Tengo Sport ist euer Partner wenn es um
individuelle Sportbekleidung oder bedruckte
Teamausrüstung für alle Sportarten geht.
Individuelle Sportbekleidung – Neutrale Teamwear – Lösungen für
Schiedsrichter – Veredlung der Textilien – Bestellabläufe –
Ausrüsterverträge – Tengo-Kooperationen – Vereins-Webshops.
Ihr interessiert euch für einen neuen Trikotsatz
1.Möglichkeit:
Tengo ist euer Top-Partner wenn es um individuelle Sportbekleidung geht – da ist
(fast…) nichts unmöglich – THINK COLOURFUL – BE CREATIVE – das ist unser
Motto – wir setzen eure Ideen um!
Möchtet ihr euer Trikot selbst designen? Dann geht’s hier zum Konfigurator:
https://mysportdesign.de/#/

Einen speziellen Katalog mit neuen Designs könnt ihr hier downloaden:
https://tengo.de/files/Handballflyer21-22.pdf

2.Möglichkeit:
Wenn es um „neutrale“ Teamwear geht, sind Hummel, Kempa, Erima, Uhlsport
und Jako unsere zuverlässigen Lieferanten. Hier können wir sicher sein, dass die
Lieferanten hervorragende Qualität liefern und auch in der Lage sind
Nachbestellungen gut abzuwickeln.
Bitte dazu eine Anfrage per mail an folgenden Link:
https://tengo.de/webshop/Kontakt
Wir schicken euch gerne ein unverbindliches Angebot.
Die verschiedenen Trikots findet ihr im Webshop www.tengo.de oder in den
Kataloge, die hier https://tengo.de/webshop/Downloads-Kataloge-1

Entscheidung getroffen ?
Dann gibt es 4 Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten:
Ihr kommt in einen Tengo Shop in Grefrath, Mettmann oder Norderstedt – die
Öffnungszeiten findet ihr hier: https://tengo.de/webshop/, Infos hier:
https://tengo.de/webshop/Stores
- und seht euch eure Wunschartikel an, bitte vorher tel. unter 02158/91860 melden
damit sichergestellt ist, dass der Artikel vorrätig ist.
Oder ihr bestellt MUSTER des gewünschten Artikels.
Oder ihr seid sicher was ihr benötigt und bestellt nach Erhalt des Angebotes.
Oder ihr sendet eine Mail hierhin: https://tengo.de/webshop/Kontakt

Kosten individuelle Teambekleidung
Ihr erhaltet 40% Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung. Dazu kommen die
Druckkosten, die nach Logogrößen und Farben berechnet werden. Weitere
Vergünstigungen sind möglich – Tengo Kooperationen oder Ausrüstungsverträge.
Kosten individuelle Teambekleidung
Wir bieten verschiedene Materialien an, da das Verfahren sehr aufwändig ist – aber
das Ergebnis überragend…Beispiele hier https://tengo.de/files/Handballflyer2122.pdf - aufwändige Graphiken sind möglich, ihr könnt die Artikel nahezu unendlich
oft ohne Farbverlust oder sich lösende Drucke waschen, da alle Logos, Aufschriften
usw. im Material „enthalten“ sind. Daher würden wir euch bitten eure Wünsche zu
mailen, daraufhin senden wir euch gerne ein unverbindliches Angebot.
Bekleidung für Schiedsrichter
Auch hier bieten wir euch individuelle Designs an, Polos oder Shirts und
selbstverständlich neutrale Artikel von Hummel,Kempa, Erima oder Jako.
Selbstverständlich erhaltet ihr bei uns auch Longsleeves, Anzüge, Taschen, Pfeifen,
Karten, Schuhe. Noch Fragen: https://tengo.de/webshop/Kontakt

Webshops und Tengo-Kooperationen von der Kreisliga bis zur Bundesliga
Ihr erhaltet sehr attraktive Preise, einen kostenlosen Webshop, Beispiele hier:
https://tengo.de/webshop/VEREINE-HANDBALL

individuelle Betreuung mit einem festen Ansprechpartner und individuelle, flexible
Lösungen mit Werbebeteiligungen, Freiware und festen, attraktiven Rabatten für
euer Vereinsmitglieder. Dazu eine große Produktvielfalt, wie zB Basic-Shirts ab €
5,00, individuelle Socken, Handtücher, Trinkflaschen, Caps, Bälle mit gelaserten
Vereinslogos usw.
Ausrüsterverträge
Tengo versucht immer die für euch bzw. euren Verein beste Lösung zu finden.
Wir benötigen einige Angaben, um mit den Lieferanten die Möglichkeiten zu
checken:
Wo spielt euer höchstes Team ? Wieviele Mannschaften habt ihr? Welche Marke
bevorzugt ihr? Bitte diese Infos per mail an: https://tengo.de/webshop/Kontakt
oder ruft einfach an: 02158/91860.

