
Infos zum Bestellvorgang 
 

 

1) Wir haben jedes Teil in jeder Größe für dich zum Probieren. Du solltest frühestens 40 Minuten vor 

unserer JUNGLE Einheit (Mo, Di oder Do) vorbeikommen und dir die Teile anschauen (Qualität, Farbe) 

sowie deine Größe vorab anprobieren.  

 

2) Wenn du die passende Größe gefunden hast, bestellst du über das Online Formular 

https://www.thejunglebody-leoben.at/bestellung/ deine Mode bei uns. 

 

3) Dazu rufst du das gewünschte Teil im Drop Down Menü auf und gibst uns deine Wunschfarbe, Größe, 

ein passendes Design oder Programmlogo (in schwarz oder weiß) bekannt. So kannst du deine 

Klamotten individuell für dich designen.  

 

• Das The Jungle Body Leoben Logo auf der Rückseite von Oberteilen ist fix dabei. Such dir bitte aus, 

ob du es groß oder klein und schwarz oder weiß haben möchtest.  

• Achte darauf, dass ein schwarzes Teil ein weißes Logo braucht und umgekehrt.  

• Wenn du weitere Teile bestellen möchtest oder das gleiche Teil in einer anderen Farbe oder mit 

einem anderen Design, klicke auf „ein zweites Produkt bestellen“ und kreuze deine Wünsche 

erneut an.  

• Insgesamt kannst du 6 Teile in einem Bestellvorgang bestellen. Wenn du noch weitere Teile 

bestellen willst, bitte ein neues Bestellformular ausfüllen.  

• Zum Schluss bitte noch deinen Namen und deine E-Mail angeben.  

• Kontrolliere noch mal ob du alle Felder ausgefüllt hast und gib dann deine Bestellung auf.  

• Du bestätigst mit der Bestellung, dass du die Mode anprobiert hast und uns für den Druck freigibst.  

• Du bestätigst weiters mit der Bestellung, dass du die Waschanleitung der bedruckten Mode 

gelesen und zur Kenntnis genommen hast.  

Deine bestellte Ware wird mittels Transfer Siebdruck bedruckt. Waschanleitung und 

Pflegehinweise der bedruckten Ware findet ihr im Download. Diese standardisierten Tipps müssen 

eingehalten werden, um die Haltbarkeit des Drucks zu gewährleisten.  

• Danach bekommst du eine Bestellbestätigung per E-Mail zugesandt.  

 

4) Nachdem wir dein Bestellformular erhalten haben, bestellen wir deine Mode 1x wöchentlich (jeden 

Mittwoch) in einer Sammelbestellung.  

 

5) Die fertig bedruckte Mode erhältst du mit Rechnung spätestens innerhalb von 21 Tagen (frühestens 7 

Tagen) in der Jungle Einheit.  

 

6) Bei Fragen jederzeit gerne melden 

 

7) Hinweis: Die Firma „The Jungle Body Leoben” weist ausdrücklich und deutlich auf die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGBs) hin, die jedem Vertragsabschluss zugrunde liegen. Diese AGBs sind 

auf der Website jederzeit abrufbar und uneingeschränkt zugänglich. 

https://www.thejunglebody-leoben.at/bestellung/

