Vom 1.11.2016 bis zum 31.07.2017 über BB production erhältlich!
Die letzte Seite mit allen Infos:

Fragen über Fragen
Ihr verkauft Kram?
Warum auf einmal, das wolltet ihr doch nie!
Das wollen wir auch eigentlich immer noch nicht – aber
zum einen ist die Nachfrage sehr sehr groß, und zum
anderen haben wir unser Katapult abgefackelt, wollen
ein neues bauen und brauchen dafür Hilfe der ﬁnanziellen
Art. Wir wollen aber nicht einfach nur die Hand aufhalten, sondern auch zumindest etwas dafür bieten.

Wer sind diese BB-Typen, die die Sachen
für euch produzieren?
BB production ist ein noch junges Unternehmen im Fichtelgebirge. Die Zusammenarbeit hat für uns alle wahnsinns Vorteile: Die zwei Herren wickeln die Bestellungen
ab, halten Ware vorrätig, haben einen eigenen Laden zu
dem man einfach hingehen und Sachen anprobieren und
angrabbeln kann, das Equipment um alles selbst zu fertigen, ... Damit hätten wir eine win-win-win-Situation: Ihr
bekommt hochwertige Ware zu fairen Preisen, ein kleines
aber tolles Unternehmen im Fichtelgebirge Kunden – und
wir zufriedene Fans und eine Finanzspritze für das neue
Katapult.

Wie und wieviel Geld kommt beim Katapult an?
Wir haben auf jedes Teil ein paar Cent (die kleinen Wappenaufkleber) bis ca. 4 Euro (T-Shirts) auf den normalen
Warenpreis draufgeschlagen. Je nachdem wie schnell ein
halbwegs greifbarer Betrag zusammen kommt überweist
uns BB production diesen als zweckgebundene Spende.
Damit ist sichergestellt dass wir das Geld nur für’s Katapult benutzen dürfen. Dass da richtig abgerechnet wird
ist Vertrauenssache!

Ich will aber die schwarzen Shirts mit weißem
Schriftzug und Wappen drauf!
Schwarz haben die Hundlinge sich reserviert. Nur so
erkennt man wer beim Fest Orga ist und wer nicht. Alles
andere würde massive Verwirrung verursachen.
Das Katapult-Motiv gibt es aber auf schwarz!

Gibt es Mengenrabatt?
Nein, die Preise sind schon so gewählt, dass sie fair und
nicht zu teuer sind. Vielleicht legen wir bei ganz großen
Bestellungen noch ein Guti mit rein.

Kann ich ab jetzt immer bestellen?
Von jetzt bis kurz vor CC 2017 läuft unsere erste Testphase.
Das heißt: bis Ende Juli 2017 kann bestellt werden. Vielleicht stellen wir sogar noch einen Merch-Stand auf dem
Fest selbst auf. Danach werden wir sehen was gut ankam,
ob es überhaupt lief und so weiter. Nur wenn die Resonanz von Fan-Seite aus da ist machen wir weiter, auch
mit neuen Motiven.

Kann ich auch eigene Ideen drucken lassen?
Klar, jederzeit – sofern sie nicht gegen geltendes Recht
verstoßen, z.b. Markenschutz. Euere eigenen Sprüche,
Zeichnungen und so weiter drucken euch die BB-Jungs
gerne aufs Leibchen. Einfach eine Mail schreiben!
info@bb-production.com
Wenn ihr eine tolle Idee für ein CC-Motiv habt, dann lasst
sie uns zukommen: presse@collis-clamat.de – wenn sie
wirklich gut ist nehmen wir sie vielleicht ins Sortiment
auf (und ihr bekommt auch was dafür).

Ich würde doch gerne einfach so was für das
Katapult spenden. Geht das?
Sehr gerne! Wir haben auf unserer Seite alles an Infos
zusammengestellt. Findet ihr auf www.collis-clamat.de

Äh. Wo kann ich das jetzt kaufen? Und wie?
Per Mail bei uns unter shop@collis-clamat.de
Größenangaben bei den T-Shirts nicht vergessen!
Um uns allen die Arbeit etwas zu erleichtern haben wir
ein Bestellsystem mit Nummern ausgeknobelt.
Es wäre super, wenn ihr das benutzen würdet!
Vor Ort geht das hier: BB production, Kemnather Straße
12, 95709 Tröstau. Vorerst ist Montag und Mittwoch von
18 bis 20 Uhr geöﬀnet, per E-Mail könnt ihr dort jederzeit
auch andere Sachen bestellen: info@bb-production.com
CC-Sachen gibt es NUR über die shop@collis-clamat.de

Könnt ihr mir das auch per Post schicken?
Können wir. Versandkosten gibt es nicht pauschal, das
machen wir so günstig wie möglich, je nachdem wieviel
es an Ware wird. Adresse nicht vergressen!

