GreatWear - Wer sind wir?
G re a t We a r i st ei n e S c h ü l erf i rm a d es Gym n a s i u m s Wa n d l i t z
u nter S ch i rmh errs ch af t d es Fö rd er verei n s d er S ch u l e.

Hallo!
Wir sind die Schülerﬁrma GreatWear des Gymnasiums Wandlitz
und möchten euch unsere vielsei>gen Produkte vorstellen. Vorab
wollen wir noch einen großen Dank an den Förderverein
aussprechen, der uns bei unserem Vorhaben unterstützt. Doch was
ist an unseren Produkten so besonders?
✓ Bio-Baumwolle und recyceltes Polyester, Fair Wear- und
PeTA- zer>ﬁziertes veganes Material, Herstellungsprozess
mit QR-Code nachvollziehbar
✓

✓ jeder Ar>kel eine Einzelanfer>gung, keine Massenware
✓ lokale Produk>on (Stadt+Land Werbung in Klosterfelde)
✓ kein ﬁnanzieller Gewinn durch die Schülerﬁrma (etwaige
minimale Überschüsse kommen dem Förderverein zugute)
✓ Ratenzahlung möglich
Bestellungen für dieses Sor>ment können nur bis Fr., 25.11.2022
von uns entgegengenommen werden. Bestellformulare gibt es
auch auf www.gymnasium-wandlitz.de und in der Schule im R.222
oder noYalls im R.112.
Bei Fragen schreibt uns einfach kurz an:
greatwear@gw.lernen.barnim.de
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