
Es grünt
nicht
nur zur
sommer–
zEit …
FanartikElkatalog 
wintEr 2013/14

FUSSBALL IST ALLES

www.woElFEshop.DE



im wintEr,
wEnn Es
schnEit.

… nEin,
auch

seite 2 —
vfl Wolfsburg

DIE VfL-BESTELLHOTLINE: 05361 8 903-903* *Es entstehen die anbieterabhängigen Kosten ins deutsche Festnetz. 



Fussball ist alles
— seite 3

fanartikelkatalog Winter

WWW.Woelfeshop.de



WWW.VFL-WOLFSBURG.DE

JETZT TICKETS SICHERN:
Willkommen in Deinem Wohnzimmer. Hier gibt es beste Karten:
tickets.vfl -wolfsburg.de oder 05361-8 903 903*

* Es entstehen die anbieterabhängigen Kosten ins deutsche Festnetz.

DER WÖLFE ZUR BURG!
MACH DAS STADION

FUSSBALL IST ALLES
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Ein bEwEgtEs Jahr 2013 gEht allmäh-
lich zu EnDE. wir möchtEn an DiEsEr 
stEllE DiE gElEgEnhEit nutzEn, uns 
bei euch, liebe Vfl-fans, zu bedanken. 
mit EurEr untErstützung, kraFt unD 
gEDulD sinD wir auF EinEm gutEn 
wEg, bEim VFl Etwas auFzubauEn.
gEmEinsam könnEn wir ViEl bEwE-
gEn unD in zukunFt mitEinanDEr 
ErFolgE FEiErn.

kein Weihnachtsfest ohne baum – deshalb 
sind wir mit dem e-up! in den Wald gefahren 
und haben das passende tannengrün für den 
vfl besorgt. Zuhause in der volkswagen arena 
half dann das ganze team beim schmücken. 
Wie ihr sehen werdet, haben wir einige artikel
 aus dem Winterkatalog dabei auch schon 
einmal Probe getragen. schaut einfach mal 
rein und lasst euch inspirieren, welch originelle
anregungen und geschenkideen sich beim 
vfl Wolfsburg für den fußball-Weihnachts-
mann finden.

Wir wünschen euch allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie einen guten rutsch ins 
neue Jahr… und natürlich viel spaß beim 
blättern in unserem aktuellen Winterkatalog.

euer Diego benaglio
(Mannschaftskapitän 
vfl Wolfsburg)

Vfl-fans!
liEbE
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wEihnachtEn

monopolY VFl wolFsburg EDition
Der brettspielklassiker Monopoly macht es in seiner neuen edition nicht nur vfl Wolfsburg-fans 
möglich, erfolge mit den grün-Weißen zu feiern. begib dich auf die spuren der Wölfe und sichere 
dir die besten ereignisse, spieler, stadien und fanshops des vfl. erwirb weiße tribünen und grüne 
stadien für deinen erfolg und investiere in die verschiedensten bereiche eines fußballvereins. 
verhandele mit anderen spielern und nimm an versteigerungen teil. erlebe ein stück des vfl und 
tauche spielerisch ein in die Welt der MonoPolY vfl Wolfsburg edition.

spiElausstattung
Spielplan & Spielregeln, 8 Spielfiguren, 28 Besitzrechtkarten, 16 Auswärtsspielkarten,
16 Heimspielkarten, 32 weiße Tribünen, 12 grüne Stadien, 1 Satz Monopoly-Spielgeld,
2 Würfel, 1 Tempo-Würfel.

abräumEr

Max. MitsPieler ArTikel-Nr.

8 13046 39,95

für spiel–
machEr
unD
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bEFlockung

aDiDas

torwarttrikot
blau, aus Climacool® für besseres Wärme- und feuchtigkeits-
management, anatomisch platzierte Mesheinsätze und ellenbogen-
Polster. Material: 100 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

116–164 Z20128 64,95 k**

s–xxl Z20122 84,95 E**

grössen ArT.-Nr.

128–176 G69036 59,95 k**

S–3Xl G69016 79,95 E**

aDiDas

auswärtstrikot
grün-weiß, mit kragen und nadelstreifen, aus Climacool® für besseres 
Wärme- und feuchtigkeitsmanagement durch ventilationszonen. 
Material: 100 % Polyester

Umtausch ausgeschlossen bei individualbeflockung.

bEFlockung art.-nr.
Spielername je 10,00

Bundesliga-Badge 00 3,00

Individualbeflockung 001 15,00

Hermes-Badge 005 kostenlos

Seite 8 —
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gröSSen Art.-Nr.

128–176 g69010 59,95 K**

S–3XL g68990 79,95 E**

AdidAs

Heimtrikot
Weiß mit grün-schwarzen Applikationen, aus Climacool® für besseres 
Wärme und Feuchtigkeitsmanagement durch Ventilationszonen, 
hochwertige Direkteinstickung des VfL Wolfsburg-Logos auf der Brust. 
Beflockung siehe Seite 8. Material: 100 % Polyester 

grössen ArT.-Nr.

31–48**
G69194 (Heim)

17,95
G69201 (auswärts)

aDiDas

stutzEn hEim/auswärts
Heim: Weiß mit grünen Streifen. Auswärts: Grün mit schwarz-weißen 
Streifen. Material: 91 % Polyamid, 6 % Viskose, 3 % elasthan

grössen ArT.-Nr.

128–176
G69234 (Heim)

32,95 k**
G69241 (auswärts)

S–XXl
G69208 (Heim)

37,95 E**
G69214 (auswärts)

aDiDas

hosE hEim/auswärts
Heim: Weiß, mit grünen Streifen und schwarzen Applikationen. 
auswärts: grün-weiß. ohne innenslip, aus Climacool® für besseres 
Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement. Material: 100 % Polyester

— Seite 9
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JEDEn schlagEn
wir könnEn
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AdidAs

PräsentAtionsAnzug
Weiß-schwarz, mit Front-Reißverschluss, elastischer Beinabschluss, 
Bündchen am Armabschluss. Material: 100 % Polyester

aDiDas

ball torFabrik
klassischer Trainingsball im look des offiziellen Spielballs für die 
aktuelle Bundesliga-Saison, mit optimalem Grip. Hohe Abriebfestigkeit, 
latexblase, handgenäht. Material: 100 % Polyurethan

grösse ArT.-Nr.

5 G73542 29,95

grössen ArT.-Nr.

