
Du fährst mit dem Auto zum NFD? Dann haben wir das passende Accessoire für dich! Den 

Nordicfurdance Wegweiser auf Magnetfolie. Dieser ist 30cm lang, 7cm hoch, 1mm dick und kann am 

Auto angebracht werden(oder an anderen glatten, metallischen Oberflächen).   

Als Supersponsor² (wer Sponsor und Supersponsor angehakt hat) kannst du ihn dir kostenlos am 

Einlass mitnehmen. Wenn du den Magneten schon vorher haben möchtest, schicken wir ihn dir 

gerne, gegen anfallende Portokosten, zu.  

Wenn du kein Supersponsor² bist, kannst du ihn am Einlass käuflich erwerben oder ihn dir ebenfalls 

zuschicken lassen, die Kosten sind unten aufgeführt. 

Der Magnet ist wetterfest und für den Außenbereich geeignet. Damit du ihn auch für andere Events 

benutzen kannst, kann man den hinteren Teil austauschen. Es wird Add-ons geben, beispielsweise für 

die EF, EAST etc. (Je nach Feedback, Vorschläge sind willkommen)  

Schreib uns bei Interesse an info@nordicfurdance.de oder in Telegram an @Chris_Husky 

 

Kosten: 

1 Magnet: 1,80€, inkl. Versand: 3,80€ (Supersponsoren² zahlen nur 2€ bei Versand)  

1 Add-on: ca. 0,80€ (Nur vor Ort erhältlich) 

Bezahlen kann man bei Abholung in bar oder bei Versand per Überweisung bzw. über das neue 

Paypalkonto. Versand erfolgt frühestens ab dem 13.03.2018. Begrenzte Stückzahl vorhanden.  

 

 

 

 

WICHTIG! Bitte beachte die folgenden Hinweise zur Nutzung des Magneten: 

Der Veranstalter des Nordicfurdance ist nicht verantwortlich für Beschädigungen, welche durch Nutzung des 

Magneten verursacht werden. Um Beschädigungen zu vermeiden stelle sicher, dass der Untergrund, auf dem 

der Magnet haften soll, frei von Sand, Staub, Ölen und allgemeinem Schmutz ist. Der Magnet darf nicht 

verschoben werden, sobald er einmal auf der Oberfläche haftet! Durch nachträgliches Verschieben kann die 

Oberfläche(z.B. Autolack) durch Sand im Zwischenraum ernsthaft beschädigt werden. Wenn du den Magneten 

am Auto anbringst, fahre bitte nur Richtgeschwindigkeit. Der Magnet ist wetterbeständig, in der Waschstraße 

muss er allerdings abgenommen werden. Auch solltest du den Magneten nicht länger als notwendig auf der 

lackierten Oberfläche belassen. Durch Einfluss von UV-Licht treten natürliche  Farbveränderungen im Autolack 

auf und der Lack altert unter dem Magneten etwas langsamer. 

 

Die Einnahmen, welche aus dem Verkauf der Magneten hervorgehen, dienen einzig der 

kostendeckenden Produktion und dem Versand. Der Verkauf erfolgt nicht gewinnorientiert.  
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