Autogrammkarten
_____________________________________________________________________________________________________

 Wo erhalte ich Autogrammkarten?
Autogrammkarten unserer Mannschaft erhalten Sie ausschließlich durch schriftliche Anfrage
zusammen mit einem frankierten und an Sie selbst adressierten Rückumschlag.
Postanschrift:
FC Bayern München AG
Fanpost / Autogramme
Postfach 90 02 22
81504 München
Abhängig von der Anzahl der bei uns kostenlosen Autogrammkarten, muss der Rückumschlag
folgende Größe haben und wie folgt frankiert sein:
Versand nach Deutschland
bis zu 4 Autogrammkarten:
bis zu 8 Autogrammkarten:
kompletter Satz (soweit vorhanden):

0,62 €, DIN C6 lang (DL)
0,85 €, DIN C6 lang (DL)
1,45 €, DIN C5

Versand innerhalb Europas und weltweit
bis zu 4 Autogrammkarten:
bis zu 8 Autogrammkarten:
kompletter Satz (soweit vorhanden):

0,80 €, DIN C6 lang (DL)
1,50 €, DIN C6 lang (DL)
3,45 €, DIN C5

Sollten Sie im Ausland wohnen und keine deutschen Briefmarken für den Rückumschlag zur Hand
haben, können Sie Ihrer Anfrage auch einen internationalen Wertcoupon mit entsprechendem Wert
beifügen. Diese Wertcoupons sind weltweit an Poststellen erhältlich.

 Wie lange dauert die Bearbeitung meines Autogrammkartenwunsches?
Aufgrund der enorm hohen Anfrage nach originalunterschriebenen Autogrammkarten (täglich
erreichen den FC Bayern bis zu tausend Bestellungen), kam es in den letzten Jahren zu extrem
langen Verzögerungen (bis zu 6 Monate) bei der Bearbeitung und Versendung der Autogrammpost.
Da es uns wichtig ist, alle Anfragen zu bedienen, können wir pro Saison nur jeweils 1 Autogramm pro
Spieler und Fan verschicken. Wir bitten von Mehrfachbestellungen abzusehen.
Bitte schicken Sie uns keine Fotos, Zeitungsausschnitte, Trikots, T-Shirts, etc. für spezielle
Autogrammwünsche. Leider ist es den Spielern aus zeitlichen Gründen nicht möglich diese zu
unterschreiben. Auch können wir im Sinne der Gleichberechtigung aller Fans keinerlei Ausnahmen
machen.
Es ist uns ein sehr großes Anliegen, unsere vielen Fans auch weiterhin mit kostenlosen
Autogrammkarten zu bedienen. Deshalb bieten wir den Service „Autogrammkarten mit gedruckten
Unterschriften“. Der Vorteil hiervon ist eine sofortige Bearbeitung. Selbstverständlich ist dieser
Service, bis auf das Rückporto, kostenlos. (siehe nächster Punkt).

 Erhalte ich original unterschriebene Autogramme?
Wenn Sie von den Spielern eigenhändig unterschriebene Autogrammkarten wünschen, bitten wir
Sie, dies explizit auf ihrer Bestellung zu vermerken. Für lange Wartezeiten und evtl. unvollständige
Autogrammkartensätze müssen wir Sie jedoch um Verständnis bitten.
Der FC Bayern bietet aber auch Autogrammkarten mit aufgedruckten Unterschriften an.
Entsprechende Anfragen werden sofort bearbeitet und versendet. Selbstverständlich ist auch dieser
Service, abgesehen vom Rückporto, kostenlos.
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