
Leitfaden zur Gestaltung, Preisen und 
Bestellabwicklung der Legendentrikots
Individuelle Trikots in Premium-Qualität

Wir möchten euch in kurzen Schritten erläutern, wie die Abläufe von eurer 
ersten Anfrage, bis hin zur Anlieferung eurer individuellen Wunschtrikots sind.

1. Informationen zu eurem Verein und euren Vorstellungen
Um das auf euch zugeschnittene Trikot bestmöglich erstellen zu können, 
benötigen wir ein paar Infos von euch. Grundsätzlich gilt: je mehr ihr uns 
über euch mitteilt, desto besser können wir eure Wünsche realisieren. 
Was wir von euch benötigen:
 a. Vereinsname
 b. Vereinswappen digital (idealerweise als Vektordatei)
 c. Vereinsfarben
 d. falls vorhanden: Leitspruch
 e. falls vorhanden: Sponsorenlogo
 g. gibt es bei euch bestimmte Sehendwürdigeiten oder Bauten,
 die ihr gerne auf euren Trikots verwenden würdet?
 h. habt ihr ein bevorzugtes Muster (bspw. Streifen) oder Stil (bspw. 
 Retro, Modern), den wir bei der Gestaltung eurer Trikots berücksich-    
 tigen sollen?

2. Wir erstellen auf Basis eurer Informationen euer Trikotdesign und 
senden euch hierzu ein digitales Mockup mit eurem Trikot. Beispielgrafik:

            



3. Wir besprechen gemeinsam mit euch das Trikotdesign und passen es 
bei Änderungswünschen ggfs. weiter an eure Vorstellungen an.

4. Ihr beauftragt die benötige Menge an Trikots, Hosen und Stutzen und 
erhaltet die dementsprechende Auftragsbestätigung.

5. Parallel zur Auftragsbestätigung erhaltet ihr ein Set Anprobiertrikots 
und -hosen per Post zur Ermittlung der benötigten Größen.

6. Ihr teilt uns in einem von uns zur Verfügung gestellten Bestellformular 
die benötigen Größen samt zugehörigem Druck (Rückennummer, optional 
mit.

7. Wir geben die Produktion eurer Trikots in der Farbik frei.

8. Ca.12 Wochen nach Produktionsfreigabe erhaltet ihr von uns eure 
individuellen Trikots.

Optional: Wenn ihr euch gerne vor Beauftragung eures Trikotsatzes ein Bild 
von der Qualität unserer Trikots machen möchtet, dann habt ihr die Möglich-
keit vorab ein Trikot-Musterset zu bestellen. Mit diesen könnt ihr euch nicht 
nur von der Qualität überzeugen, sondern sie auch direkt zur Anprobe und 
Größenermittlung nutzen. Für die Anprobiershirts nehmen wir eine Kaution 
in Höhe von 50 €, die ihr nach Rücksendung der Trikots selbstverständlich 
zurück erstattet bekommt.

Preisübersicht Legendentrikots:
(Mindestmengen: individuelle Trikots 20 Stück; individuelle Stutzen 50 Paar)

Artikel Preis brutto

Individuelles Trikot 50,00 €

Individuelles Trikot + reguläre Hose + reguläre Stutzen 67,50 €

Individuelles Trikot + reguläre Hose + individuelle Stutzen 70,00 €

info@bolzplatzlegenden.de
+49 (0)211 54224874 
+49 (0)1525 2442878 
www.bolzplatzlegenden.de
www.legenden-trikot.de 


