
Wir	  empfehlen,	  die	  Pullover	  anzuprobieren,	  da	  die	  Grössen	  zwischen	  dem	  Herren-‐	  und	  Damenschnitt	  sehr	  
unterschiedlich	  sind!	  Gemäss	  Hersteller	  handelt	  es	  sich	  bei	  den	  zwei	  verschiedenen	  Pulloverarten	  um	  das	  gleiche	  
Modell	  mit	  identischen	  Grössen.	  Wir	  empfehlen,	  die	  Jäckli	  mit	  geschlossenem	  Reissverschluss	  anzuprobieren	  

und	  den	  Pullover	  tendenziell	  eher	  grösser	  zu	  bestellen	  als	  das	  Jäckli.	  

	  
Liebe	  Wölfe,	  Pfadistüfler,	  Rover	  und	  Eltern	  

Am	  BiPi-‐Brunch	  haben	  wir	  diskutiert,	  ob	  wir	  in	  Zukunft	  weiterhin	  den	  bekannten	  
Buchenberger	  Kapuzenpullover	  mit	  Reissverschluss	  als	  Abteilungspullover	  beibehalten	  oder	  ob	  wir	  zu	  
einem	  Modell	  ohne	  Reissverschluss	  (Hoodie)	  wechseln	  wollen.	  Da	  die	  Bedürfnisse	  der	  Kinder,	  Jugendlichen,	  
Leitern	  und	  Eltern	  sehr	  unterschiedlich	  sind,	  gibt	  es	  nun	  eine	  einmalige	  Bestellung	  von	  reissverschlusslosen	  
Pfadi	  Buchenberg	  Kapuzenpullovern	  (Hoodie).	  	  

Kosten:	  	   ca.	  Fr.	  50.-‐	  	  
	  
Grössen:	   XXS	  bis	  XXL	  jeweils	  in	  Damen-‐	  und	  Herrenschnitt	  	  
	  
Anprobieren:	   Samstag,	  21.	  und	  28.	  Mai	  2016,	  gemäss	  Anschlag	  
	  
Bestellfrist:	   bis	  spätestens	  Samstag,	  28.	  Mai	  2016,	  18.00	  Uhr	  

Bestellschein	  mit	  Unterschrift	  der	  Eltern	  an	  der	  Aktivität	  
abgeben	  oder	  per	  E-‐Mail	  an	  al@pfadi-‐aachthurland.ch	  

	  

Wir	  bestellen	  keine	  reissverschlusslosen	  Pullover	  auf	  Vorrat.	  Wer	  nicht	  pünktlich	  ein	  Bestellschein	  abgibt,	  
bekommt	  keinen	  Pullover!	  Eure	  Bestellung	  ist	  verbindlich,	  Grössenänderungen	  nach	  der	  Bestellung	  sind	  
nicht	  möglich,	  da	  genau	  das	  produziert	  wird,	  was	  ihr	  bestellt.	  	  

	   	  
Reissverschlusslose	  Pullover	  gibt	  es	  jetzt	  

einmalig	  und	  nur	  auf	  pünktlich	  eingegangene	  
Bestellungen	  

Traditioneller	  Pfadipullover	  mit	  Reissverschluss,	  
die	  wir	  auf	  Vorrat	  bestellen	  und	  jederzeit	  in	  

Schönenberg	  gekauft	  werden	  können	  
(Bestellung	  nicht	  nötig)	  

	  

"	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  

Dieser	  Bestellschein	  ist	  nur	  notwendig	  für	  die	  Bestellung	  von	  reissverschlusslosen	  Kapuzenpullovern!	  

Name:	  __________________________________	  Vornamen:	  	  ________________________________	   	  

Pfadiname:	   ______________________________	  Unterschrift	  der	  Eltern:	  	  ______________________	   	  	  

Herrenschnitt	   ___	  XXS	   ___XS	   ___S	   ___M	   ___L	   ___XL	   ___XXL	  
	  

Damenschnitt	   ___	  XXS	   ___XS	   ___S	   ___M	   ___L	   ___XL	   ___XXL	  
	  


