INFOBLATT: „LEHRERAKTION 2013/14“
Der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs-VSSÖ führt auch heuer
wieder, die „Lehreraktion“ in Zusammenarbeit mit der österreichischen Skiindustrie und dem
Sportfachhandel durch. Wir wollen jenen Lehrern die nach wie vor, trotz sehr schwieriger
Rahmenbedingungen Wintersportwochen organisieren und begleiten, stark reduzierte Ski und
Skischuhe zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wollen wir auch einen zusätzlichen Anreiz für
jene Personen schaffen, die grundsätzlich darüber entscheiden, ob eine Wintersportwoche
stattfindet oder nicht.
Umsetzung wie folgt:
1.
2.
3.
4.

Lehrer die 2013/14 an einem Schulskikurs teilnehmen, können sich auf der Homepage
des VSSÖ www.vsso.at, unter dem Link Service – „Lehreraktion“ anmelden:
Der Lehrer muss neben seinen Daten bekanntgeben, von welcher Marke er Ski
oder/und Schuh beziehen möchte.
Der Lehrer erhält nach seiner Online-Anmeldung einen personalisierten Gutschein
zugeschickt, der unbedingt vom Direktor unterzeichnet werden muss (Rundstempel
der Schule).
Der Lehrer geht mit diesem Gutschein zu einem auf der VSSÖ Homepage
ausgewiesenem Händler und kauft den Ski oder Schuh um 40% günstiger als der
unverbindlich empfohlene Verkaufspreis.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Ski- und Schuhmodelle bei dieser Aktion zur
Verfügung stehen, eine Liste finden Sie auf unserer Homepage zum Download.
Der Bezug der Ski bzw. Schuhe ist für den Lehrer nur mit gültigem Gutschein möglich und nicht
übertragbar. Die Anmeldung zu dieser Aktion ist nur in der Zeit vom 17.10. - 23.12.2013
möglich, einlösbar bis 31.3.2014 und solange der Vorrat reicht.
Die Liste mit allen teilnehmenden Händlern wird auf der VSSÖ-Homepage veröffentlicht und
auch direkt über das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur an die Lehrer
kommuniziert.
Herzlichen Dank den teilnehmenden Händlern, sowie den teilnehmenden Industriepartnern! Gemeinsam sollten wir es wieder schaffen, dass in Österreich mehr Kinder das
Skifahren erlernen, denn diese Sportart ist ein österreichisches Kulturgut, das gefördert
und unterstützt werden muss!
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