So wird’s gemacht:
1. Alles sorgfältig ausfüllen. (Für den Fall, dass Sie bei einigen Feldern nicht wissen, welche Angaben Sie
machen sollen, lassen Sie diese leer. Wir werden Sie diesbezüglich kontaktieren und beraten.)
2. Geld mit Couvert oben rechts beim Schlitz einwerfen. Racket muss vor dem Bespannen bezahlt werden.
Wenn Sie nicht wissen, welche Saite die beste für Sie ist, legen Sie mindestens SFR 60.- bei –
den Restbetrag bekommen Sie zurück.
3. Ausgefüllten Bogen mit Gümmeli um den Griff des Rackets wickeln (Gümmeli im Couvert).
4. Racket oben links mit Griff nach unten in die Racket-Box werfen.
5. Sie bekommen von uns eine sms mit dem Code um das neu bespannte Racket
wieder aus der Racket-Box zu nehmen.
* Sollten Sie schon einmal ein Formular ausgefüllt haben und wünschen Sie die selbe Bespannung wie zuvor, genügt es,

Bespannungsservice

www.racket-box.ch
racket-box@gmx.ch

wenn Sie die Felder mit den Sternchen ausfüllen.

Name* / Vorname*
Strasse / PLZ / Ort
Natel (sehr wichtig für Code)

Tel. privat

E-Mail

Klassierung

Geburtsdatum

Club
Anzahl Rackets 1

2

Racket-Marke

Typ des Rackets

kg längs / kg quer

Name des Clubs in dem das Racket eingeworfen wurde*

Längssaite (siehe Rückseite)

Quersaite (siehe Rückseite)

Ich lege meine eigene Saite bei (11,5 m Länge / am Rahmen befestigt) und bezahle pauschal SFR 30.Ich möchte ein Griffband Overgrip der Marke:
Ich möchte ein Griffband Replacement Grips der Marke:
Ich habe SFR ______ mit Couvert in die Racket-Box oben rechts beim Schlitz eingeworfen.*
Ich möchte einen Racket-Box-Pass . Damit spare ich bei jeder sechsten Bespannung 30%.
Datum und Uhrzeit zu dem ich das Racket abholen möchte*:

Datum* / Uhrzeit*

Unterschrift*

Unser Ser vice für Sie:
• Ihr Racket ist uns sehr wichtig – deswegen reinigen wir ihn vor dem Bespannen kostenlos.
• Ihr Racket wird von uns auf einer sehr genauen Besaitungsmaschine elektronisch bespannt.
• Wir garantieren Ihnen innerhalb 24 Stunden Ihr Racket zu bespannen und in die Racket-Box zurück zu legen.
• Mit einem Racket-Box-Pass haben Sie bei jeder sechsten Bespannung 30% Rabatt.
• Bevor wir Ihr Racket bespannen, wachsen wir die Saite ein. Somit ist sie länger haltbar.
• Auf unserer Homepage www.racket-box.ch finden Sie detaillierte Beschreibungen der Saiten.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und versprechen Ihnen, Sie als Kunde so gut wie nur möglich zu bedienen.
Sportliche Grüsse
Ihr Racket-Box-Team
Bei Fragen erreichen Sie uns unter: 079 397 76 07
Saitenauswahl mit Nummerierung siehe Rückseite