116–164 Z20607 92,95 k**

s–xxl Z19397 99,95 E**

grössen ArT.-Nr.

s–xxl W55697 99,95

aDiDas

staDionJackE
schwarz, wattiert und wasserabweisend, mit reiß- und klettverschluss, 
zwei innentaschen, mit fleece gefüttert, verlängerter rücken.
Material: 100 % Polyamid

— Seite 11
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tExtiliEn

hooDiE VintagE 45
Anthrazit, mit schicker Filzapplikation „Wolfsburg 45“ und den 
geographischen koordinaten der volksWagen arena sowie Druck 
des Schriftzugs „Mein Verein-Meine Stadt“, mit kapuze, kordeln und 
großer Fronttasche. Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

S–4Xl 23003 54,95

tExtiliEn

hooDiE VintagE 45 DamEn
Offwhite, mit schöner Filzapplikation „Wolfsburg 45“ und den 
geographischen koordinaten der volksWagen arena sowie Druck 
des Schriftzugs „Mein Verein-Meine Stadt“, mit kapuze, kordeln und 
großer Fronttasche. Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

XS–3Xl 23004 54,95

nachwuchs

hooDiE VintagE 45 kinDEr
anthrazit, mit filzapplikation des „Wolfsburg-schriftzugs” und den 
geographischen koordinaten der volksWagen arena sowie 
Druck des schriftzugs „Mein verein-Meine stadt”, mit kapuze und 
großer Fronttasche. Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

116–164 23005 44,95

Seite 12 —
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tExtiliEn

swEatJackE gEFüttErt wolF
grau-melange, großer Wolfsburg-aufnäher und Print auf der 
vorderseite, rückseite uni, dezentes logolabel am bund, front-
reißverschluss, 2 eingrifftaschen, mit kordeln und kapuze, gefüttert mit 
Teddyfell. Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

S–4Xl 23007 69,95

tExtiliEn

strickJackE „wolFsburg“
Schwarz mit grauen Streifen, dezente „Wolfsburg“-Direkteinstickung 
auf der vorderseite, großer aufnäher der Wolfsburger stadtkarte mit 
aufdruck der einzelnen stadtteile und schriftzug „Mein verein-Meine 
Stadt“ auf der rückseite, grün-weißer aufnäher auf dem rechten Ärmel 
und stadtwappen-aufnäher auf dem linken Ärmel, front-reißverschluss 
und elastische Bündchen. Material: 50 % Baumwolle, 50 % Acryl

grössen ArT.-Nr.

S–4Xl 23006 69,95

— feature
Wolfsburger staDtkarte auf Der rüCkseite

übErwintErn
gut gEFüttErt

Fussball ist alles
— Seite 13
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spEcial

hooDiE wappEn hEllgrau
Mit dem neuen Vfl Wolfsburg-Hoodie wird dir weder beim Anfeuern in 
der nordkurve noch bei einem bummel durch die stadt kalt – ganz im 
gegenteil. Der weiche baumwoll-Polyestermix ist innen angeraut und dein 
idealer begleiter in den kühlen Monaten. ein schickes accessoires sind die 
beiden extra-breiten kordeln, deren enden mit dem vfl-emblem „Deutscher 
Meister 2009“ versehen sind. Der angesagte „Destroyed-look“ auf der 
Front und die verwaschene „45“ auf der großen kängurutasche sind 
abtsolute eyecatcher. Dieser Hoodie ist ein Muss für DiCH, mit welchem du 
sicherlich viele emotionale Momente mit unseren Wölfen erleben wirst.  
Farbe: grau. Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle 

grössen ArT.-Nr.

S–4Xl 22014 49,95

— feature
Der ANGeSAGTe „DeSTrOyeD-
lOOk“ AUF Der FrONT

— feature
kOrDeleNDeN MiT DeM VFl-eMBleM
„DeUTSCHer MeiSTer 2009“

— feature
VerWASCHeNe „45“ AUF Der
GrOSSeN käNGUrUTASCHe

weitere aussichten:
warm ums hErz

Seite 14 —
Hoodie Wappen Hellgrau
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tExtiliEn

kultJackE hErrEn
schwarz, mit grün-weißen applikationen am kragen und seitlichen 
eingrifftaschen, auffälliger „WOlFSBUrG“-Aufnäher und hochwertige 
Direkteinstickung des vfl-logos auf der vorderseite sowie grün-weißer 
Aufnäher und Schriftzug „mein Verein-meine Stadt“ auf der rückseite, 
front-reißverschluss mit vfl Wolfsburg-schriftzug, stadtwappen-aufnäher 
auf dem rechten Ärmel, dezentes logolabel am bund.
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

S–4Xl 22011 49,95

tExtiliEn

kultJackE DamEn
schwarz, mit grün-weißen applikationen am kragen, hochwertiger 
3D „WOlFSBUrG“-Druck und Direkteinstickung des Vfl-logos auf 
der Vorderseite, grün-weißer Aufnäher und „mein Verein-meine Stadt“ 
schriftzug auf der rückseite, stadtwappen-aufnäher auf dem
rechten Ärmel, vfl Wolfsburg-schriftzug auf dem reißverschluss, 
2 eingrifftaschen. Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

XS–3Xl 22012 49,95

nachwuchs

kultJackE kinDEr
schwarz, mit grün-weißen applikationen am kragen und seitlichen
eingrifftaschen, auffälliger „WOlFSBUrG”-3D-Druck und hochwer-
tige Direkteinstickung des vfl-logos auf der vorderseite, front-reiß-
verschluss mit „vfl Wolfsburg”-schriftzug, stadtwappen-aufnäher 
auf dem rechten Ärmel, grün-weißer aufnäher auf dem linken Ärmel, 
dezentes logolabel am bund.
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

grössen ArT.-Nr.

116–164 22013 39,95

Seite 16 —
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gröSSen Art.-Nr.

S–4XL 24003 49,95

TexTilien

SweaTjacke 
ReTRo
Grün-weiß, mit Frontreißverschluss und zwei 
Reißverschlusstaschen vorn, hochwertiger 
Zinnen-Direktstick, Stehkragen, breite 
Bündchen. Material: 80 % Baumwolle,
20 % Polyester

Art.-Nr.

19002 12,95

TexTilien

RetRo-mütze
Grün-weiß, Strickmütze mit weißer Bommel, 
gesticktem Zinnenwappen und Wolfsburg-
Schriftzug am Bund. Material: 100 % Acryl

TexTilien

RetRo-schal
Grün-weiß, mit VfL Wolfsburg-Schriftzug und dem Zinnenwappen, Rückseite schlicht weiß ohne 
Bedruckung. Material: 100 % Acryl

gröSSen Art.-Nr.

S–4XL 24001 24,95

Fromat Art.-Nr.

120x17 cm 19001 12,95

TexTilien

T-shirT reTro
Grün-weiß gestreift, mit hochwertigem 
Direktstick des Zinnen-Logos.
Material: 100 % Baumwolle

gröSSen Art.-Nr.

