de. Ihr könnt uns
natürlich auch gerne unter 0211 26108141 telefonisch kontaktieren.
Falls ihr euch bei den Größen nicht sicher seid, gibt euch diese Seite eine gute Orientierungshilfe:
https://godfrey.co.uk/sizing-guide
Viel Spaß!

