
Bestellhilfe in 10 Punkten

1. Wähle das Produkt aus: der Aikidogi und die Aikidojacke sind aus leichtem 

Judogistoff (wie die meisten Aikidoka tragen), der „light aikidogi“ und „light 

Aikido jacket“ sind aus Waffelstoff, ein für den Sommer oder zum Reisen 

besonders angenehmen Anzug/Jacke. 

2. Wähle die Jackengröße und die Hosengröße aus. Die cm-Zahl 

entspricht wie immer der ungefähren Körpergröße. Wenn eine 

übliche Aikidogi-Jacke Dir gut passt, kannst Du eine „medium“ 

auswählen. Wenn Du immer eine zu kurze Jacke oder zu viel 

Stoff um Dich hast, bist Du wohl schlank gebaut und nimmst 

besser eine „slim“. Für fülligere Personen eignet sich die weiter 

geschnittene „large“. Bei der Hose ist die zur Körpergröße 

passende perfekt für Anfänger. Hakamaträger können eine 

kleinere Größe auswählen. 

Der Maßtabelle weiter unten kannst Du die Maße entnehmen und mit Deinem aktuellen Gi vergleichen, 

um Dir die Größenwahl zu erleichtern. „width“ = Breite, „slleeve lenght“ ist die Ärmellänge ab der 

Rückenmitte.
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3. Das Anzugsset besteht aus einer Jacke und einer Hose mit dem traditionellen Zugbandbund. Wenn Du 

lieber eine Hose mit Elastikbund trägst, musst Du Jacke und Hose seperat auswählen und anstelle von 

„drawstring“ (=Zugband) „elastic“ Waistband (=Hosenbund) auswählen. Bei der einzelnen Jacke kannst 

Du kürzere oder längere Ärmel auswählen.

4. Die Preise sind inkl. deutsche MwSt. und exkl. Versandgebühren. Für Deutschland liegen die 

Versandgebühren bei 8EUR, aber der Anzug kann für gratis auch direkt in Berlin bei mir abgeholt 

werden. Dazu gibts dann später die Option "local pickup".

5. Clicke nun auf „add to cart“ (=in den Einkaufswagen stellen) 

und direkt weiter auf dem unten erscheinenden „view cart“ 

oder oben rechts auf das Kästchen mit Einkaufswagen.

6. Hier kannst Du nochmal Deine Auswahl überprüfen und die Anzahl anpassen. Weiter unten kannst du 

entscheiden, ob Du den Anzug zugeschickt kriegen möchtest ("shipping fee") 

oder Selbstabholer sein möchtest („local pickup“). 

7. Clicke dann auf „proceed to checkout“, um Deine Rechnungsadresse, und wenn abweichend, Deine 

Lieferadresse einzugeben. In „order notes“, kannst Du noch eine Bemerkung reinschreiben (gerne auf 

Deutsch, ich les sie dann. ;) )

www.misogidogi.com



8. Dann kannst Du nochmal überprüfen, ob alles stimmt, und die Zahlweise bestimmen: 

„Direct Bank Transfer“ = Vorkasse per 

Überweisung. Du erhälst einfach meine 

Bankdaten und gibst die Überweisung nach der 

Bestellung über Dein Bankkonto in Auftrag. 

Oder noch einfacher: per paypal. Oder, auch über 

paypal, per Kreditkarte. Dazu wirst Du allerdings 

dann eingeladen, ein Paypal-Passwort zu 

erstellen. 

9. Nicht vergessen, die "Terms and Conditions" genau durchzulesen (sorry, die gibts erst Mal nur auf 

Englisch...) und das  kleine Kästchen anzuklicken!

10. Mit dem nächsten Click auf „place order“ (bei Überweisung) oder „proceed to paypal“ (für 

Kreditkarte/paypal) bestellst Du und wirst zur Kasse gebeten. Fertig!

Zum letzten Punkt: selbstverständlich kannst Du jederzeit stornieren. Wenn die Produktion nicht 

zustande kommt, überweise ich den gesamten Betrag zurück. Retouren gehen in Deutschland auf unsere 

Kosten (sind also für Dich kostenlos). 

Herzlichen Dank für Deine Vorbestellung!

Lucile / Misogi Dogi

Bei Fragen oder Kommentaren: +49 1578 533 6525 oder +41 76 760 6525 oder 

lucile.barras@misogidogi.com
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