S–4XL 24002 29,95

TexTilien

RetRo-ShiRt 
„TrikoT“
Grün, mit weißem Polokragen, V-Ausschnitt 
mit Kordelleiste, farblich abgesetzte Bündchen 
am Arm, Direktstick des Zinnen-Logos. 
Material: 100 % Baumwolle

— Seite 17
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*es entstehen die anbieterabhängigen kosten ins deutsche festnetz. die Vfl-bestellhotline: 05361 8 903-903*

— fanshop im fanhaus
in den Allerwiesen 1a, 38440 Wolfsburg
Di – Fr von 9:30 – 16:00 Uhr

— Vfl fanwelt
City-Galerie Wolfsburg (eG), Porschestraße 45, 38440 Wolfsburg
Mo – Sa von 9:30 – 20:00 Uhr

hiEr shoppt
Das christkinD

mo–fr 

9–17 uhr

unsErE 
hotlinE

05361 8 903-903*



Fussball ist alles
— seite 19

fanartikelkatalog Winter

www.woElFEshop.DE

— online fanshop
www.woelfeshop.de
Mo – So, 24/7



Er wiE ’nE
glEich Fällt

bahnschrankE

Seite 20 —
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format Art.-Nr.

35 cm 80096 19,95

Nachwuchs

Wölfi-Plüsch
Unser Maskottchen darf in keinem 
Kinderzimmer fehlen – sitzender Wölfi aus 
Plüsch, Trikot aus Polyester. Waschbar 
bei 30 °C

format Art.-Nr.

22 cm 80097 12,95

Nachwuchs

Wölfi-Plüsch mit 
sauger

format Art.-Nr.

15 cm 80098 8,95

Nachwuchs

Wölfi-Plüsch 
schlüssel-
anhänger format Art.-Nr.

80x80 cm/ 
1,35x2 m 12010 39,95

Nachwuchs

Bettwäsche 
„wölfi“
Mit lustigen Motiven von Wölfi. Waschbar 
bei 60 °C, trocknergeeignet. Geprüft auf 
Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100.
Material: 100 % Baumwolle

Art.-Nr.

14079 19,95

Nachwuchs

KiNderuhr wölfi
Grüne Kinderuhr mit Silikon-Armband und 
Wölfi-Motiv, Mineralglas, Metallgehäuse, 
wasserdicht bis 3 bar

— Seite 21
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iNHAlT ArT.-Nr.

0,3 l 80099 7,95

nachwuchs

tassE wölFi „torJubEl“
Weiße Tasse mit jubelndem Wölfi-Motiv.

iNHAlT ArT.-Nr.

0,3 l 80100 5,95

nachwuchs

trinkglas wölFi „Fan“
So schmeckt die Milch noch besser – Glas mit buntem Wölfi-Motiv. 

forMat ArT.-Nr.

110x13 cm 30017 9,95

nachwuchs

kinDErschal wölFi
Grüner Schal mit Schriftzug „Wölfi“ und Wölfimotiv. Material: 100 % Acryl

wölFi untErm
wEihnachtsbaum

Seite 22 —
Nachwuchs
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grössen ArT.-Nr.

62/68, 74/80, 86/92 80073 14,95

nachwuchs

t-shirt baby „neuzugang“
grün, mit weißen, kurzen Ärmeln, Druckknöpfe an der linken schulter, 
Vfl logo-Stick und gestickter Schriftzug „Neuzugang“.
Material: 100 % gekämmte Baumwolle

grössen ArT.-Nr.

50/56, 62/68, 74/80 80072 19,95

nachwuchs

boDY babY „trikot“
Grün, mit weißem Aufdruck „Mein erstes Trikot“ und kordelprint, Verschluss
durch Druckknöpfe, kurze Ärmel, weiße bündchen, vfl Wolfsburg-label 
an der linken Seite. Material: 100 % gekämmte Baumwolle

alter ArT.-Nr.

0–6 M 80008*0-6 6,95

nachwuchs

schnuller 0–6 monate
Der von MaM patentierte seidensauger besteht aus silikon und ist weich 
und rutschfest.

alter ArT.-Nr.

6–16 M 80008*6-16 6,95

nachwuchs

schnuller 6–16 monate
Der von MaM patentierte seidensauger besteht aus silikon und ist weich 
und rutschfest.
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wölFE 1
tannE 0
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grösse Ca. ArT.-Nr.

180x20 cm 30047 29,95

FankurVE

Vip-schal 
strEiFEn
grün-weiß-anthrazit mit hochwertig 
gesticktem vfl Wolfsburg-logo.
Material: 100 % Polyacryl

grösse Ca. ArT.-Nr.

180x20 cm 30045 19,95

FankurVE

schal classic
schwarz-anthrazit, mit hochwertig gesticktem 
vfl Wolfsburg-schriftzug in schwarz und dem 
vfl Wolfsburg-logo in anthrazit.
Material: 100 % Acryl

ArT.-Nr.

40021 24,95

ArT.-Nr.

40056 24,95

wintEr

winterset schwarz-grün
Schickes Set uni/gestreift, mit Stick-logo und Schriftzug, bestehend aus 
Mütze und Schal (180x20 cm). Material: 55 % Baumwolle, 45 % Acryl

wintEr

wintErsEt schwarz
Warmes Winterset für erwachsene bestehend aus Schal (160x30 cm) 
und Mütze in dezentem schwarz mit gesticktem ton-in-ton-logo. 
Material: 100 % Acryl
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FankurVE

schal nieder-
sachsEns nr. 1
grün-weiß, mit schwarz-rot-goldenen streifen 
und dem Schriftzug „Niedersachsens Nr. 1 in 
den Farben grün und weiß“.
Material: 100 % Acryl 

seite 26 —
fankurve
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FankurVE

schal wEiss
„VFl wolFsburg“
Grün-weiß, mit auffälligem Vfl Wolfsburg-
schriftzug auf beiden seiten. 
Material: 100 % Acryl

FankurVE

balkEnschal
grün-weiss
grün-weiß gestreift, mit gesticktem
vfl Wolfsburg-logo und -schriftzug,
beide seiten identisch.
Material: 100 % Acryl 

grösse Ca. ArT.-Nr.

145x17 cm 30049 14,95

grösse Ca. ArT.-Nr.

145x17 cm 30050 12,95

105x13 cm 30051 9,95

grösse Ca. ArT.-Nr.

145x17 cm 30053 12,95



FankurVE

schal logo
grün-weiß mit großem, mittig platziertem
Vfl Wolfsburg-logo. Material: 100 % Acryl

FankurVE

schal kariErt
grün-weiß-grau kariert mit hochwertigem
vfl Wolfsburg-logostick.
Material: 100 % Baumwolle

FankurVE

wEnDEschal 
skYlinE/
DEutschEr 
mEistEr
grün-weiß, auf der einen seite mit der 
Wolfsburger skyline und dem vfl Wolfsburg-
logo, auf der anderen seite mit vfl Wolfsburg-
schriftzug und abbildung der Meisterschale 
sowie dem schriftzug „Deutscher Meister 
2009“. Material: 100 % Acryl

grösse Ca. ArT.-Nr.

140x18 cm 30054 12,95

grösse Ca. ArT.-Nr.

145x17 cm 30052 12,95

grösse Ca. ArT.-Nr.

