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So beStellt ihr
• Gestaltet euer eigenes Trikot auf miteam.com 
• Bestellt bei einem der mi adidas Team-Ausrüster 
• Erhaltet innerhalb von 45 Arbeitstagen euer einzigartiges Team-Outfit.
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teamidentität

teamacceSSoireS

teamStyle

teamfarben

Euer Trikot trägt eine Message – durch 
Namen und Spielernummern. Und mit 
der großen Anzahl an verschiedenen 
Schriften könnt ihr euch für euren ganz 
eigenen Style entscheiden.

Vervollständigt den Look eures Trikots und gestaltet auch passende 
Accessoires wie Trainingsausrüstung und Schuhe in euren Teamfarben.

Gestaltet euer Trikot so, wie es euch gefällt. Viele verschiedene Produkte 
stehen zur Auswahl, um das Passende zu finden.

Mit der großen Farbauswahl und der Menge 
an weiteren Details wie seitlichen Einsätzen, 
verschiedenen Ärmeln, Streifen und 
vielem mehr verleiht ihr eurem Team noch 
zusätzlich Persönlichkeit.
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all cuStomized
Bei mi adidas Team geht es nicht nur um Größen und Passform, sondern 
auch ums Detail. Mit unserem Online-Konfigurationswerkzeug könnt 
ihr das Trikot perfekt stylen. Und von Trainings- und Spielbekleidung bis 
zu Accessoires und Schuhen findet ihr alles, was ihr braucht, um eure 
Mannschaft auszurüsten.
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GeStaltet euer eiGeneS 
perSonaliSierteS teamtrikot.

Vergesst die Kleider von der Stange  
und zeigt, wer ihr seid. Personalisiert  
euer Trikot in nur drei Schritten online  
– so spielt ihr nicht nur herausragend, 
sondern seht auch so aus.
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Gewinnen ist wichtig –  
und mit miteam.com seht ihr dabei auch noch gut aus.

Wählt mi adidaS
mi adidas Team versteht, was Teamgeist heißt. Wir geben euch alles,  
was ihr braucht, um für euer Team ein ganz individuelles Trikot zu gestalten.  

Wählt euren Sport auS
Teamgeist beschränkt sich nicht auf eine Sportart. Egal, ob ihr auf dem Platz, 
dem Feld, der Aschenbahn oder in der Halle steht, ihr spielt wie Profis und 
solltet auch so aussehen.

perSonaliSiert euer trikot
Wählt den Look, der euer Team am besten repräsentiert. Ihr könnt das Trikot 
mit Teamnamen, Spielernamen oder Spielernummern versehen.
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