
Lieber XTLETIX Challenger! 

Wir haben 26.166 Bilder von Euch gemacht! 

Im Schnitt sind es ca 10-20 Bilder pro Finisher. 

Obwohl es nur vereinzelt Startnummern gab (die nicht immer durchgehalten haben :), können wir dir 

trotzdem das beliebte Foto-Flat Paket anbieten. Dieses beinhaltet etwa 10-15 persönliche Bilder 

einer Person + 13 coole Impressionen vom Event zum Preis von nur drei Einzelbildern, also : nur 

20,97 Euro. 

Bitte öffne die Kategorie "Impressionen" um zu sehen, wie die 13 Impressionsbilder ausschauen! 

So findest du am schnellsten alle deine Bilder und bestellst sie als Foto-Flat:  

1. Einige der Bilder findest du vielleicht wenn du nach der Nummer suchst, die auf deiner Stirn stand, 

den Rest definitiv rechts daneben in den Kategorien: "unsortierte Bilder"  

2. "Unsortierte Bilder" sind chronologisch in Kategorien nach den fotografierten Hindernissen 

sortiert!  

3. Die Suche in den "unsortierten Bildern" kann stark vereinfacht werden indem man pro Location 

einen Zeitrahmen auswählt, zB 12:00 bis 12:15 Uhr. Das sollltest du mit Hilfe deiner Startzeit gut 

hinbekommen!  

4. Falls nichts unter der "Stirnnummer" zu finden ist: bitte bestelle und bezahle 3 Einzelbilder von dir. 

Solltest du jetzt mehr Bilder von dir finden, schicke uns bitte eine Email an info@sportograf.com mit 

Angabe der gefundenen Bildnummern und deiner Bestellnummer und dem Betreff "Foto-Flat 

XLETIX".  Wir fügen diese Bilder gratis an deine Bestellung an und zaubern noch die versprochenen 

13 Impressionsbilder dazu!  

Bitte schicke uns Bildernummern von einer einzigen Person zu!  

Die Foto-Flat ist personenbezogen (nicht fürs ganze Team). Danke!  

Du kannst uns mehrfach schreiben, wir zaubern jedes Mal gern die Bilder dazu. Das geht auch noch 

Monate/Jahre später, also kein Stress :-)  

5. Falls du bereits Bilder unter deiner "Stirnnummer" findest, bestelle einfach die angezeigte Foto-

Flat. Mit Hilfe der Bestellnummer und der Emailadresse kannst du später weitere unsortierte Bilder, 

die dich zeigen, gratis der Bestellung hinzufügen! 

 

Deine Sportografen 


