
s p i e l e n  s i e  i h r e 
s t ä r k e n  j e t z t 
r i c h t i g  a u s ! 
Mit unserem starken delphis Bad-  
und Technikprogramm verbauen  
Sie hochwertige Produkte im  
besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

delphis  t r ikot -akt ion 2022

gemeinsam bestens aufgeste l l t!
Exklusiv für das Fachhandwerk starten wir  
unsere Trikot-Aktion vom 01.04.-30.09.2022:  
Sie machen Umsatz mit delphis und erhalten  
als Prämie gratis Trikots für Ihren lokalen Sport-
verein. Jetzt mitmachen!



delphis – der Name ist Programm, wenn es um faszinierendes Baddesign und exzellente Badtechnik geht, 
die bei Planung und Montage einfach Spaß machen und selbst anspruchsvollste Kunden begeistern.  
Unsere delphis Trikot-Aktion kombiniert Höchstleistung, Regionalität und Spaßfaktor.

Das Aktionsprinzip ist dabei ganz einfach: Als Fachhandwerker beziehen Sie delphis-Produkte mit 
einem Mindestumsatz von 6.000 Euro netto im Aktionszeitraum 01.04. bis 30.09.2022 bei Ihrem Fach-
großhändler und sponsern so gratis hochwertige Trikots – und zwar einen ganzen Satz fürs ganze Team!  
Ab 10.000 Euro erhalten Sie für Ihre regionalen Sportvereine kostenlos einen weiteren Trikotsatz.
Vereinbaren Sie am besten im Vorfeld den entsprechenden delphis-Umsatz mit Ihrem Fachgroßhändler 
und reichen das Aktionsteilnahme-Formular schnellstmöglich ein. So erhalten Sie die Trikotsätze umge-
hend, um Ihren lokalen Verein bereits zum Saisonstart zu sponsern. 

Zur Auswahl stehen Fußball-Trikots für Herren, Damen und Kids. Für andere Sportarten können auch  
andere Trikots auf Anfrage ausgewählt werden. Die hochwertigen Jako-Trikots aus pflegeleichtem Inter-
lockgewebe sind dank der Keep-Dry-Funktion schnelltrocknend.

Ein Trikotsatz besteht aus:
- 18 Spieler-Trikots mit jeweils Shirt, Hose und Stutzen
- 2 Torwart-Trikots mit Shirt, Hose, Stutzen
- inkl. Sponsorenflock (delphis + Logo Fachhandwerker, 1-farbig), Mannschaftslogo und Trikotnummer

so läuft  d ie delphis  t r ikot -akt ion!

Größentabellen 

Damen

Herren 

Kinder

3XL2XLXLLMS

164152140128116104

444240383634

Verfügbare Farben

Mit Partnerlogo „bestens aufgestellt“ auf der Vorderseite  
in schwarz, weiß oder blau (je nach Trikotfarbe).



Ein umfangreiches Sortiment auf höchstem Qualitätsniveau, exklusiv, langlebig und bis ins Detail durch-
dacht – dafür steht delphis.

Bei Ihrem Fachgroßhändler erhalten Sie das volle Programm der delphis Badserien. Vom Gäste-WC  
bis zum Komfortbad überzeugt delphis mit kreativen Lösungen nach Maß, moderner Eleganz und klaren  
Linien. Zum vielfältigen Programm zählen attraktive Keramik-Kollektionen, hochwertige Armaturen,  
Bade- und Duschwannen, Duschabtrennungen, Badheizkörper, Badmöbel und vieles mehr.

delphisXpert: Die Qualitätstechnik hinter der Wand und im Heizungskeller umfasst zukunftsorientierte 
und bewährte Produkte rund um das Thema Haustechnik. Perfekt aufeinander abgestimmt erhalten Sie 
Speicher, Ausdehnungsgefäße, Luft- und Schlammabscheider, Wasser- und Wärmemengenzähler und wei-
teres Zubehör.

