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vielen Dank für Euer Interesse an unserer WEPLAYFORTEAMS-Kooperation.  

Gerne stellen wir Euch mit diesem Anschreiben die wichtigsten Informationen und Features zur Verfügung. Bitte zögere 
nicht bei weiteren Fragen jederzeit auf uns zuzukommen.

LIEBE
VEREINSVERANTWORTLICHE,

Wer kennt das nicht – die jährliche Sammelbestellung beim Teamsporthändler des Vertrauens steht an: Die 
Mitglieder werden angeschrieben, Listen erstellt, zusammengeführt, es wird nachgefragt, Geld eingesammelt und 
am Ende stimmt doch wieder etwas nicht.  

Damit machen wir Schluss:
• Eure Vereinsmitglieder kaufen bei uns im kompletten Onlineshop zu Sonderkonditionen ein.
  Das gesamte Jahr und komplett automatisch!  

• Außerdem legen wir Euch gerne einen exklusiven Vereinshop mit Eurer individuellen Kollektion an: Dort können 
  auch Textilien, die z.B. mit Eurem Vereinslogo, Initialen oder Namen veredelt werden, direkt online bestellt und 
  bezahlt werden. 

1)  Schluss mit Sammelbestellungen:

Natürlich erhaltet Ihr bei uns auch bei Bestellungen für Eure Teams deutlich verbesserte Konditionen. In aller Regel 
können wir Euch mindestens 40% auf Eure Bestellung anbieten. Bei Auslaufartikeln oder bestimmten 
Sonderaktionen könnt Ihr regelmäßig noch mehr sparen.

2)  Verbesserte Konditionen bei Teamsportbestellungen: 

Bei der Veredelung Eurer Teamsportbestellungen verlassen wir uns nicht auf externe Unternehmen. Wir führen eine 
große in-house Druckerei, die von einem einzelnen Trikotsatz für einen Verein bis zu Promoshirts für Großevents 
alles in bester Qualität abwickeln kann.

3)  Eigene In-House-Druckerei:

Der Trend geht zur Individualisierung. Wir stellen fest, dass immer mehr Vereine vollständig eigene Looks umsetzen 
und sich so von anderen abheben möchten. Natürlich könnt Ihr das bei uns tun. 

Wir bieten auf der einen Seite sublimierten Trikots der relevanten Hersteller an und wickeln diese Bestellungen 
gerne für Euch ab. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch selbst direkt mit verschiedenen Produzenten zusammen 
und können Euch eigenständig sublimierte Trikotsätze, Hosen und mehr anbieten.  

Natürlich beraten wir Euch im Bestellprozess auch bezüglich der Qualität der Textilien, unterstützen Euch beim 
Erstellen der Layouts (bzw. übernehmen das für Euch) und sind für Euch jederzeit als Ansprechpartner da.

4)  Sublimation: 



Wir freuen uns auf Deine E-Mail, Deinen Anruf oder Besuch in unserem Shop in Horgen am Zürichsee. 

Dein WEPLAYHANDBALL- & HANDBALLSHOP24-Team
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Wir haben in unserem Shop zahlreiche Ballpakete aller relevanter Bälle angelegt. Mit einem Klick kauft Ihr z.B. fünf, 
zehn oder gleich fünfzig Bälle – natürlich direkt mit dem passenden Teamrabatt und schnellstmöglicher Lieferung. 

6)  Ballpakete – Bälle für den ganzen Verein auf einen Schlag:

Wenn es darum geht Meistershirts zu produzieren, ein günstiger Hoodie für den ganzen Verein angeschafft werden 
soll oder es an Tank-Tops für die Abschlussfahrt fehlt, dann muss es manchmal gar kein teurer Markenartikel sein. 
Wir bieten Euch Zugriff auf unzählige, sehr preisgünstige No-Brand-Artikel, die wir für Euch selbstverständlich 
bestellen und veredeln können. 

7)  Unser Non-Brand-Shop: 

Wir möchten Euch mit Qualität und Service an uns binden. Deshalb gibt es bei unserer 
WEPLAYFORTEAMS-Kooperation keine Vertragsbindung.

8)  Keine Vertragsbindung: 

Egal was Ihr für Euren Spielbetrieb benötigt: Wir haben es und liefern bei Bedarf die passende und kompetente 
Beratung direkt mit. 

Um Eure Bedürfnisse zu erfüllen führen wir über 25 verschiedene Marken und erweitern unser Sortiment 
kontinuierlich. So erhaltet Ihr nicht nur Textilien, Schuhe und Zubehör, sondern könnt bei uns auch direkt Tore, 
Korbanlagen, Netze, Ausbildungsmaterial für Trainer und Vieles, Vieles mehr bestellen.

5)  Breites Sortiment – Alles aus einer Hand:


