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Willkommen bei arenz TEXTILHANDELS GmbH

und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Brokatstoffen.

-In unserem neuen Brokatbuch, das wir mit viel Liebe zum Detail für Sie zusammengestellt haben,
finden Sie in übersichtlicher Form viele schöne in der EV gewebte Brokatstoffe, die sicherlich mit
Ihrer Qualität und Brillianz auch Sie begeistern werden.

Wir haben uns größte Mühe im Hinblick auf die Vollständigkeit des Kataloges gegeben. Sollten
Sie dennoch Ihr gewünschtes Produkt nicht finden, so fragen Sie einfach bei uns an. Bestimmt
können wir Ihnen auch diesen nicht bemusterten oder beschriebenen Stoff liefern. Täglicher
weltweiter Versand, sowie eine umfassende Lagerhaltung ermöglichen es uns, Ihnen in kürzester
Zeit die bestellten Artikel zu liefern. Besonders möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir zu
sätzlich zu diese Brokatangebot auch noch sehr schöne Vereinsstoffe (V- Stoff) anbieten, die wir
in einer gesonderten Broschüre mit original Stoffmustern anbieten. Fordern Sie bei Bedarf gerne
ein Exemplar zur Ansicht an.

Auf unserer Webseite www.stoffexpress.de finden Sie weitere hilfreiche Links zu unseren ande
ren Artikeln wie zum Beispiel Kostüme und Schuhe.
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Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Ab &nner Besteilmenge von ca. 30m pro Dess.
können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
anfertigen lassen.

Pflegehinweise: ~ 2 ®

1
-4

Breite: Artikelnummer:
ca. 138 cm breit, rot
Zusammensetzung: blau
70% Polyester, gelb
20% Viscose, schwarz
8% Polyamid, creme/irisee
2% metallisirtes Polyester. grün

0

stoffe

Best.Nr.: 684.1
Best.Nr.: 684.2
Best.Nr.: 684.3
Best. Nr.: 684.4
Best.Nr.: 684.5
Best.Nr.: 684.6

p ess de Bestellannahme:
02689-958930
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Breite:
ca. 138 cm breit,
Zusammensetzung:
70% Polyester,
20% Viscose,
8% Polyamid,
2% metallisirtes Polyester.

Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Dess.
können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
anfertigen lassen.

Pflegehinweise: ~~ ~ 1 ~1
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Artikelnummer:
rot Best.Nr.: 685.1
blau Best.Nr.: 685.2
gelb Best.Nr.: 685.3
schwarz Best.Nr.: 685.4
creme/irisee Best.Nr.: 685.5
weiß/irisee Best.Nr.: 685.6

Bestellannuhme:
02689-958930 stoffe
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Breite: Artilcelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 138 cm breit, creme/gold Best.Nr.: 686.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: rot Best.Nr.: 686.4 Ab einner Besteilmenge von ca. 30m pro Dess.
70% Polyester, blau Best.Nr.: 686.5 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
20% Viscose, gelb Best.Nr.: 686.6 anfertigen lassen.
8% Polyamid, schwarz Best.Nr.: 686.7
2% metallisirtes Polyester. Pflegehinweise:

stoffexpre.ss.de t~tt
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Artikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 138 cm breit, rot Best.Nr.: 640.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: blau Best.Nr.: 640.2 Ab einner Besteilmenge von ca. 30m pro Den.
70% Polyester, gelb Best.Nr.: 640.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
20% Viscose, schwarz Best.Nr.: 640.4 anfertigen lassen.
10% metallisirtes Polyester. creme/gold Best.Nr.: 640.5

grün Best.Nr.: 640.6 Pflegehinweise: ~~yj~.~fl_fl ~
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Arlilcelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 138 cm breit, rot Best.Nr.: 645.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: blau Best.Nr.: 645.2 Ab einner Bestelimenge von ca. 30m pro Dess.
70% Polyester, gelb Best.Nr.: 645.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
20% Viscose, schwarz Best.Nr.: 645.4 anfertigen lassen.
10% metallisirtes Polyester. creme/irisee Best.Nr.: 645.5

Pflegehinweise: ~ ~

stoffe>pres•s . de t~t
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BreUe: Artikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 128 cm breit, rot/grün Best.Nr.: 663.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: gold/rot Best.Nr.: 663.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Dess.
70% Polyester, gold/blau Best.Nr.: 663.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
30% metallisirtes Polyester. rot/blau Best.Nr.: 663.5 anfertigen lassen.

gold/grün Best.Nr.: 663.6
Pflegehinweise:

sto fe pre~s da
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Breite: Artikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 128 cm breit, kupfer/gold Best.Nr.: 663.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: rot/gold Best.Nr.: 663.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Den.
70% Polyester, blau/gold Best.Nr.: 663.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
30% metallisirtes Polyester. schwarz/gold Best.Nr.: 663.5 anfertigen lassen.

Pflegehinweise:

2

stc~f e jc~ ress cieby
02689-958930~



Breite:
ca. 128 cm breit,
Zusammensetzung:
85% Polyester,
10% Polyamid,
5% metallisirtes Polyester.

Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Dess.
können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
anfertigen lassen.

PAegehinweise: ~5~j ~J U~1 1 a j
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Artikelnummer:
creme/blau
creme/ruhm
creme/gold
creme/silber
creme/petrol

Best.Nr.: 667.1
Best. Nr.: 667.4
Best. Nr.:
Best.Nr.:
Best.Nr.:

667.5
667.6
667.2

Bostellannahme:10 02609-958930 stoffe by
cuena :~
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Breite: Artikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 128 cm breit, blau/silber Best.Nr.: 666.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: rubin-silber Best.Nr.: 666.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Dess.
70% Polyester, grau/silber Best.Nr.: 666.3 können wir, die Brokatst9ffe auch in Ihren Farben
30% metallisirtes Polyester. schwarz/silber Best.Nr.: 666.4 anfertigen lassen.

Pflegehinweise: E~1 ~ ______
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Breite: Artikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 128 cm breit, blau/gold Best.Nr.: 665.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: grau/gold Best.Nr.: 665.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Den.
70% Polyester, rubin/gold Best.Nr.: 665.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
30% metallisirtes Polyester. grün/gold Best.Nr.: 665.5 anfertigen lassen. /

creme/gold Best.Nr.: 665.6
creme/silber Best.Nr.: 665.7 Pflegehinweise: ~ ~J ~ 1

US

Bestellunnahme:12 02609-958930 st ffe press de bycweri~ ~
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Breite: Arlikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 128 cm breit, rot-gold Best.Nr.: 662.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: blau/gold Best.Nr.: 662.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 3Oni pro Dess.
70% Polyester, grün/gold Best.Nr.: 662.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
30% metallisirtes Polyester. blau/silber Best.Nr.: 662.4 anfertigen lassen.

grün/silber Best.Nr.: 662.5
rot/silber Best.Nr.: 662.6 Pflegehinweise: 1

0
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Breite:
ca. 138 cm breit,
Zusammensetzung:
85% Polyester,
10% Polyamid,
5% metallisirtes Polyester.

Artikelnummer:
rot/bunt
blau/bunt
gelb/bunt
rot/gold
blau/silber

Best.Nr.: 640.1
Best.Nr.: 640.2
Best.Nr.: 640.3
Best.Nr.: 640.4
Best.Nr.: 640.5

Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Dess.
können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben
anfertigen lassen.

Pflegehinweise: ~ a

Rostellannohme:14 02689-958930
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Brokat Ehren breitstein

Breite:
ca. 138 cm breit
Zusammensetzung:
70% Polyester, 20% Viscose,
8% Polyamid, 2% metallisirtes Polyester.

