
           
 

* * * NUR DIESEN ZETTEL BITTE AUSFÜLLEN UND ABGEGEBN * * * 

 

Name: 

 

Genaue Anschrift:  
 
 

 

Tel.-Nr. (bei eventuellen Rückfragen): 
 

Ich hätte gern eine  
nicht stachelnde Nordmann-Tanne  normale Blaufichte 
     
Der Weihnachtsbaum soll  etwa 1,00 m 
     1,25 m bis 1,50 m 
     1,50 m bis 1,75 m  
     1,75 m bis 2,00 m 
     2,00 m bis 2,25 m 
     2,25 m bis 2,50 m 
     2,50 m bis 3,00 m  hoch sein. 
 
Er darf     schlank sein 
     etwas ausladender (nicht breit) sein 

ruhig etwas breiter sein. 
 
 

Datenschutz: 
Dieser Zettel wird nach Auslieferung und Bezahlung des Baums vernichtet. Die Daten werden nicht gespeichert. 

 
 

 

 
  



           
 
Die COVID-19 Weihnachtsbaum-Aktion ! 
 
Was wäre Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum. Viele fragen sich schon, wie das in diesem Jahr wohl sein soll. 

• Wie komme ich an einen schönen Baum? 
• Werden überhaupt wieder Bäume am Dorfplatz verkauft? 
• Darf ich denn dann zum Dorfplatz gehen? 
• Sind da nicht zu viele Leute? 
• Ich möchte mich da nicht anstecken. Was soll ich nur tun? 

 
Fragen, die sich viele stellen. 
 
WIR HABEN EINE PASSENDE ANTWORT ! 
 
Die Alten Herren des SUS Langscheid/Enkhausen bieten Ihnen und Euch hierzu eine praktikable Lösung an. Ihr sagt uns, 
was für einen Baum Ihr haben möchtet, wie groß er sein soll, ob er eher schmal oder etwas ausladend sein darf, und wir 
liefern wie gewohnt zu euch nach Hause. 
Wir, das sind die Alten Herren Fussballer des SuS Langscheid/Enkhausen, die seit Jahren den Weihnachtsbaumverkauf 
organisieren und durchführen und so manches Weihnachten durch den richtigen Baum zu einem strahlenden Fest 
gemacht haben. 
 

UNSER ANGEBOT für EUCH: 
Wir suchen den Baum nach Euren Vorgaben aus und liefern, wie gewohnt, eingenetzt bis vor die Haustür. 

Bezahlt wird dann direkt bei Anlieferung. 
 
Wenn Ihr auf diese Weise einen Weihnachtsbaum geliefert bekommen wollt, dann füllt bitte den beigefügten Zettel aus 
und gebt diesen bitte bis Montag, den 07.12.2020 (15.00 Uhr) bei folgenden Sammelstellen einfach ab. 
 
Frischmarkt Sorpesee 
Brunnenstrasse 92-94 
 

Bäckerei Tillmann 
Langscheider Str. 47 
 

Andrea Hairdesign 
Steinweg 2 
 

oder meldet euch telefonisch bei: 
 

Martin Henneke 0170-5524898 
 
 
 
 
 
 

Natürlich können die Bäume auch wie gewohnt direkt am Dorfplatz in Langscheid erworben werden, jedoch weisen 
wir darauf hin, dass es aufgrund der Corona-Bestimmungen (Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienekonzept) zu 

Wartezeiten kommen kann und der Verkauf am 12.12.2020 erst ab 11.00 Uhr beginnt! 
 

 
Zur besseren Transparenz gestalten wir die Preise in 25 cm Schritten. 
 

Preisliste 2020: 
Nordmanntanne  Blaufichte   

 
1,00 m  18,00 €   15,00 € 
1,25 m  21,00 €   16,50 € 
1,50 m  24,00 €   18,00 € 
1,75 m  27,00 €   19,50 € 
2,00 m  30,00 €   21,00 € 
2,25 m  33,00 €   22,50 € 
2,50 m   36,00 €   24,00 € 
2,75 m  39,00 €   25,50 € 
3,00 m  41,00 €   27,00 € 
 
 

Die bestellten Bäume werden am Samstag, den 12. Dezember 2020 (3. Advents-
wochenende), im Umkreis von ca. 10 km von ca. 9.00 bis ca. 15.00 Uhr vor die Haustür der 
angegebenen Adresse geliefert.  
 

Gerne darf die Bezahlung aufgerundet werden, denn wir spenden einen Großteil des 
Überschusses an die Jugendarbeit des SuS Langscheid/Enkhausen. 

 
Die Alten Herren des SUS Langscheid/Enkhausen wünschen Euch und Ihnen ein 
besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest unter einem hoffentlich schön 
geschmückten Weihnachtsbaum. 
 
 
Bleibt gesund ! 
 
 
Eure Alten Herren des SUS Langscheid/Enkhausen 
 