170x12 cm 30046 24,95

grösse Ca. ArT.-Nr.

145x17 cm 30048 9,95

frauen-kollektion

wEnDEschal 
FrauEn/ErFolgE
grün-weiß mit vfl Wolfsburg frauenfussball-
schriftzug, dem vfl Wolfsburg-logo und 
dem frauenfußball-logo, auf der rückseite 
einstickung der drei gewonnenen trophäen 
aus der Saison 2012/13.
Material: 100 % Acryl

fussball ist alles
— seite 27
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ArT.-Nr.

40069 9,95

ArT.-Nr.

40066 16,95

ArT.-Nr.

40061 14,95

ArT.-Nr.

40046 11,95

ArT.-Nr.

40055 9,95

ArT.-Nr.

40068 12,95

wintEr

strickmützE 
schwarz
schwarze strickmütze mit breiter krempe 
und gesticktem vfl Wolfsburg-logo in grün. 
Material: 100 % Polyacryl

wintEr

mützE grün 
logo
Hochwertige Strickmütze mit großem, 
geprägtem logo. Material: 100 % Polyacryl

wintEr

strickmützE 
bommel grün-
wEiss
Warme Mütze, grob gestrickt, mit logolabel 
am bund und bommel, innenseite des bundes 
ist mit wärmendem fleece verstärkt.
Material: 100 % Polyacryl

wintEr

bommElmützE 
wEiss
kuschelige bommelmütze mit Weblabel am 
Bund. Farbe: weiß. Material: 100 % Acryl

wintEr

wEnDEmützE 
kinDEr logo/
schriFt
niedliche kindermütze zum Wenden, eine 
seite schwarz mit grünem vfl Wolfsburg-
schriftzug, die andere seite grün mit schwarz-
weißen streifen und vfl-logostick.
Material: 55 % Baumwolle, 45 % Acryl

wintEr

strickmützE 
sticklogo grün
Dezente strickmütze mit grünem vfl-logo auf 
der front. farbe: schwarz.
Material: 100 % Acrylwolle
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forMat ArTikel-Nr.

33x33 cm 12005 13,95

FankurVE

klappkissEn Fan
Praktisches sitz-klappkissen mit fanmotiv.
Material: Bezug 100 % Baumwolle, Füllung 100 % Polyester

wintEr

FlEEcEhanDschuhE logo
Schwarze Handschuhe mit geprägtem logo und label, rutschfest durch 
eingearbeitetes leder in der innenhand. Material: fleece

grössen ArT.-Nr.

xs–xxl 90008 9,95

grössen ArT.-Nr.

27–36 K
90082 7,95

37–46 E

wintEr

kuschElsockEn
Wärmende socken in grün-weiß mit antirutschnoppen und
Vfl Wolfsburg-logolabel am Bund. Material: 98 % Polyester,
2 % elasthan. einheitsgröße für kinder und erwachsene

wolfs–
burgEr

winter–
FEll
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forMat ArTikel-Nr.

38x38 cm 12031 14,95

zuhausE unD untErwEgs

kissEn karo
Material: Füllung 100 % Polyester, Bezug 100 % Baumwolle

forMat ArTikel-Nr.

80x80 cm/1,35x2 m 12027 44,95

zuhausE unD untErwEgs

bEttwäschE Fans
grün-weiß-schwarz mit großem fan-Motiv und weißem vfl-logodruck. 
Material: 100 % Baumwolle

forMat ArTikel-Nr.

1,5x2 m 12032 24,95

zuhausE unD untErwEgs

FlEEcEDEckE karo
grün-weiß-grau kariert, grüner saum, mit vfl-logo und vfl Wolfsburg-
Schriftzug. Material: 100 % Polyester
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iNHAlT ArTikel-Nr.

200 ml 12028 4,95

zuhausE unD untErwEgs

DuschgEl
hair & boDY
Pflegendes Vfl Wolfsburg-Duschgel für 
körper und Haare. Menthol sorgt für ein 
besonders frisches Duscherlebnis.

forMat ArTikel-Nr.

50x100 cm 12019 14,95

70x140 cm 12020 24,95

zuhausE unD untErwEgs

FrottEEhanDtuch
logo
Grünes Handtuch mit weißem Vfl Wolfsburg-
logo und -schriftzug. 
Material: 100 % Baumwolle

ArT.-Nr.

12030 19,95

zuhausE unD untErwEgs

kulturbEutEl logo
Schwarz, mit Aufhängevorrichtung, 2 reißverschlusstaschen, 2 großen innenfächern und Henkel. 
Material: 100 % Polyester

ANZAHl ArTikel-Nr.

2 Stück 12029 3,95

zuhausE unD untErwEgs

zahnbürstE
2Er sEt
Grün-weiß, mit ergonomischem Griff und 
Zungenreiniger, wellenförmiges Bürstenprofil 
zur Zahnzwischenraum-reinigung.
Material: kunststoff

HöHe ArTikel-Nr.

8 cm 11167 6,95

zuhausE unD untErwEgs

baDEEntE
„auto“
grün-weiße Quietscheente unterwegs auf
4 rädern. Material: 100 % PVC
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forMat ArTikel-Nr.

15 cm 11168 14,95

forMat ArTikel-Nr.

28 cm 11164 24,95

zuhausE unD untErwEgs

mini-gartenzwerg „Jubel“
grün-weiß, Material: wetterbeständiges Polyresin

zuhausE unD untErwEgs

gartEnzwErg FahnE
grün-weiß. Material: wetterbeständiges Polyresin

grössen. ArTikel-Nr.

23x16x11,5 cm 11176 19,95

zuhausE unD untErwEgs

wackElboxEr
grauer boxer mit grünem vfl Wolfsburg-trikot, perfekt für jede 
Hutablage. Material: beflockter kunststoff. kein Spielzeug!
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iNHAlT ArTikel-Nr.

0,4 l 11183 5,95

zuhausE unD untErwEgs

trinkglas „skYlinE“
transparent mit umlaufender grüner skyline und vfl Wolfsburg-logo.

iNHAlT ArTikel-Nr.

0,3 l 11186 8,95

zuhausE unD untErwEgs

tassE „glas“ grün
transparent grüner becher mit großem vfl Wolfsburg-logo.
Material: satiniertes glas

iNHAlT ArTikel-Nr.

0,3 l 11185 8,95

zuhausE unD untErwEgs

tassE „VFl wolFsburg“
Weiße tasse mit vfl Wolfsburg-logo und -schriftzug. Material: keramik

iNHAlT ArTikel-Nr.

0,3 l 11184 8,95

zuhausE unD untErwEgs

tassE „skYlinE“
Weiße tasse mit umlaufender Wolfsburg-skyline, vfl Wolfsburg-logo 
und -schriftzug. Material: keramik
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iNHAlT ArTikel-Nr.

0,4 l 11181 7,95

zuhausE unD untErwEgs

biErkrug „skYlinE“
transparent mit umlaufender grüner skyline und vfl Wolfsburg-logo.

ArT.-Nr.

13006 9,95

zuhausE unD untErwEgs

cD „hitmix“
21-minütiger Mega-Mix der Wölfe. 
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iNHAlT ArTikel-Nr.

0,5 l 11180 7,95

zuhausE unD untErwEgs

wEizEnbiErglas „skYlinE“
transparent mit umlaufender grüner skyline und vfl Wolfsburg-logo.

iNHAlT ArTikel-Nr.

4 cl 11182 3,95

zuhausE unD untErwEgs

schnapsglas „skYlinE“
transparent mit umlaufender grüner skyline und vfl Wolfsburg-logo.

ab 100,– euro 

 prämiEnsEt 

im wErt Von

15,– euro

gratis



story 5 
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ArT.-Nr.

18011 8,95

ArT.-Nr.

13047 12,95

wEihnachtEn

kalEnDEr FrauEn 2014
wEihnachtEn

postErkalEnDEr 2014

Max. MitsPieler ArTikel-Nr.

8 13046 39,95

wEihnachtEn

monopolY
VFl wolFsburg EDition
Spielausstattung: Spielplan & Spielregeln, 8 Spielfiguren, 28 Besitzrechtkarten,
16 Auswärtsspielkarten, 16 Heimspielkarten, 32 weiße Tribünen, 12 grüne Stadien,
1 Satz Monopoly-Spielgeld, 2 Würfel und 1 Tempo-Würfel. Siehe auch Seite 6/7.

forMat ArT.-Nr.

75x200 cm 90041 4,95

wEihnachtEn

geschenk-
papiErrollE
edles geschenkpapier. grüner grundton mit 
aufgedruckten, leicht glänzendem vfl-logo 
und -Schriftzug; Gewicht: 70g pro m²
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forMat ArT.-Nr.

Ø 40 mm 14132 99,95 

zuhausE unD untErwEgs

Fossil hErrEnuhr EDElstahl
Marke: fossil; silber, rundes gehäuse aus edelstahl, drehbare lünette im sportlichen look, 
silbrigweisses strukturiertes Zifferblatt mit Bedruckung durch Vfl-logo auf 12 Uhr-Position, gewölbter 
ring rund um das Zifferblatt mit erhöhten schwarzen indizes, schwarze Skalierung, Stunden- und 
Minutenzeiger mit Superluminovabeschichtung, Sekundenzeiger, Datumsfenster auf 3 Uhr-Position, 
edelstahlarmband mit sicherheitsfaltschließe, gehäusebodengravur mit vfl Wolfsburg-logo und 
-Schriftzug, analoges Quarzwerk mit Datumsfunktion, bis 10 ATM wasserfest

forMat ArT.-Nr.

Ø 40 mm 14102 29,95

zuhausE unD untErwEgs

uhr „canDY timE“ grün
Quarzlaufwerk, kratzfestes Mineralglas, einseitig drehbare lünette, mit Datumsfunktion, 
wasserdicht bis 5 bar. Material: Gehäuse aus kunststoff, Armband aus Silikon.

forMat ArT.-Nr.

Ø 30 mm 14133 89,95

zuhausE unD untErwEgs

Fossil DamEnuhr EDElstahl
Marke: fossil; silber, rundes gehäuse aus edelstahl, drehbare lünette im sportlichen look, 
silbrigweisses strukturiertes Zifferblatt mit Bedruckung durch Vfl-logo auf 12 Uhr-Position, gewölbter 
ring rund um das Zifferblatt mit erhöhten schwarzen indizes, schwarze Skalierung, Stunden- und 
Minutenzeiger mit Superluminovabeschichtung, Sekundenzeiger, Datumsfenster auf 3 Uhr-Position, 
edelstahlarmband mit sicherheitsfaltschließe, gehäusebodengravur mit vfl Wolfsburg-logo und 
-Schriftzug, analoges Quarzwerk mit Datumsfunktion, bis 10 ATM wasserfest
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lÄnge Ca. ArT.-Nr.

17 cm 11189 2,95

ArT.-Nr.

40067 4,95

wintEr

EiskratzEr
freie sicht dank eiskratzer mit gedrucktem vfl Wolfsburg-logo und 
-schriftzug; mit Wasserabzieher. 

FUSSBALL IST ALLESFUSSB

AB SOFORT AUF: WWW.BILDPERSO.DE/VFL_WOLFSBURG

VIELE NEUE PRODUKTE UND DER AKTUELLE KALENDER
MIT NEUEN MOTIVEN FÜR DIE SAISON 2013/2014

JETZT FANPRODUKTE
MIT DEINEM NAMEN BESTELLEN!

wEihnachtEn

wEihnachtsmützE grün
kuschelige Weihnachtsmütze aus wärmendem Polyester mit glöckchen 
in der Bommel. Material: 100 % Polyester 
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iNHAlT ArT.-Nr.

100 g 90083 1,95

lEbEnsmittEl

schokolinsEn crisp
gefüllt mit knuspriger vollmilchschokolade zergehen diese grün-weißen 
schokolinsen auf der Zunge. kann spuren von nüssen, erdnüssen und 
gluten enthalten. 

iNHAlT ArT.-Nr.

120 g 90092 1,95

lEbEnsmittEl

schokolinsEn grün/wEiss
außen ein knackiger, grün-weißer Mantel, innen leckere 
vollmilchschokolade –  ideal für den kleinen appetit auf etwas süßes. 
kann spuren von nüssen, erdnüssen und gluten enthalten.

iNHAlT ArTikel-Nr.

175 g 90087 2,95

Menge ArTikel-Nr.

4 Stück 90089 1,95

iNHAlT ArTikel-Nr.

125 g 90091 2,95

lEbEnsmittEl

milchtoFFEEs
Weiche Milchtoffees aus guter Butter und 
feiner Milch. enthält Milch. kann spuren von 
eiern, soja und nüssen enthalten. ohne farb-
und konservierungsstoffe. Glutenfrei.

lEbEnsmittEl

lolli 4Er pack
apfelgeschmack

lEbEnsmittEl

wolFsspEck 
grün/wEiss
süße schaumzuckerware. kann spuren von 
Milch, ei, soja und schalenfrüchten enthalten. 
kühl und nicht über 25 °C lagern.
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mäulEr

ArT.-Nr

90019 3,95

wEihnachtEn

aDVEntskalEnDEr
Hochformat mit 24 verschiedenen Motiven 
aus hochwertiger vollmilchschokolade.

iNHAlT ArTikel-Nr.

125 g 90047 3,95

lEbEnsmittEl

schokoladen-
kugEln
schokoladenkugeln aus vollmilchschokolade. 
kühl lagern und vor sonnenlicht schützen.

GeWiCHT ArT.-Nr.

150 g 90046 2,95

wEihnachtEn

nikolaus
leckere vollmilchschokolade in nikolausform. 
nur in den fanshops erhältlich, kein versand 
möglich!

iNHAlT ArT.-Nr.

100 g 90045 1,95

lEbEnsmittEl

schokoladen-tafel
vollmilchschokolade. kühl lagern und vor sonnenlicht schützen.

Für
Ein FEst

schlecker–
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christbaum schön

ANZAHl ArT.-Nr.

2 Stück 11161 11,95

wEihnachtEn

christbaum-
schmuck trikot
Weihnachtlicher schmuck in trikotform, 
handbemalt; mit geklebtem vfl Wolfsburg-
logo auf der vorderseite und vfl Wolfsburg-
schriftzug auf der rückseite; Doppelpack in 
einer geschenkverpackung. Material: glas

ArT.-Nr.

40044 6,95

wEihnachtEn

wEihnachtssockE
Auffällige Weihnachtssocke zur Dekoration zu Hause in rot mit
weißem vfl-logo.

wir habEn DEn
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— bestellhinweise

intErnEt  www.woelfeshop.de 
  24 Stunden/7 Tage die Woche

Fax 05361 8 903-900  —  rund um die Uhr

hotlinE 05361 8 903-903* 
  Mo.–Fr. von 9:00–17:00 Uhr

zahlungsmöglichkEitEn innErhalb 
DEutschlanDs
— per bankeinzug mit angabe der bankverbindung
 (nur im inland und nur bis 31.12.2013) 
— per Nachnahme durch DHl (nur im inland)
—  per kreditkarte (visa, MasterCard, aMex) mit 

angabe der kartennummer und gültigkeit
— online (PayPal)

ins EuropäischE auslanD/wEltwEit
— per kreditkarte mit angabe der kartennummer und 
gültigkeit 

liEFErung
Wir liefern unsere Waren mit unserem zuverlässigen 
Partner DHl aus.

VErsanDkostEn
—  bei lieferungen innerhalb der bundesrepublik 

Deutschland: 4,95 €
—  bei nachnahme zusätzlich zu den versandkosten eine 

DHl-Nachnahmegebühr in Höhe von 6,50 € (davon 
werden 4,50 € auf der rechnung ausgewiesen, 2,00 € 
sind direkt an den DHl-Zusteller bei Warenübergabe 
zu zahlen)

Bei Bestellungen mit einem Wert von mehr als 80,00 € 
entfallen die Versandkosten von 4,95 €. Die DHl-Nach-
nahmegebühr in Höhe von 6,50 € entfällt nicht.

für bestellungen aus dem ausland fallen an:
— europäisches Ausland: 20,00 €
— weltweit: 35,00 €

minDEstbEstEllwErt
Der Mindestbestellwert beträgt 9,95 €.

liEFErDauEr
bei verfügbarkeit der Ware erfolgt der versand innerhalb 
von 2 bis 5 Werktagen. Sollten einzelne Artikel der Bestel-
lung nicht oder später lieferbar sein, behalten wir uns vor, 
ihnen eine teillieferung zuzusenden.

bei einer bestellung in unserem onlineshop können sie 
der automatisch zugestellten auftragsbestätigung die 
verfügbarkeit der artikel entnehmen. 

bitte entnehmen sie weitere informationen unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 47 in 
diesem katalog.

umtauschrEcht
Siehe rückgabebelehrung auf Seite 47 in diesem katalog.

umtausch Von
—   fehlerhafter Ware: für den umtausch von fehlerhafter  

Ware gewähren wir die gesetz liche gewährleistungs-
frist von 2 Jahren.

—  falschen lieferungen: Der lieferschein stimmt nicht mit 
dem inhalt ihres Päckchens überein (es fehlen artikel 
oder es befinden sich falsche Artikel darin).

Bitte füllen Sie den im Päckchen befindlichen retourenbe-
gleitschein aus, auf welchem sie das Problem beschreiben, 
und rufen Sie uns an unter 05361 8 903-903* oder 
senden Sie eine e-Mail an merchandising@vfl-wolfsburg.
de. Wir senden ihnen dann einen retourenaufkleber von 
DHl zu, mit welchem Sie die reklamierte Ware versand-
kostenfrei zurücksenden können. 

bitte beachten sie, dass wir das Porto ausschließlich für 
rücksendungen übernehmen, welche mit dem DHl-re-
tourenaufkleber versendet wurden. unfreie Pakete senden 
wir ihnen unbearbeitet zurück. eine gutschrift des zu 
erstattenden betrages erfolgt innerhalb weniger tage nach 
rücksendung. bitte bewahren sie immer die Postbelege 
der rücksendung auf.

hinwEis auF bEtEiligung am 
DualEn sYstEm zEntEk
Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und 
an private endverbraucher abgegebenen verkaufsverpa-
ckungen hat sich unser unternehmen zur sicherstellung 
der erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach §6 
verpackv dem bundesweit tätigen rücknahmesystem der 
Zentek GmbH & Co. kG angeschlossen. Weitere informati-
onen finden Sie unter www.zentek.de.

batteriegesetz
informationspflicht gemäß Batterieverordnung: in einigen 
von uns verkauften Produkten werden auch batterien ver-
wendet. Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle 
gebrauchten batterien und akkus zurückzugeben, z. b. bei 
den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien 
verkauft werden. batterien sind mit dem Zeichen (logo 
„Abfallbehälter“) gekennzeichnet und mit einem der 
chemischen symbole versehen:

Pb = Batterie/Akku enthält Blei
Cd = Batterie/Akku enthält Cadmium
Hg = Batterie/Akku enthält Quecksilber

— dies und das 

training
Die Zeiten für öffentliches Training entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage www.vfl-wolfsburg.de. kurzfristige 
Änderungen sind jederzeit möglich.

autogrammkartEn
sie haben die Möglichkeit, einmal pro saison kostenfrei 
drei aktuelle autogrammkarten zu bestellen. bitte senden 
sie uns einen ausreichend frankierten und an sie adres-
sierten rückumschlag und schicken sie diesen, zusammen 
mit ihrer bestellung, an folgende adresse:

vfl WOlFSBUrG-FUSSBAll GMBH
iN DeN AllerWieSeN 1  |  38446 WOlFSBUrG

bitte senden sie uns keine fotos, trikots, Poster oder 
Ähnliches mit dem Wunsch nach persönlichen auto-
grammen. aus zeitlichen gründen ist es unseren spielern 
nicht möglich, diesen anfragen nachzukommen. Da wir 
alle fans gleichermaßen behandeln möchten, sind keine 
ausnahmen möglich.

mitgliEDschaFt
Der WölfiClub ist der offizielle kids-Club des Vfl Wolfs-
burg. er richtet sich mit seinem angebot an alle jungen 
Fans der Grün-Weißen im Alter von 0 bis einschließlich 13 
Jahren. Weitere infos erhalten Sie unter www.woelficlub.de. 
Allen Fans ab 14 Jahren bieten wir die Mitgliedschaft im 
WölfeClub an. auch hier können die Mitglieder aktionen 
und verschiedene Vergünstigungen, wie z. B. 10 % rabatt 
auf fanarti kel, erwarten. Weitere infos erhalten sie unter 
www.woelfeclub.de oder telefonisch unter 05361 8 903-903*.

tickEts
aktuelle informationen zu unseren tages- und Dauerkar-
ten erhalten Sie auf unserer Homepage www.vfl-wolfs-
burg.de oder telefonisch unter 05361 8 903-903*.

