
 

Liebe Wanderfreunde, 

 

hier einige Informationen zu unserem Einkaufsshop für 

Sportartikel, der ab jetzt zum 28.02.2023 aktiv geschaltet ist:  

Wie ich schon vor Wochen geschrieben und mittgeteilt habe, bietet 

uns das Sportgeschäft Giese in Prüm und Bitburg sehr gute 

Konditionen sowohl in den Filialen Sport Giese in Prüm und Bitburg 

sowie über den Shop den ihr sehr einfach über unsere Homepage, 

s. unten erreichen könnt.  www.eifelverein-Daleiden-dasburg.de 

 

Alle relevanten Artikel sind mit dem Logo des Eifelvereines OG 

Daleiden-Dasburg versehen was auch so gewünscht ist. 

 

Ausschnitt von unserer Homepage: 

 

 

 

 



 

Der 1. Button „Einkauf-Konditionen Sport Giese“, ist dieses Schreiben mit den 

Konditionen hinterlegt. 

Der 2. Button „Rabatte bei Sport Giese“, sind die Rabatte, die uns Denis 

Giese eingeräumt hat, hinterlegt. 

Der 3. Button „Einkaufsshop Sportartikel“, wird der Einkaufsshop von Sport 

Giese aufgerufen. Dieser wird zu Verfügung gestellt von Sportartikel-

Hersteller „JAKO“ 

Über den Shop kann jeder der sich auf unsere Homepage einloggt, 

bestellen mit den Sagenhaften Rabatten von 35%. 

Legt euch bitte bei der 1. Bestellung ein Kundenkonto an, so könnt 

ihr jederzeit sehen mit allen Größen, was ihr bestellt habt. 

In den Filialen bei Sport Giese in Prüm und Bitburg, wo es ja 

vieles mehr zu kaufen gibt, was im Shop nicht möglich ist, bekommt 

man ordentliche unterschiedliche Rabatte nach Warengruppen.  

In den Filialen muss unsere Mitgliederkarte vorgezeigt werden da die 

relevanten Daten gespeichert werden. 

 



 

Vorstandsmitglied Günter Schmitz ist für die Auswahl und 

Design, was im Shop eingestellt wird, zuständig. Wenn es den viele 

Anfragen gibt einen bestimmten Artikel aufzunehmen wird geprüft, 

ob das technisch möglich ist, so wendet euch an:  

Günter Schmitz, Tel. +352 621 262 443 (WhatsApp) 

Vorstandsmitglieder Hans Dimmer und alternativ Alexa Thiel 

sind bei allen Fragen rund um den Shop, Bestellwesen, 

Zahlungsarten zuständig.  

Wir geben euch Hilfestellung und unterstützen euch.  

Hans Dimmer:  0160 969 645 78 (WhatsApp) 

Alexa Thiel:  0157 337 576 58 (WhatsApp) 

 

Bitte dran denken, dass die Artikel mit Logo nicht zurückgegeben 

werden können. 

Darum der Aufruf, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr die richtige Größe 

kennt, dann bitte beim ersten Mal in die Sport Giese-Filiale gehen. 

Auf ein gutes gelingen 

 
Liebe Grüße  

Hans-Peter Dimmer 

Vorsitzender | Geschäftsführer | Medienwart  

Eifelverein Ortsgruppe Daleiden-Dasburg 

Tel. 0160 969 645 78 

 


