
Worum geht es ? 
Für Eure nächste Angeltour kannst Du Dir individuelle Shirts, Pullover 
oder andere Kleidungsstücke und Accessoires basteln. Wie wäre es mit 
einem einheitlichen T-Shirt für die ganze Gruppe oder mit Preisen für 
besondere Ereignisse (z.B. Schönster Fisch des Urlaubs). Wenn Du Dich 
mit Internet-Shops auskennst, erklärt sich das Ganze wahrscheinlich von 
selbst. Falls nicht, findest Du in dieser Anleitung Deine Schritt-für-Schritt 
Beschreibung zu Deinem Wunschprodukt, sowie ein paar wertvolle 
Hinweise. 

Viel Spass ! Vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja mal an der 
Fähre ;-) 

Voraussetzungen 
Für die Erstellung Deiner Klamotten und Accessoires benötigst Du 
folgendes: 

1. Einen PC oder ein Tablet (Smartphone geht auch aber der 
kleine Bildschirm kann hinderlich sein – Geschmacks-
sache...) 

2. Eine Internetverbindung 
3. Die Bereitschaft, Dir bei www.spreadshirt.de ein Kunden-

konto anzulegen. Wenn Du schon eines hast, umso besser. 
4. Ein wenig Geduld. Die Kleidungsstücke werden individuell 

hergestellt. Eine Bestellung ab Abend vor der Abreise kommt 
nicht mehr rechtzeitig an. Unter der Hilfeoption kannst Du 
das voraussichtliche Lieferdatum einsehen (ohne Gewähr). 
Am besten ist es, wenn Du ein wenig Puffer für 
unvorhergesehene Einflüsse berücksichtigst und Dich 
rechtzeitig kümmerst. 

 

 

Beispiel: Tourshirt (Vorlage) –  
Dorsch - Island 

 

Beispiel: Schürze – Heilbutt –  
Norwegen mit Schriftzug Hitra  
2017 

 

  

Wie erstelle ich mein individuelles 
Kleidungsstück zur Angeltour 
 



 

 

Schritt 1 – Gehe zum Shop 
Du findest den Shop unter 
www.shop.spreadshirt.de/fishcamguerilla 

 

Schritt 2 – Wähle eine 
Vorlage 

Sobald Du den Shop aufrufst, siehst Du eine Auswahl 
vorbereiteter Produkte und Vorlagen. Einige kannst Du 
direkt kaufen, andere sind Vorlagen und müssen noch 
weiter personalisiert werden. Solltest Du ein Produkt 
ohne weitere Bearbeitung bestellen wollen, 
vergewissere Dich bitte, dass keine Platzhalter mehr zu 
sehen sind. So, wie Du es hier siehst, wird es auch 
geliefert   

 

 

 

 

Schritt 3 – Starte die 
Bearbeitung 
Nach der Auswahl eines Produktes kannst Du das 
Produkt individualisieren. Hierzu wähle bitte die 
Option „Gestalten“ über der Produktliste aus. 

Schritt 4 - Tobe Dich aus 
Im T-Shirt Designer kannst Du alles ändern. Die 
Möglichkeiten hierfür sind vielfältig aber nicht 
unbegrenzt. Du kannst ein anderes Produkt auswählen, 
die Farbe ändern, Designs und Ihre Position anpassen, 
sowie Text und eigene Motive hinzufügen. Auf der 
nächsten Seite findest Du eine Beschreibung der 
verschiedenen Möglichkeiten. Dein fertig gestaltetes 
Produkt kannst Du nach Auswahl von Größe und Anzahl 
in den Warenkorb legen. 

 

  

 



Der Produktdesigner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kannst Du Deinen Warenkorb 
auswählen, um den Inhalt zu betrachten 

oder zur Kasse zu gehen. 

Hier kannst Du auswählen, welches Produkt Du 
bedrucken möchtest (z.B. T-Shirt) 

Hier kannst Du Motive auswählen und zu 
Deinem Shop hinzufügen. Suche einfach nach 
fishcamguerilla oder wähle ein beliebiges 
anderes Motiv. Bitte beachte, dass die Preise 
für Motive anderer Anbieter von diesen 
festgelegt werden. 