— impressum

hErausgEbEr
Vfl Wolfsburg-Fußball GmbH, in den Allerwiesen 1
38446 Wolfsburg, Tel.: 05361 8 903-0*, 
www.vfl-wolfsburg.de

konzEpt/gEstaltung
PBl Milk GmbH, www.milkdesign.de

DruckErEi
Sigert GmbH Druck- und Medienhaus, www.sigert.de

bilDquEllE
Fotoformplus GmbH & Co. kG, PBl Milk GmbH,
shutterstock, nina stiller

— babys/kinder
AltEr 0m 1m 3m 6m 9m 12m 18m 24m 2,5J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 9J 10J 11J 12J 13J 14+J

KörpErgr.
(cm)

40

50

51

56

57

62

63

68

69

74

75

80

81

86

87

92

93

98

99

104

105

110

111

116

117

122

123

128

129

134

135

140

141

146

147

152

153

164

165

168

169

176

Konf.-gr. 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 164 168 176

— herren
AmerIKAnIsche grösse S m l Xl XXl 3Xl 4Xl

KonfEKtionSgröSSE 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

— damen
AmerIKAnIsche grösse XS S m l Xl XXl 3Xl

KonfEKtionSgröSSE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58

— grössen stutzen
27–30 31–33 34–36 37–39

40–42 43–45 46–48

grössEn
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Nutzungsbedingungen für das internetangebot „Wölfeshop“ der Vfl WOlFSBUrG-
Fußball GmbH auf der Webseite www.woelfeshop.de und für das Angebot des Vfl-
fanartikelkataloges

1 gEltungsbErEich
Die nachfolgenden bedingungen gelten für die nutzung des internetangebotes
https://www.woelfeshop.de der Vfl WOlFSBUrG-Fußball GmbH sowie für die Angebote 
im vfl-fanartikelkatalog

2. VErtragsschluss; minDEstbEstEllwErt; inFormation bEi nichtVEr-
FügbarkEit Von artikEln
2.1 Bestellung im woelfeshop: Mit Abschluss des Bestellvorgangs geben Sie ein verbind-
liches vertragsangebot ab. Wir werden den Zugang ihrer bestellung unverzüglich per 
e-Mail bestätigen. Die bestätigung der bestellung stellt noch keine annahme ihres ange-
botes dar. Der vertrag kommt erst mit übersendung einer auftragsbestätigung zustande. 
bestellungen per telefax, brief, e-Mail oder telefon: Mit abschluss des bestellvorgangs 
geben sie ein verbindliches vertragsangebot ab. Der Zugang ihrer bestellung wird nicht 
separat bestätigt. Der vertrag kommt mit lieferung der Ware zustande. 
2.2 Der Mindestbestellwert beträgt 9,95 eUr.
2.3 Sollte ein bestimmter Artikel im Anschluss an ihre Bestellung nicht mehr oder nur 
teilweise lieferbar sein, werden wir sie unverzüglich über die fehlende oder eingeschränk-
te verfügbarkeit des artikels informieren.

3. preise; liefer- und Versandkosten; einlösung Von wobbs-
punktEn
3.1 Die in unserem woelfeshop und Fanartikelkatalog genannten Preise sind - soweit 
Sie gemäß § 13 BGB Verbraucher sind und ihre Bestellung weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann - Brutto-Preise 
und verstehen sich inklusive der gesetzlichen umsatzsteuer und zuzüglich liefer- und 
Versandkosten in Höhe von:
• bei lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland: 4,95 €; sowie bei Nachnah-
me einer zusätzlichen DHl-Nachnahmegebühr von 6,50 €
• bei lieferung in andere eU-Mitgliedstaaten: 20,00 € und
• bei lieferung in Nicht-eU-Mitgliedstaaten: 35,00 €. 
Bei der DHl-Nachnahme, die wir nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland anbie-
ten, werden 4,50 € der gesamten Nachnahmegebühr von 6,50 € auf ihrer rechnung 
ausgewiesen; 2,00 € sind von ihnen direkt an den DHl-Zusteller bei lieferung der Ware 
zu zahlen. 
3.2 Ab einem Bestellwert von 80,00 € entfallen bei lieferungen innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland die liefer- und versandkosten, sofern die lieferung nicht per 
nachnahme erfolgt. erfolgt die lieferung per nachnahme ist auch bei einem bestellwert 
von 80,00 € neben dem kaufpreis zusätzlich die DHl-Nachnahmegebühr in Höhe von 
6,50 € zu zahlen.
3.3 Wobbs-Punkte können nur in unseren offiziellen Fanshops und ausschließlich gegen  
fanartikel und tickets eingelöst werden. Der eintausch von Wobbs gegen einen geschenk-
gutschein ist nicht möglich. Die rückgabe eines gegen Wobbs eingelösten artikels wegen 
Nichtgefallens ist ausgeschlossen; die Gewährleistungsbestimmungen nach Ziffer 6 dieser 
agb bleiben hiervon unberührt.

4 zahlungs- und lieferbedingungen 
4.1 Der kaufpreis wird bei Bestellungen im woelfeshop nach Übersendung der Auftrags-
bestätigung abgebucht, wobei die abbuchung noch vor dem versand der Ware erfolgt, 
oder bei bestellungen per telefax, brief, e-Mail oder telefon noch vor dem versand der 
Ware abgebucht; dies gilt nicht für den fall der nachnahme, in dem die Zahlung bei 
lieferung erfolgt. Wir bieten ihnen folgende Zahlungsmöglichkeiten, die bei bestellung 
von ihnen auszuwählen sind:
a) Zahlung per visa oder eurocard (Mastercard) 
b) PayPal
c) elektronisches lastschriftverfahren (elV) (nur im inland und nur bis 31.12.2013)
d) Nachnahme durch DHl (nur im inland)
4.2 Zu Aufrechnungen sind Sie nur berechtigt, soweit ihre Gegenforderung rechtskräftig 
festgestellt oder durch uns anerkannt wurde. ein Zurückbehaltungsrecht können sie nur 
dann ausüben, wenn ihr gegenanspruch auf demselben vertragsverhältnis beruht.
4.3  Wir liefern spätestens innerhalb von fünf Werktagen nach Abbuchung des kaufprei-
ses; dies gilt nicht für den Fall der Nachnahme, Vergleich regelung in Ziffer 4.1 lit. c. Wir 
liefern spätestens innerhalb von fünf Werktagen bei bestellungen im woelfeshop nach 
der übersendung der auftragsbestätigung und bei bestellungen per telefax, brief, e-Mail 
oder telefon nach Zugang ihrer bestellung. 

