
                                                                                                                         

Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

 

 

um Geld für unseren Neuzugang Bentley (Ben) zu sammeln, möchten wir gerne etwas Neues 

ausprobieren und an einer Neuen Masche Aktion teilnehmen. 

 

Das Unternehmen Neue Masche aus Freiburg bietet nachhaltig hergestellte und qualitativ 

hochwertige Produkte an, wie beispielsweise Socken, T-Shirts, Grußkartensets u.v.m..  

 

Nach dem Motto “Kuchenverkauf war gestern - Sockenverkauf ist heute” können wir für das 

gesamte Produktsortiment von Neue Masche Bestellungen im Bekanntenkreis sammeln und 

damit Spenden für unsere Gemeinschaftskasse. Jedes Produkt kostet zwischen 15,00 Euro 

und 20,00 Euro, davon wandern immer 4,00 Euro direkt und ohne Umweg in unsere 

Gemeinschaftskasse.  

 

Alle Produkte werden garantiert ohne Kinderarbeit hergestellt und schadstofffrei produziert. 

Durch den Verzicht auf Zwischenhandel und teure Marken ist der gute Preise und die gute 

Qualität möglich. Die Produkte werden in Freiburg von Sozialwerkstätten in schöne blaue 

Boxen verpackt. 

 

Die ganze Aktion ist für uns absolut risikofrei! 

Neue Masche stellt uns für die Aktion kostenloses Infomaterial zur Verfügung, sowie 

Ansichtsmuster der Produkte. Der Zeitraum für die Aktion beträgt 4 Wochen. Danach schicken 

wir alle Bestellungen  gesammelt in einer Liste an Neue Masche und erhalten dann innerhalb 

1 Woche die Bestellungen. 

Nach dem wir die Produkte erhalten haben, haben wir weitere 2 Wochen Zeit die Päckchen 

zu verteilen, das Geld einzusammeln und dann die Rechnung zu bezahlen. Niemand muss in 

Vorkasse gehen und alle bekommen nur die Produkte, die auch bestellt wurden. 

Ein Umtausch der bestellten Päckchen ist jederzeit möglich. Ist die Aktion beendet, müssen 

nur noch die Ansichtsmuster an Neue Masche mit einem kostenlosen Retourenschein 

geschickt werden. 

 

Weitere Informationen und Eindrücke zur Aktion finden Sie auf der Homepage :  

www.neuemasche.com 

 

 

Liebe Grüße, 

Christine 

 

 
 

Eltern Bescheinigung (für Kinder unter 14 Jahren) 

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Name des 

Kindes) an der Neuen Masche Aktion des Reit- und Fahrverein Lampertheim teilnimmt. 

http://www.neuemasche.com/