Artikelnummer:
gold Best. Nr.: 420.1
silber Best.Nr.: 420.2

Ab einner Besteilmenge von ca. 30m pro
Dess.können wir, die Brokatstoffe auch
in Ihren Farben anfertigen lassen.
Pflege:

Brokat Loreley

‘r -v V‘ W —. W W r ‘r w ‘r ‚ ~v - r ~ -rrrr v -r e -r ‘v r e ‘v- ‘v- r .

Breite:
ca. 138 cm breit,
Zusammensetzung:
70% Polyester, 20% Viscose,
8% Polyamid, 2% metallisirtes Polyester.

Artikelnummer:
weiß/silber Best.Nr.: 639.1
blau/schw. Best.Nr.: 639.2

Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro
Dess.können wir, die Brokatstoffe auch
in Ihren Farben anfertigen lassen.
Pflege:

0

stoffe>cpress Bestellairnahme:
02689-95 B9 30 15.de
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Breite: 1 Artikelnummer: 1 Dieser hochwertige Vereinsstoff wird exklusiv «Jr
ca. 138 cm breit, blau Best.Nr.: 9771 1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: 1 grau Best.Nr.: 977.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 30m pro Dess.
100% Polyester (Microtel) 1 grün Best.Nr.: 977.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben

1 gelb Best.Nr.: 977.4 1 anfertigen lassen.
1 rot Best.Nr.: 977.5 1

schwarz Best.Nr.: 977.6 Pflegehinweise: ~ E~1 ~ 1 a ]

Bestellannahnis:16 O26B9~95B93O s offe presade cueri~ ~
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Breite: Artikelnummer: Dieser hochwertige Brokat wird exklusiv für
ca. 138 cm breit, blau Best.Nr.: 978.1 uns in einer Weberei in Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung: grau Best.Nr.: 978.2 Ab einner Bestellmenge von ca. 3Dm pro Dess.
100% Polyester (Microtel) grün Best.Nr.: 978.3 können wir, die Brokatstoffe auch in Ihren Farben

gelb Best.Nr.: 978.4 anfertigen lassen.
rot Best.Nr.: 978.5

Pflegehinweise: ~j

0
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Knallige oder dezente Sakkorevers, Krawatten in ede
lem grau mit dem Vereinsemblem eingewebt oder Wes
ten in Firmenfarbe mit Logo, zeugen von Bewusstein,
Eigenständigkeit sowie gelebtem Corporate Identity.
Ob in blau, rot, grün oder grau, mit silber-, gold- oder
anthrazitfarbigen Logo oder Schriftzug. Jede Farbe
und jedes Vereis- oder Firmendesing ist in einem hoch
wertigen Stoff umsetzbar. Somit erhalten Uniformen,
Westen, Krawatten, Kostüme jeglicherart einen un
verwechselbaren Charakter, der die Idividualität der
Kollektion und Träger unterstreicht.

Der ente Desingentwurf den wir für Sie anfertigen ist
kostenfrei. Weitere Entwürfe werden mit EUR 60,- pro
Entwurf berechnet, die bei Beauftragung verrechnet
werden können. Nach Freigabe des Desingentwurfs
durch den Kunden, fallen einmalige Kosten für die
Herstellung von Webkorten in Höhe von EUR 300,- an.
Bevor die Produktion erfolgt, wird ein Musterstück ge
webt, das Ihnen zur Freigabe vorgelegt wird.
Die Mindestmenge an Stoff ist 30 Meter pro Desingl
Mit diesem Vereinsstoff können wir dann Ihre Beklei
dung individuell gestalten.
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Destellannahme:18 02689-958930 stoffe pre bit
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LUFFERUNG UND ZAHLUNG
Pay Pol
Wir übersenden Ihnen nach Auftragseingang eine ausführliche Auftragsbestätigung,
die Sie dann im voraus auf unser PayPal Konto zahlen. Nach Eingang dieser
Zahlung versenden wir dann die Ware.

Vorauskasse
Wir übersenden Ihnen nach Auftragseingang eine ausführliche Auftragsbestätigung,
die Sie dann im varaus auf unser Konta zahlen. Nach Eingang dieser Zahlung ver
senden wir dann die Ware.

