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Merchandise und Aussenauftritt
Liebe Truppleitenden
Wir hoffen, ihr seid gut in die Vorbereitung gestartet. Vielleicht habt ihr bereits einen Truppnamen
gefunden und befasst euch schon mit der Frage nach eigenen Truppartikeln. Um euch die Vorbereitung zu
erleichtern, möchten wir euch dazu einige, wichtige Informationen zukommen lassen.
Delegationspaket
Damit ihr bei den Truppartikeln nicht aus Versehen das Gleiche produziert wie es im Delegationspaket hat,
teilen wir euch hier die wichtigsten Artikel mit. Diese erhält jede Person der Schweizer Delegation:
•
•
•
•
•
•
•

Hemd, Delegationsbadges und Kravatten
Pulli (mit Reissverschluss / Jäckchen)
T-Shirt
Hut
Rucksack
Trinkflasche
Pin (Metall)

Diese Aufstellung soll euch helfen, eigene Produkte zu entwerfen. Die Liste ist natürlich nicht abschliessend,
es wird im Delegationspaket weitere Goodies geben. Die hier aufgeführten Artikel sind jedoch fix und
bieten euch einen Rahmen. Natürlich könnt ihr zum Beispiel trotzdem ein Unit-T-Shirt machen. Das bleibt
ganz euch und eurer Fantasie überlassen.
Unit-Badges
Es gibt die Möglichkeit, eigene Unit-Badges produzieren. Das Wichtigste ist dabei, dass der Badge von der
Produktion (Dicke, Verarbeitungsart etc.) dem Delegationsbadge entspricht. Daher werden wir euch zu
einem späteren Zeitpunkt anbieten, die Badges direkt bei unserem Hersteller zu bestellen.
Wir haben hierfür ein Konzept, bei dem der Delegations- und die Truppbadges zusammengehören:

Der Truppbadge ist dann wie folgt aufgebaut:
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Das heisst, ihr könnt das untere, weisse Feld dann mit eurem Unit-Logo befüllen. Dadurch sind alle
Schweizer Badges einheitlich. Ausserdem werden sie deshalb beim Tauschen wertvoller
.
Die Feldgrösse, welche ihr für Eure Grafik zur Verfügung habt, beträgt 70 mm mal 34 mm. Bitte beachtet,
dass wir die Grafik von euch dann in dieser Grösse und möglichst vektorisiert benötigen. Möglicherweise
können wir sie für euch vektorisieren lassen, allerdings könnte das zu einem kleinen Aufpreis führen.
Die Preise pro Badge werden bei einer Bestellung von 100 Stück bei ca. 3.80 CHF (inkl. MwSt.) sowie bei 200
Stück bei ca. 2.90 CHF (inkl. MwSt.) liegen. Das sind allerdings noch ungefähre Richtpreise. Im Moment
werden die Preise fertig verhandelt, um euch die gewünschte Qualität möglichst günstig anbieten zu
können (wir geben euch die Badges zum Einkaufspreis weiter). Sobald wir die definitiven Preise sowie die
Vorlage für euch zum Ausfüllen haben, senden wir euch das genaue Vorgehen für die Badgebestellung zu.

Nicht vergessen: Eure Unit auf unserer Homepage
Das gehört zwar nicht zu den Produkten. Trotzdem möchten wir euch bitten, uns eure Informationen für
die Homepage zukommen zu lassen. Wir werden für jede Unit eine eigene Seite auf der Homepage
aufschalten.
Dazu benötigen wir mindestens:
•
•
•
•

Euren Unit-Namen
Das Unit-Logo
Ein Vorstellungstext für eure Unit (mindestens 5-6 Sätze)
Ein Unit-Foto

Bitte sendet uns diese Informationen an social.media@jamboree.ch. Natürlich könnt ihr uns auch mehr
Fotos, eine Patrouillen-Vorstellung, Videos, eine Teilnehmendenvorstellung oder weitere, tolle Infos zu
eurer Unit schicken. Eurer Kreativität ist keine Grenze gesetzt!

Wir hoffen, euch mit diesen Informationen gedient zu haben und freuen uns sehr auf eure UnitInformationen!

Be Prepared - Allzeit bereit
Fürs Team Merchandise & PR
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