5 hinwEisE gEmäss VErpackungsVErorDnung, battEriEgEsEtz unD 
ElEktrogEsEtz
in einigen von uns verkauften Produkten werden auch batterien verwendet. batterien dür-
fen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet, 
alle gebrauchten Batterien und Akkus zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammel-
stellen oder dort, wo batterien verkauft werden. batterien sind mit dem Zeichen (logo 
„abfallbehälter) gekennzeichnet und mit einem der chemischen symbole versehen: Cd (= 
Batterie enthält mehr als 0,002 % Cadmium), Hg (= Batterie enthält mehr als 0,0005 % 
Quecksilber), Pb (= Batterie enthält mehr als 0,004 % Blei)
Die Vfl Wolfsburg-Fußball GmbH hat dafür Sorge getragen, dass die von uns verkauf-
ten Produkte einem anerkannten rücknahmesystem für batterien, verpackungen und 
elektrogeräte zugeordnet sind.

6 gEwährlEistung
es gelten die gesetzlichen gewährleistungsbestimmungen. 
 
7 haFtung
7.1 im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten 
beschränkt sich unsere Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch für unserer gesetzlichen Vertreter und erfüllungsgehilfen.
7.2Die Haftungsbeschränkung in Ziffer 7.1 gilt nicht bei Produkthaftung, im Falle von 
vorsatz, grober fahrlässigkeit, körper- und gesundheitsschäden oder bei verlust des 
lebens des käufers.

8 schutzrEchtE
Bei der Nutzung dieses internetangebotes sind Sie verpflichtet, insbesondere die Urheber-, 
Namens- und Markenrechte der Vfl Wolfsburg-Fußball GmbH sowie sonstige Schutz-
rechte Dritter zu beachten. Sie verpflichten sich insoweit, jede missbräuchliche Nutzung 
dieses internetangebotes zu unterlassen.

9 rückgabErEcht
Sofern Sie Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind und der Vertrag unter ausschließli-
cher verwendung von fernkommunikationsmitteln abgeschlossen wurde, können sie die 
erhaltene Ware ohne angabe von gründen innerhalb von einem Monat durch rücksen-
dung der Ware zurückgeben. Die frist beginnt nach erhalt dieser belehrung in textform 
(z. b. als brief, fax, e-Mail), jedoch nicht vor eingang der Ware beim empfänger (bei der 
wiederkehrenden lieferung gleichartiger Waren nicht vor eingang der ersten teillieferung) 
und auch nicht vor erfüllung unserer informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 eGBGB und auch nicht unserer Pflichten gemäß § 312g 
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 eGBGB. Über die einzelheiten ihres 
rückgaberechtes erhalten sie im unmittelbaren anschluss an diese geschäftsbedingungen 
eine gesonderte belehrung.

10 schlussbEstimmungEn
Auf die Nutzung dieses internetangebotes findet deutsches recht mit Ausnahme seiner 
kollisionsrechtlichen bestimmungen anwendung.

bitte lesen sie die nachstehende belehrung über ihr rückgaberecht!

Wenn sie die bestellung zu einem Zwecke abgeben, der weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, können Sie die 
erhaltene Ware nach Maßgabe der folgenden belehrung zurückgeben: 

rückgabebelehrung
rückgabErEcht
sie können die erhaltene Ware ohne angabe von gründen innerhalb von einem Monat 
durch rücksendung der Ware zurückgeben. Die frist beginnt nach erhalt dieser belehrung 
in textform (z.b. als brief, fax, e-Mail), jedoch nicht vor eingang der Ware beim empfän-
ger (bei der wiederkehrenden lieferung gleichartiger Waren nicht vor eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor erfüllung unserer informationspflichten gemäß Artikel 
246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 eGBGB und auch nicht vor erfüllung unserer 
Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 eGBGB. 
nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. b. bei sperrigen gütern) können sie die 
rückgabe auch durch rücknahmeverlangen in textform erklären. Zur Wahrung der frist 
genügt die rechtzeitige absendung der Ware oder des rücknahmeverlangens. in jedem 
falle erfolgt die rücksendung auf unsere kosten und gefahr. Die rücksendung oder das 
rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

Vfl Wolfsburg-Fußball GmbH
Merchandising
in den Allerwiesen 1a
38446 Wolfsburg
e-Mail: merchandising@vfl-wolfsburg.de
Fax: 05361 8 903-900
web: www.vfl-wolfsburg.de

Die rückgabe paketfähiger Ware kann auch an DHl erfolgen, die die Ware bei ihnen 
abholt.
Bitte senden Sie uns in diesem Fall eine Nachricht an merchandising@vfl-wolfsburg.de 
oder rufen Sie uns an unter 05361 8 903-903*. Wir werden dann einen Abholtermin mit 
ihnen abstimmen.

rückgabEFolgEn
im falle einer wirksamen rückgabe sind die beiderseits empfangenen leistungen zurück 
zu gewähren und ggf. gezogene nutzungen (z. b. gebrauchsvorteile) herauszugeben.
bei einer verschlechterung der Ware und für nutzungen (z.b. gebrauchsvorteile), die 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden 
können, müssen sie uns insoweit Wertersatz leisten. für eine durch die bestimmungsge-
mäße ingebrauchnahme der Ware entstandene verschlechterung müssen sie keinen 
Wertersatz leisten. Wertersatz für gezogene nutzungen müssen sie nur leisten, soweit sie 
die Ware in einer art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der eigenschaften 
und der funktionsweise hinausgeht. unter „Prüfung der eigenschaften und der funkti-
onsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa 
im ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpflichtungen zur erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
der Ware oder des rücknahmeverlangens, für uns mit deren bzw. dessen empfang.

bEsonDErE hinwEisE
Das rückgaberecht besteht nicht bei Waren, die nach kundenspezifikation angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen bedürfnisse zugeschnitten sind (z.b. trikots 
mit einer von ihnen beauftragte individualbeflockung), und bei gelieferten Audio- oder 
videoaufzeichnungen oder software, sofern die gelieferten Datenträger vom verbraucher 
entsiegelt worden.

ende der rückgabebelehrung

Hinweise nach § 312g BGB, Artikel 246 § 3 eGBGB:
sie haben die Möglichkeit, die agb und die rückgabebelehrung im woelfeshop jeweils 
als pdf-Dokument herunterzuladen. alle eingaben werden nach betätigen des bestell-
buttons für sie noch einmal angezeigt und können von ihnen vor absenden der bestellung 
berichtigt werden. Vertragssprache ist deutsch. (Stand: 30. Juli 2013)
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