
 

 

An alle Landheimer      Schondorf am Ammersee 03.12.2020 
 
 
 
Landheim-Janker  
 
 
 
Liebe Landheimer*, 
liebe Schüler, liebe Eltern,  
liebe Lehrer und Mitarbeiter, 
liebe ehemaligen Schüler und liebe Altlandheimer, 
 
der Landheim-Janker ist da! Und – pünktlich für den Weihnachtswunschzettel – könnt ihr ihn bzw. 
können Sie ihn nun anprobieren und für 2021 bestellen. 
 
Der Wunsch von Schülerseite, ein hochwertiges Landheim-Kleidungsstück zu haben war groß – 
am liebsten sollte es eine Jacke sein. Mit dem Landheim-Janker, der in Zusammenarbeit mit der 
Firma Lodenfrey entwickelt und produziert wurde, ist dies nun möglich geworden. 
 
Folgende Merkmale zeichnen das Kleidungsstück aus: 

 Janker der Firma Lodenfrey, exklusiv für das Landheim Ammersee entwickelt 

 Erhältlich in den Größen: 
o Kinder: 122/128/134/140/146/152/158/164/170/176 
o Damen: 34/36/38/40/42/44/46/48 
o Herren: 44/46/48/50/52/54/56/58 

 Außen: Lodenstoff aus Wolle in Anthrazitgrau 

 Innen: halb gefüttert (Ärmel & Schulter), was das Kleidungsstück etwas lässiger und moderner 
macht 

 Grüner Futterstoff mit eingewebten Logos Landheim Ammersee und Lodenfrey 

 Gegossene Knöpfe mit dem Landheim-Logo 

 Landheim-Logo-Stickereien in Grün auf der Brusttasche innen und am Ärmel außen 

 Preis: EUR 145,- für Damen und Herren, EUR 140,- für Kinder 

 Fotos des Jankers sind dem Schreiben am Ende .beigefügt 
 

Der Landheim-Janker kann wie folgt erworben werden: 

 Bestellungen erfolgen nur über das Marketing im Landheim Ammersee, Christina Ingerfurth  

 Bestellungen erfolgen in der Regel einmal im Jahr, da eine Mindestbestellmenge erreicht 
werden muss 

 Bestellschluss für das Schuljahr 2020/21 ist Freitag der 15. Januar 2021 

 Nach Rücksprache mit Lodenfrey erwarten wir die Lieferung aller bestellten Janker bis zu den 
Osterferien 2021, also in der KW 12, bis zum 25.03.2020 

 
 
 
 
 
*Wie bei all unseren Schreiben gilt: die männliche Form schließt alle Geschlechter mit ein.   



 

 Anprobe: 
o In der Boutique im Landheim haben wir alle Mustergrößen vorrätig   
o Da die Boutique nicht immer offen ist bitten wir ab Januar 2021 um Terminabsprachen bei 

Christina Ingerfurth (per Mail, Telefon oder persönlich). Das gilt besonders für 
Interessenten, die nicht täglich im Landheim sind 

 Verbindlichkeit der Bestellung:  
o Die Bestellungen sind verbindlich und können nicht zurückgegeben werden 
o Die Bestellungen von Erwachsenen wird per Unterschrift/Mail wirksam 
o Bei Schüler-Bestellungen gilt die Unterschrift der Schüler auf dem Bestellformular als 

verbindlich. Sollten Sie dies als Eltern nicht wünschen, bitten wir um eine kurze Info an 
Christina Ingerfurth 

 Abrechnung:  
o Schüler-Bestellungen (und entsprechende Bestellungen der Schüler-Familien) werden über 

das jeweilige Schüler-Auslagenkonto abgewickelt 
o Lehrer-/Mitarbeiter-Bestellungen werden vom Gehalt abgezogen 
o Die Abrechnung von allen anderen Interessenten erfolgt per Rechnung nach der 

Bestellung. Der Janker kann erst nach Begleichung der Rechnung bei uns im Landheim 
abgeholt bzw. versendet werden. 

o Tauschbörse: Für das Schuljahr 2021/22 ist auch eine Art Tausch- bzw. Second-Hand-
Börse geplant. Für den Fall, dass der ein oder andere einen Wachstumsschub bekommen 
sollte… 

 
Liebe Landheimer, wir freuen uns, wenn Sie/Ihr diesen Landheim-Janker erwerben wollt und ihn 
bei kleinen wie großen Anlässen stolz und gerne tragt. Aber wir möchten auch betonen, dass dies 
auf freiwilliger Basis erfolgt. Alle können – keiner muss. Schön wäre es jedoch, wenn alle wollen… 
 
Sollten Sie/Ihr Fragen hierzu haben, bitte wenden Sie sich direkt an das Marketing im Landheim 
Ammersee, Christina Ingerfurth: CIngerfurth@landheim-ammersee.de bzw. telefonisch unter 
08192/809-253. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

 
Christina Ingerfurth 
Leitung Marketing 
 
  

mailto:CIngerfurth@landheim-ammersee.de


 

Damit Sie/Ihr – nach all den Formalitäten – auch noch (Vor)Freude am Janker haben, hier ein paar 
Eindrücke. (Herzlichen Dank an Tessa und den Ring-Mitgliedern für das kurzfristige Foto-
Shooting). 

 

 
 

   
 

    
 
 


