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KONTAKT
Ab sofort haben unsere Mitglieder 
dank „Spreadshop“ die Möglich-
keit, unser tolles „ErlebniSTanz - Sei  
dabei !“ -Logo auf eine Vielzahl von 
spannenden Produkten drucken zu 
lassen.
 
Tanzleiter*innen des BVST e.V. ha-
ben uns immer wieder gefragt, ob sie 
unser ErlebniSTanz-Logo nicht nur 
wie üblich auf Werbeflyern für Tanz-
gruppen, Seminare, Tanzfreizeiten, 
sondern auch auf T-Shirts, Taschen, 
Tassen etc. drucken dürfen. Ja! Das 
ist möglich und das finden wir toll. 
Wie das funktioniert? Einfach als 
zertifizierte*r Tanzleiter*in das Logo-
Nutzungsrecht bei uns in der Ge-
schäftsstelle in Bremen beantragen 
(verband@erlenis-tanz.de), Vertrag 
unterzeichnen und schon stellen wir 
das Logo in verschiedenen Größen 
kostenlos per E-Mail zur freien Nut-
zung zur Verfügung. Aber es geht 
auch einfacher: Der BVST betreibt für 
eine kleine, aber feine Auswahl an 
Produkten einen „Shop im Shop“ bei 
dem Anbieter „Spreadshop“.

Was ist „Spreadshop“?
„Spreadshop“ ist ein Full-Service-
Shop-System zum Erstellen und Ver-
markten von Werbeartikeln. 
Das Unternehmen übernimmt die 
Bestellabwicklung und Logistik, den 
Druck und Kundenservice. „Spread-
shop“ unterstützt alle gängigen Zahl-
methoden, der Versand erfolgt in der 
Regel innerhalb von 3–5 Tagen. Die 
Produkte haben eine gute Qualität 
und sehr gute Druckergebnisse, aller-
dings weichen die Farben etwas von 
unseren Vereinsfarben ab. Die Tinte 
ist 100% biologisch abbaubar und die 
Produktion erfolgt zu 100 % papierlos.

So funktioniert es
Wir haben eine Auswahl an tollen 
Produkten eingestellt, Sie wählen Ihr 
Lieblingsprodukt, Farbe, Größe und 
Anzahl. 

Auch individuelle Ergänzungen sind 
möglich! BVST-Logo kleiner und lie-
ber vorne rechts? BVST-Logo auf dem 
Rücken, dafür vorne ein persönliches 
Foto? Alles kein Problem. Schauen Sie 
doch einfachmal vorbei.

Vermeiden Sie Rücksendungen! Die 
Ware kann nicht wiederverkauft wer-
den. Prüfen Sie vorher genau, die 
Größentabellen bieten eine sehr gute 
Orientierung. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass Bestellungen, Anfragen 
und Reklamationen ausschließlich 
über den „Spreadshop“ abgewickelt 
werden. 

Wir freuen uns allerdings über Ihr 
Feedback oder konstruktive Kritik an: 
verband@erlebnis-tanz.de. Viel Spaß 
beim Stöbern & Shoppen!

Karen Acquistapace

Stöbern und Shoppen
Tolle Produktauswahl im „Spreadshop“!

Einfach mit dem Smartphone den  
QR-Code scannen oder über die Web-
site: https://bvst.myspreadshop.de/
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