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adidas Condivo Präsentationsanzug
Klassischer Präsentationsanzug für ein optimales 
Training und danach: Der adidas Condivo Präsentati-
onsanzug! Dieser Sportanzug ist sowohl im Training 
als auch als Ausgehanzug einsetzbar. Seitentaschen 
mit Reißverschluss gewährleisten mehr Verstau-
möglichkeiten und der elastische Beinabschluss mit 
Reißverschluss sorgt für einen perfekten Sitz.
Condivo ist die adidas Teamsport Serie, welche auf 
die beliebte adidas Serie Trofeo folgt. Das interes-
sante Condivo Design und die hochwertigen Mate-
rialien sind die beste Grundlage für eine perfekte 
Trainingsbekleidung. adidas Condivo - diese Serie 
wird eine gute Wahl für Deine adidas Teamausstat-
tung.
Eigenschaften: Jacke:
Material: 100% Polyester
Seitentaschen mit Reißverschluss: An beiden Seiten 
bietet eine tiefe Tasche viel Stauraum, Durchge-
hender, verdeckter Reißverschluss für leichteres An- 
und Ausziehen, Elastischer Abschluss an den Ärmeln 
sorgt für eine optimale Passform, Kordelzug innen 
unten am Bund garantiert einen perfekten Sitz
Kontrasteinsätze und Kontrastpaspeln für das ge-
wisse Etwas, adidas-Logo vorn rechts oben gestickt, 3 Streifen an beiden Ärmeln aufgenäht
Hose:
Material: 100% Polyester 
Seitentaschen mit Reißverschluss: An beiden Seiten bietet eine tiefe Tasche viel Stauraum
Elastischer Beinabschluss mit Reißverschluss sorgt für eine optimale Passform
Elastischer Taillenbund mit Kordelzug an der Innenseite für eine individuelle Passform
adidas-Logo vorn links oben gestickt, 3 Streifen an beiden Seiten aufgenäht

adidas Condivo T-Shirt
Klassischer Look für den Sport! Baumwoll-Shirt im 
sportlichen Style: Das adidas Condivo Tee mit ge-
sticktem adidas Logo, 3 Streifen an den Ärmeln und 
funktionellem Schnitt. Es ist für die unterschiedlichsten 
Sportarten und die Freizeit geeignet.
Condivo ist die adidas Teamsport Serie, welche auf 
die beliebte adidas Serie Trofeo folgt. Das interes-
sante Condivo Design und die hochwertigen Materi-
alien sind die beste Grundlage für eine perfekte Trai-
ningsbekleidung. adidas Condivo - diese Serie wird 
eine gute Wahl für Deine adidas Teamausstattung.
Eigenschaften:
Material: 60% Baumwolle / 40% Polyester, Single 
Jersey, 180 g/m²
Sportlicher Schnitt mit Einsätzen, die der Körperlinie 
angepasst sind
Rundhalsausschnitt mit Ripp-Einfassung
Kontrast-Einsätze vorn und hinten
adidas Sport Logo auf der Vorderseite rechts oben 
gestickt
3 Streifen sind an beiden Ärmeln angenäht
Kontrastpaspeln auf der Frontseite bieten einen tollen 
Look

64 Euro
mit Befl ockung

18 Euro
mit Befl ockung



adidas Condivo Sweat Top
Funktioneller Sport-Pullover aus ClimaWarm® Ma-
terial, das für Wärmeisolation bei kaltem Wetter 
sorgt: Das adidas Condivo Sweat Top ist für die 
unterschiedlichsten Sportarten geeignet und bietet 
zugleich Funktion sowie einen tollen Look.
Condivo ist die adidas Teamsport Serie, welche auf 
die beliebte adidas Serie Trofeo folgt. Das interes-
sante Condivo Design und die hochwertigen Mate-
rialien sind die beste Grundlage für eine perfekte 
Trainingsbekleidung. adidas Condivo - diese Serie 
wird eine gute Wahl für Deine adidas Teamausstat-
tung.
Eigenschaften:
Material: 100% Polyester, Polarfl eece, 195 g/m²
ClimaWarm®: Sorgt für Wärmeisolation bei Kälte. 
Die ClimaWarm® Technologie sorgt für eine Isola-
tionsschicht, die sich für kalte Wetterbedingungen 
empfi ehlt: Bei ClimaWarm® geht es um Wärmeisolie-
rung. Wenn Sie Ihren Körper gegen Kälte isolieren, 
bleibt man warm und kann länger draußen bleiben. 
Es sorgt für Atmungsaktivität und hohen Tragekom-
fort. Leichte, atmungsaktive Isolierung, mit der du 
dich stets trocken und komfortabel fühlst. Dabei wird 
warme Luft in der Nähe der Haut festgehalten, während Schweiß abtransportiert werden und verdunsten kann
Weiches Fleece-Innenfutter bietet Wärme
Elastische Ripp-Einfassung an den Ärmelenden und am Rundhalsausschnitt mit weichem Textilwebband innen am 
Nacken
Kontrasteinsätze und -paspeln sorgen für einen dynamischen Look
adidas Sport Logo vorn rechts oben gestickt
3 Streifen an beiden Ärmeln entlang aufgenäht
ClimaWarm®-Logo seitlich links unten aufgedruckt und auf der Aufhängeschlaufe innen am Nacken eingestrickt

zur Bestellung:
Die Vereinsführung wünscht sich natürlich dass all seine Mitglieder mit der gleichen Ausrüstung auftreten und den 
Verein damit geschlossen repräsentieren. 
Daher die Bitte an ALLE - nutzt diese günstige Gelegenheit, der Verein ist stets bemüht die besten Preise für die 
beste Qualität zu bekommen so dass alle Mitglieder davon profi tieren können.
Die Ware wird über den SVE bestellt. Es erfolgt eine Sammelbestellung über Thomas Bügelsteiber, die bis Ende Juli 
laufen wird. Diese Kollektion wird uns mindestens die nächsten zwei Jahre begleiten also macht bitte alle mit, es 
wird so schnell nix Neues erscheinen.

auf ein gutes Aussehen

Bestellung:
Telefon 09090/701450 - 01601810172
thomas.buegelsteiber@sveggelstetten.de

31 Euro
mit Befl ockung


