Vereinskleidung des Weisenauer Rudervereins
Der WRV-Shop bei NewWave

Zusammen mit dem Ruderbekleidungshersteller NewWave aus Berlin haben wir eine Auswahl der
NewWave-Produkte für den WRV individualisiert. Die neue Kleidung ist für Ruderer des WRV
natürlich kein Muss – wer aber schon überlegt sich Ruderkleidung zuzulegen kann für einen geringen
Aufpreis gegenüber dem regulären Produkt seine ganz persönliche WRV-Kleidung erwerben.
Es wird jeweils zwei Termine im Jahr für eine Sammelbestellung geben. Die Termine und der
Ansprechpartner werden im Echo verkündet und könnt ihr bei den Trainern erfragen. Bei Bedarf
kann natürlich auch häufiger bestellt werden, bzw. eigene Bestellungen sind auch möglich.
Alle Preise sind einschließlich Mehrwertsteuer und zuzüglich Versand. Die Versandkosten werden
anteilig auf alle umgelegt.
Alle Bestellungen sind bindend und verpflichten zur Abnahme! Es kann Vorauskasse verlangt
werden.
Unter www.newwave.de findet sich zu den jeweiligen Produkten ein Größenrechner. Bei Marius
Thiemann kann erfragt werden welche Kleidungsstücke sich schon in welcher Größe im Umlauf
befinden, sodass eine Anprobe möglich ist.

Weiterhin werden auf der Homepage noch weitere Produkte, wie Schirmmützen und Poloshirts im
Shop angeboten.

Vereinseinteiler

atmungsaktiv - windabweisend – wasserabweisend – schnelltrocknend - hautfreundlich und weich ganzjährig funktionell - mit doppelter Sitzverstärkung - Material :MERYL / LYCRA
Wappen und Schriftzug sind aufgedruckt.

Preis: 80 €

Vereinstrainingshemd CoolMax langarm/kurzarm

atmungsaktiv - optimaler Feuchtigkeitstransport - guter Tragekomfort – formbeständig –
Raglanschnitt - optimale Passform - Material: CoolMax
Das Wappen ist aufgedruckt.

Preis langarm: 43 €
Preis kurzarm: 40 €

Gamex-Wetterjacke

Die Gamexwetterjacke ist für die sportlich ambitionierten Ruderer/Sportler gedacht. Mit dem Tragen
dieser Jacke über einer funktionellen Untertrikotage wird der Schweißtransport an die äußeren
Materialschichten gewährleistet. Je höher die Temperatur-Differenz zwischen Körper(Arbeitstemperatur) & Außentemperatur desto besser die atmungsaktiven Eigenschaften - wind- und
wasserabweisend - atmungsaktiv - leicht und geschmeidig - bewegungselastisch - pflegeleicht waschmaschinenfest bis 40 Grad Celsius. Durch den seitlichen Stretchstreifen wird eine bessere
Passform gewährleistet.
Das Wappen ist aufgedruckt.

Preis: 75 €

Vereins 2-Skin langarm/kurzarm

atmungsaktiv - feuchtigkeits- und wärmeregulierend - schnell trocknend - bioaktiv-damit
antibakteriell - formstabil; extrem dehnfähig - pflegeleicht und strapazierfest
Antibakterielles, weißes Shirt mit Vereinswappen auf den Oberarm gedruckt.

Preis langarm: 45 €
Preis kurzarm: 40 €

Vereins-Softshelljacke

Vereins-Softshelljacke in Damen- und Herrenversion erhältlich. Auf die Jacke in der Farbe dark navy
sind das Vereinswappen links und der Schriftzug „Weisenauer RV“ rechts auf Brusthöhe gestickt.

Preis: 85 €

Ruder-Weste

Durch den Einsatz von leichtem Funktionsfleece und der Gamex-Außenschicht ist eine hohe
Atmungsaktivität gewährleistet.
Wappen und Schriftzug sind aufgedruckt.

Preis: 80 €