Rechnung
Eingetragene Vereine (eV.) beliefern wir auch gerne gegen Rechnung. Hierzu
senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular ANTRAG KIJNDENKONTO zurück, damit
wir Sie auf Ziel beliefern können. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag inner
halb van 10 Tagen nach Rechnungserhalt auf unser Kanta.

Wir senden Ihnen auf Anfarderung gerne ein Exemplar zu oder Sie laden sich dieses
als NW-Datei von unserer Homepage www.karnevalshap24.de herunter.

Lieferung Ausland (Eh—Länder)
vorauskasse
Wir übersenden Ihnen nach Auftragseingang eine ausführliche Auftragsbestätigung,
die Sie dann im voraus auf unser Konto zahlen. Nach Zahlungseingang erfolgt dann
der Versand per DHL Paket/Landbefärderung.

Lieferung Ausland (nicht EU-Iänder)
Vorauskasse
Wir übersenden Ihnen nach Auftragseingang eine ausführliche Auftragsbestätigung,
die Sie dann im voraus auf unser Konto zahlen. Nach Zahlungseingang erfolgt dann
der Versand per DHL Paket/Landbeförderung.

t.ieFerservice
Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine abweichende Lieferanschrift
anzugeben.

Express-Service
Diese Versandform ist auf Wunsch gerne möglich. Bitte setzen Sie sich telefonisch mit
uns in Verbindung um die Kasten abzuklären.

Öffnungszeiten
die aktuellen 0ffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepagel

Telefon: 02689/95893-0
FAX: 02689/95893-0
MAlI: info@arenz.de

Imfressum
arenz TEXTILHANDELS GMBH
Ringstr. 10, 56307 Dernbach/NR
Geschäftsführer: Josef Arenz, Handelsregister Mantabaur HRB1 0903

WiderruFsbe lehrung:

Ei,
cnen~cIe

Wenn Sie ein Verbraucher, also eine natürliche Person sind, die ein Rechtsgeschöft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstän
digen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, belehren wir sie wie falgt:

WiderruFsrecht

Sie hoben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohneAngabe van Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genammen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der srenz Textilhandelsgesell
schaft mbH, Ringstraße 10, 56301 Dernbach, miffels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post ver-sandter Brief, Telefax ader E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, infor-mieren. Sie können dafür das beigefügte Muster
Widerrufsfarmular verwenden, das jedach nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs
rechts var Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir van
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mitAusnahme der zusätzlichen
Kasten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die van uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätes
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können,
wenn wir ihnen nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren selbst abzu
holen, die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben,
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Ta
gen ob dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an
die arenz Textilhandelsgesellschaft mbH, Ringstraße 10, 56307 Dernbach, zurückzu
senden ader zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rück
sendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

Hinweis Für unsere Meterwaren- und Atelierkunden:

Eine Rücknahme von speziell für Kunden abgelängte ader zugeschnittene bzw. nach
Kundenspezifikation angefertigte Ware ist grundsätzlich nicht möglich. Wir übersen
den Ihnen gerne zur Begutachtung der Qualität und der Verarbeitung original Stoff-
muster, die Sie selber prüfen oder prüfen lassen können.
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Die arenz Texlilhandels GmbH ist einer der führenden Hersteller von Kostümen für Komma!, Fasching und Fasnacht. Alle Bekleidungsteile werden i
individueller Handarbeifin unserem eigenen Atelier angefertigt. Geht nicht gibts nicht! Gerne würden wir Sie in unseren modernen Ausstellungsräume
in Dernbach begrüßen, damit Sie sich vor Ort 0 r unsern Arbeit informieren können. Für Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gerne lederzeft u
Tel. O2689/95893~O zur Verfügung. Unser Verkaufsgebäude liegt direkt an der Hauptvedcehrsader AS mitten in Deutschland und ist somit aus de
Ballungsrdumen Köln, Düsseldorf, Mainz, Wiesbaden, Koblenz d Frankfurt sehr bequem zu erreichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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