
BESTELLFORMULAR

Zieht euch eine bequeme Jogginghose oder Jacke an und nehmt dann euer Ma . ß

So ermittelt ihr eure genaue Grösse! Viel Spa  beim Abmessen! ß

Unser Angebot

Bierdiplomkischdle   „ “ für 59,- € 22 verschiedene Biere aus unserem Sortiment + Bierdiplom + 1 Jahr  
lang vergünstigtes Bier bei uns! 

Wohnzimmer Mund- und Nasenschutz  „ “Handarbeit made in Backnang von Daniele von SuicideDiamonds  „ “
für 19,95 € 

Eisbonbonschnaps„ “ 0,7l für 18,50 € empfehlen wir dringend zur "Desinfektion" und darf in keinem 
Wohnzimmer fehlen! 

Wohnzimmer-Gutscheine Ein Gutscheinbogen hat einen Wert von 10 €

 Stubenhocker  Jogginghose„ “  für 29,50 € 

Stubenhocker  College Jacke„ “  für fabelhafte 49,50 € 

Und wer nochmal sparen will als Schwabe der ordert am besten gleich mal das Wozi - Set„ “ (Jogginghose +
Jacke) Zusammen für 79,- € plus 10,- € Gutschein obendrauf oder das Wozi Care-Paket  Wozi-Set  „ “ „ “
/Jacke+Hose 79,- € & Bierdiplomkischdle  59,- €„ “  Zusammen für 129,50 € plus 20,- € Gutschein on Top! 



BESTELLFORMULAR

Vor- und Nachname __________________________________________________________________

Telefon __________________________________________________________________

E-Mail Adresse __________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________

Ort/PLZ __________________________________________________________________

Artikel
Grö eß Menge Preis Betrag

Summe

Wir bitten Dich um Vorkasse. Bei Zahlungseingang auf unserem Konto daswohnzimmer musicbar/lounge 
Alexander Lisson IBAN: DE84602911200017360005 BIC:  GENODES1VBK liefern wir die bestellten Artikel
sofort oder bei den Textilien nach Produktion an Sie aus.  Auslieferung der Stubenhocker  „ “
Jogginghosen und College Jacken ist Ende Januar 2021

Vielen Dank für deinen Support, wir wissen das sehr zu schätzen! 
Bleib gesund und munter! 

Alles wird gut! 
Deine Stubenrocker

dasWohnzimmer musicbar/lounge Willy-Brandt Platz 2 71522 Backnang 
 follow: @daswohnzimmer on facebook/instagram/twitter/youtube/spotify/mixcloud

Contact: info@daswohnzimmer.com 
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