Hier kannst Du Dein eigenes Motiv hochladen. 

Hier fügst Du Deinen eigenen Text hinzu. Du 
kannst Textgröße, -farbe und Schriftart selbst 
bestimmen (Siehe unten rechts). 

Hier wählst Du die Größe und Anzahl der 
gewünschten Produkte aus. Bei vielen 
Produkten findet Ihr eine Hilfestellung zur 
Ermittlung der richtigen Größe.  

Dies ist der bedruckbare Bereich auf Deinem 
Produkt. 

Hier kannst Du die zwischen den 
verschiedenen Ansichten und Druckbereichen 
auswählen. Für viele Produkte kannst Du 
mehrere Druckbereiche gestalten. Bitte 
beachte, dass ein neuer Druckbereich immer 
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. 

Hier wählst Du die Grundfarbe Deines Produktes aus. Bitte beachte, 
dass die verfügbaren Farben vom gewählten Produkt abhängen. 

Wenn Du mit Deiner Kreation zufrieden bist, kannst Du sie hier in Deinen Warenkorb 
legen. Eventuell wirst Du noch aufgefordert Größe und Anzahl auszuwählen. 

Hier kannst Du Dein Motiv verändern: 
- Drehen 
- Bewegen 
- Löschen 
- Größe ändern 

Hier kannst Di einen ausgewählten 
Schriftzug auf Deinem Produkt verändern. 
Nutze die verschiedenen Optionen, um 
Größe, Schriftbild, Schriftart und 
Ausrichtung anzupassen. 

Wähle aus, ob Du die 
Texteinstellungen, die Farbe 
oder die Druckart eines Textes 
verändern möchtest. Je, 
nachdem, was Du auswählst, 
wird Dir ein anderes 
Kontextfenster angezeigt, um 
die Einstellungen vorzunehmen. 
Bitte beachte, dass die 
unterschiedlichen Druckarten 
nicht immer in den gleichen 
Farben verfügbar sind. 

Mit der gestrichelten Linie wird 
das aktuelle Motiv gezeigt. 

Link zu Deiner Wunschliste. Speichere Deine 
eigenen Designs, ohne sie gleich bestellen zu 
müssen. 

Hier kannst Du Deine Kreationen auf 
Twitter, Facebook oder per E-Mail mit 
Deinen Freunden und dem Rest der 
Welt teilen. 



Schritt 5 – Bestellvorgang abschließen 
Nachdem Ihr alle benötigten Produkte in den  
Warenkorb gepackt habt, könnt Ihr den Warenkorb  
oben rechts auswählen und den Kauf über die Option  

 abschließen. Ihr müsste hierfür die  
Liefer- und Rechnungsdetails angeben, sowie die  
Bezahlung durchführen. Spreadshirt unterstützt die 
rechts angezeigten Zahlarten. 

Schritt 5 – Warten 
Jetzt heißt es geduldig sein. Für gewöhnlich dauert es 3-5 Werktage bis Eure Produkte produziert, versandt 
und zugestellt sind. Es kann immer mal sein, dass es etwas länger dauert, also am besten nicht zu kurzfristig 
bestellen. Gerade bei Klamotten für Reisen, ist es nur unnötiger Stress, wenn das gewünschte Outfit kurz vor 
der Abfahrt noch nicht da ist. 

Schritt 6 – 
Ist das Paket endlich angekommen, wird ausgepackt und anprobiert. Sollte mal etwas nicht stimmen, schaue 
Dir bitte im Hilfe-Bereich auf www.spreadshirt.de die Informationen zu Umtausch und Rücksendung an. Das 
Zurücksenden individuell gestalteter Produkte ist nicht so einfach möglich, da es eben individuell hergestellte 
Stücke sind. Um, gerade bei größeren Mengen, Probleme zu vermeiden, findest Du auch hier Tips, wie man 
größere Fehlbestellungen vermeiden kann. Hier gilt ebenso, dass mehr Zeit eingeplant werden sollte. 

 


