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Kauf auf REchNuNG:
sie können Ihre bestellte Ware ganz  
bequem auf rechnung abholen.

KoSTENloSER VERSaNd:
Wir schicken Ihnen die fertiggestellte Ware 
kostenlos an Ihre Wunschadresse.

Weitere Informationen unter 
www.engelhorn-teamsport.de

GRoSSE auSwahl aN  
TEamSpoRTaRTiKElN:
sie können aus den teamsportkatalogen 
der wichtigsten teamsporthersteller  
wie z. B. adidas, Nike, Puma usw. Ihre 
Wunschartikel zusammenstellen.

KoSTENloSE  
muSTERbESTElluNGEN:
Damit sie Ihr team mit den richtigen  
Größen ausstatten können, bestellen wir 
Ihnen zur anprobe die gewünschten  
mustergrößen. Dieser service ist bei  
rückgabe der muster kostenlos.

E-Shop:
Wir bieten Ihnen unser teamsportsortiment 
mit mehr als 3.000 artikeln online unter 
www.engelhorn-teamsport.de an.

eIN team.  
VIele VorteIle.
statten sie sich und Ihr team mit teamsport
bekleidung von engelhorn sports aus und 
freuen sie sich über die vielen Vorteile, die 
wir Ihnen dabei bieten. 

Damit sie sich ganz auf das nächste spiel 
oder das nächste rennen konzentrieren  
können, machen wir Ihnen das einkaufen  
von Bekleidung wie trikots und trainings
anzügen so einfach und angenehm  
wie möglich. 

Und bei unserer kompetenten Beratung  
ist Ihnen der nächste sieg schon fast sicher.

iNdiViduEllE uNd  
pERSöNlichE bERaTuNG:
Wir freuen uns, sie auch persönlich zu  
begrüßen, um sie kompetent und aus
führlich beraten zu können. Dazu stehen  
wir Ihnen von mo. – fr. 10 –19 Uhr  
und am sa. 10 –18 Uhr zur Verfügung.

biS zu 50 % RabaTT miT dEm  
ENGElhoRN SpoRTS loGo:
Wir wollen sie und Ihr team unterstützen. 
mit unserem engelhorn sports logo auf  
Ihrer team sportbekleidung erhalten sie 
deshalb einen sonderrabatt.

VEREdEluNGEN allER aRT:
sie möchten Ihren Vereinsnamen aufbringen  
oder Ihren sponsor? Wir beraten sie  
gerne und kümmern uns um die richtige 
Veredelung.

ENG_Teamflyer_fin, 23.09.13, S2



faBrIkstatIoNstrasse 40    68163 maNNheIm    mo – fr: 10 – 19 Uhr, sa: 10 – 18 Uhr    
tel. 0621–167 2281    emaIl: teamsPort@eNGelhorN.De   WWW.eNGelhorNteamsPort.De

eNGelhorN serVIce & teamsPort Im eNGelhorN loGIstIkceNter

eNGelhorN  
serVIce & teamsPort
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