Besuchen Sie uns auch auf www.delphis.de

fasz in ierende badgesta l tung und haustechnik für  experten

@delphis_baddesign delphis.dedelphis.baddesign

rundum bestens aufgeste l l t!
Mit mehr als 7.500 delphis-Produkten 
bleiben keine Wünsche offen.

Alles zur Aktion 
finden Sie auch 
online unter: 

www.delphis.de/trikotaktion



Teilnahmebedingungen:
Der Umsatz muss netto im Zeitraum 01.04.2022 bis 30.09.2022 mit delphis-Produkten zwischen dem teilnehmenden Fachgroßhändler und dem Fachhandwerker erzielt werden. Die entsprechen-
den Rechnungsnachweise müssen bis spätestens 31.10.2022 eingereicht werden (an trikotaktion@delphis.de).
Bei Erzielen von 6.000 Euro Nettoumsatz im Aktionszeitraum erhält der Fachhandwerker einen vollständigen Trikotsatz kostenlos für einen Sportverein seiner Wahl. Ab einem Nettoumsatz von 
10.000 Euro werden zwei kostenlose Trikotsätze bereitgestellt. Ab 15.000 Euro können drei Trikotsätze und je 5.000 Euro weiteren Umsatz je ein weiterer Trikotsatz abgerufen werden.
Die Trikots können in verfügbarer Größe und Farbe individuell über den delphis-Shop vom Sportverein selbst konfiguriert werden. Den Zugangscode erhalten Sie nach Eingang des Aktions-
teilnahmeformulars. Die Trikots werden mit einem einfarbigen Partnerlogo (delphis + Fachhandwerker) beflockt. Das Vereinslogo wird auf der Vorderseite aufgebracht. Auf der Rückseite kann 
kostenlos die Spielernummer beflockt werden. Bei Bedarf können die Spielernamen und ggf. der Vereinsname rückseitig mit aufgedruckt werden – die Zusatzkosten müssen dann vom Verein 
selbst getragen werden.
Die Trikotsätze können mit Einreichung des unterzeichneten Teilnahmeformulars angefordert werden. Sollten die Rechnungsnachweise den angegebenen Umsatz nicht vollständig belegen,  
behalten wir uns vor, die Trikotsatzkosten nachträglich in Rechnung zu stellen. Etwaige Mehrkosten für die zusätzliche Aufbringung 
einer rückseitigen Beflockung berechnen wir an den Verein weiter.
Mit der Teilnahme an dieser Aktion stimmt der Fachhandwerker zu, dass bei Übergabe der Trikots an den Sportverein Fotos zu erstellen 
sind, die für die begleitende Kampagnenkommunikation via Website, Newsletter und Social Media von der Nordwest Handel AG unein-
geschränkt genutzt werden dürfen. Eine schriftliche Einholung der Fotonutzungsrechte ist erforderlich.

jet z t  delphis - t r ikots mit  logo s ichern!
akt ions-

te i lnahme

Wir nehmen hiermit an der delphis Trikot-Aktion verbindlich teil und stimmen den u. a. Teilnahmebedingungen zu.7

fachgroßhandel

Firmenname

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Name zuständiger Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift, Stempel

fachhandwerker

Firmenname

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Name zuständiger Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift, Stempel

✁

Vereinbaren Sie mit Ihrem delphis Fachhändler für den Zeitraum 01.04. bis 30.09.2022 Ihr fixes delphis Umsatzvolumen und er-
halten Sie als Prämie einen oder mehrere Trikotsätze. Wir setzen auf volle Offensive und gehen in Vorleistung: Sie erhalten direkt 
nach Zusendung des vollständig ausgefüllten Formulars Ihren Trikotsatz-Gutschein. So können Sie Ihren Verein pünktlich zum 
Saisonbeginn sofort unterstützen.
Bitte melden Sie Ihre Aktionsteilnahme durch Einsendung des gemeinsam ausgefüllten Formulars bis spätestens 30.09.2022 
unter trikotaktion@delphis.de an. Die Rechnungsnachweise senden Sie uns dann einfach bis 31.10.2022 nach.

Unser vereinbartes Umsatzvolumen (netto)

€
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