
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Betreffzeile:  
Exklusiv für unsere Clubmitglieder: Schweizer Uhr mit unserem eigenen Club-Logo auf dem Ziffernblatt. 
 
Liebe Club-/Vereinsmitglieder, 
 

für unseren Club/verein habe ich folgende Idee, die wir ab mindestens 15 Interessenten in die Tat umsetzen 
können:. Eine hochwertige Original Schweizer Armbanduhr mit unserem eigenen Club-Logo. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Clubuhren handelt es sich in diesem Fall um Schweizer Qualitätsuhren mit Uhrwerken von 
ETA oder RONDA. Ich habe bereits ein Modell ausgesucht, das ganz gut zu uns passt. Im Anhang ist eine 
Abbildung und Beschreibung der Uhr.  
 
Mit dem Differenzbetrag zwischen dem Verkaufspreis an Sie/euch und dem Preis, zu dem wir sie einkaufen, 
frischen wir unsere Clubkasse auf. Was die Uhr dann im Endeffekt kostet, kann ich erst genau sagen, wenn ich  
die Anzahl der Interessenten kenne, denn je mehr wir bestellen, desto günstiger wird es. Aber 15 Stück müssen 
es mindestens werden. Bei 15 Stück Abnahmemenge kostet dieses Modell ca. _________€ inkl. gesetzl. MwSt. 
 

Außerdem ist es möglich, dass jeder von uns seine bzw. Ihre Uhr mit dem eigenen Namen als Gravur auf dem 
Gehäuseboden erhält. Die Namensgravur kostet pro Uhr 5,50 inkl. gesetzl. MwSt. 
 
Gegen einen Aufpreis von 11,00 € Versandkostenpauschale können die Uhren nach Fertigung direkt ab Werk 
an euch/Sie verschickt werden.  
 
In der Rückantwort an mich also bitte unbedingt folgende Informationen angeben: 
 
a) Besteht grundsätzliches Interesse? Wenn ja, bitte auch Stückzahl angeben. Und genaue Adresse. 
Antwort:  
Meine Adresse:  
Vorname, Name 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
 
b) Ist Namensgravur auf dem Gehäuseboden gewünscht?  
Antwort: 

 
c) Ist (versicherter) Direktversand ab Werk gewünscht? Oder reicht die Übergabe bis zum nächsten Treffen? 
Antwort: 

Wenn ja, an obenstehende Adresse? Oder an eine andere Adresse. Nämlich: 
Vorname, Name 
c/ o Firma XXXXXXXXXX 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
 
d) Ist es eine gute Idee, die Verkaufspreise mit einem kleinen Aufschlag für die Clubkasse zu versehen? 
Oder sollen die Uhren zum Einkaufspreis an euch/Sie weiterberechnet werden? Ich beuge mich da gerne  
der Mehrheit. 
Antwort: 

 
Ich melde mich dann per Post oder per E-Mail zurück, sobald ich weiß, wie viele Interessenten es gibt und zu 
welchem Preis ich die Uhr bestellen und an unsere Clubmitglieder weiterberechnen kann. 
Also unbedingt regelmäßig E-Mails checken! 
 
Grußformel 

 


