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Neues aus dem Fireblade-Forum Fanshop 
 
Vor über 5 Jahren hatte ich die erst "Fankleidung" mit dem 
"CBR900RR-Logo" aufgelegt. Diese Teile erfreuten sich sehr 
großer Beliebtheit. 
Nun war es langsam an der Zeit was neues zu entwerfen und da das Fireblade-Forum in den 
letzten Jahren zu dem zentralen Treffpunkt geworden war, lag es nahe dies auch auf den 
neuen Fanklamotten zu "zeigen". 
Wichtig bei der ganzen Sache ist mir die Qualität der Waren. Daher werden wieder alle Logos 
und Schriften aufwendig gestickt. Des Weiteren versuche ich Textilien zu nehmen die nicht 
gleich nach dem ersten Waschen nur noch zum Motorradputzen dienen. 
Um also das Fireblade-Forum ins richtige Licht zu bringen, wird auf der linken Brust das 
Fireblade-Forum Logo angebracht. Am Ärmel bzw. Nacken wird der Hondaflügel mit 
Schriftzug sein. Auf dem 
Rücken dann die Web-
adresse in CBR1000RR-
Schriftart. 
Optional können dann noch 
weitere Stickereien eingear-
beitet werden. Zum Beispiel ist es nun möglich seinen Forumsnamen oder auch 
Realname oder beides aufsticken zu lassen. 
 
Zur Wahl stehen derzeit: 

• American Heavy T-Shirt 
• Baseball T-Shirt 
• Ringer T-Shirt 
• Lady Fit Crew Neck 
• Polo-Shirt 
• Gamegear Track Polo-Shirt 
• Soft Shell Gilet 
• Brushed-Cotton-Cap 

 
Bestellen könnt Ihr alles über folgendes Bestellformular. Hierin sind alle Möglichkeiten 
abgebildet und Ihr könnt pro "Zeile/Farbpalette" ein Teil bestellen. War leider nicht anders 
darstellbar – Sorry. 
Als Bestellbestätigung bekommt Ihr an die in der Bestellung eingetragene E-Mail eine Kopie 
Eurer Bestellung. Diese Bitte unbedingt prüfen und bei Fragen/Fehlern mir 
(Rainer@CBR1000RR.de) eine E-Mail schreiben. 
Nach Bestelleingang werd ich Euch meine Bankdaten und den Endbetrag zusenden. Leider ist 
die Anfertigung nur gegen Vorkasse möglich, da die Teile individuell für Euch gestickt werden. 
Wichtig ist auch noch dass Ihr Eure "Porto-Version" auswählt. Ich empfehle bei größeren 
Bestellungen immer den versicherten Versand, damit auch alles gut bei Euch ankommt. 
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Solltet Ihr irgendwelche Wünsche haben, die in meinem Formular nicht abgebildet sind, dann 
schreibt mich einfach kurz an. Werde schauen was sich machen lässt. Bitte beachtet, dass die 
Anfertigung schon mal 2 bis 3 Wochen dauern kann. Die ersten Bestellungen werde ich eh 
erstmal 2 Wochen sammeln und dann "durchstarten". 
 
Alle Infos findet Ihr auch im Fireblade-Forum. Hier könnt Ihr auch gerne öffentliche Fragen 
und Wünsche einstellen. 
 
Also dann, freu mich auf Eure Bestellungen. 
 
Schöne Grüße 

 


