Liebe Cheerleader,
wir freuen uns, dass wir Euch auch bei der AIO 2019 unser neues Video Service anbieten darf.
Wie bereits bei der ÖCM 2019 werden in Auftrag des ÖCCV alle Auftritte der AIO 2019 kostenlos auf Dropbox
abrufbar sein. Die Links werden an die Vereine gesendet.
Die Videos werden innerhalb weniger Tage online gestellt.

Das Team von Vienna-Video-Visions möchte aber allen, die trotzdem der guten alten DVD die
Treue halten wollen, auch heuer wieder eine DVD anbieten. DVD AIO 2019: „CHEER“ oder „CHEERDANCE“
mit der Eröffnung, alle Cheer bzw. Cheerperformance- Bewerbe und der Siegerehrung in diesen Kategorien gibt
es zum absoluten Super Preis von jeweils € 10.- (exkl. Versand)
Auf Informationen wie z.B. Platzierungen und Punktetabellen in den Inserts wird auf der DVD verzichtet.

Versandkosten DVD Österreich:

Versandkosten DVD Ausland:

1 Stk. € 3,20.-

1 Stk. € 5,20.-

Paket bis 10 Stk. € 5,80.-

Paket ab 2 Stk. € 8,90.-

Paket ab 11 Stk. Versandkostenfrei

ACHUNG NEU !!
Alternativ zur DVD gibt es erstmals auch je einen 32 GB USB Stick für „Cheer“ und „Dance“ mit den Videos der
ersten Drei Teams pro Kategorie sowie allen Videos des gewünschten Vereins und in der wesentlich besseren
HD-Bildqualität zu bestellen.
Preis für die genannten Videos € 10.- (exkl. Versandkosten) !!!
Preis für einen USB Stick : einmalig € 12.- pro Stk.
Der leere 32 GB USB Stick (Scan Disk USB 3.0 Flash Drive) kann bei der nächsten Meisterschaft bei uns
abgegeben und für die Videos der neuen Meisterschaft verwendet werden.
Die USB Stick‘s werden im Juli für € 3,20.-Versandkosten versendet.

Bestellung und Überweisungen bitte bis spätestens 14.06.2019 an:

vienna.video@gmx.at
Auf der Überweisung müssen Stückzahl, Vereinsnamen mit Gruppennamen, und die genaue Lieferanschrift
(Name und Adresse) vermerkt sein.
Peter Polz
BAWAG/PSK
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT181400002316018206

Dear Cheerleader,
we are pleased to be able to offer you our new video service also at the AIO 2019!
As at the ÖCM 2019, all appearances of the AIO 2019 will be available on Dropbox for free on behalf of the
ÖCCV. The links will be sent to the teams.
The video clips will be online within a few days.

The team of Vienna-Video-Visions will also offer the good old DVD for all of those who still love the disks.
DVD AIO 2019: “CHEER” or “CHEERDANCE” with the opening, all cheer and cheer performance events
and the award ceremony in these categories are available for the absolute super price of € 10,- per disk
(excl. shipping). The information such as placements and scores in the inserts will be omitted on the DVD.

Shipping costs DVD Austria:

Shipping costs DVD abroad:

1 piece € 3,20.-

1 piece € 5,20.-

Package up to 10 pcs. € 5,80.-

Package from 2 pcs. € 8,90.-

Package from 11 pcs. Free shipping

ATTENTION NEW !!
As an alternative to the DVD, for the first time ever a 32 GB USB stick for „Cheer” and “Dance” with the video
clips of the first three teams per category as well as all videos of the desired team incl. the much better HD picture
quality can be ordered.
Price for the mentioned videos € 10.- (excl. Shipping costs) !!!
Price for a USB stick: once € 12.- per pc.
The empty 32 GB USB stick (Scan Disk USB 3.0 Flash Drive) can be handed over to us at the next championship
to be used for the new video clips.
The USB sticks will ship in July for € 3,20.

Orders and transfers please at the latest on 14.06.2019 to:

vienna.video@gmx.at

The transfer must include the number of items, team names with group names, and the exact delivery address
(name and address).

Peter Polz
BAWAG/PSK
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT181400002316018206

