
KUNDENINFORMATION
AUTOGRAMMKARTEN

Liebe Bayern-Fans,
Autogrammkarten unserer Mannschaft erhalten Sie ausschließlich durch schriftliche
 Anfrage zusammen mit einem frankierten und an uns adressierten Rückumschlag.

Postanschrift: FC Bayern München

Fanpost/Autogramme

Postfach 90 02 22

81504 München

Abhängig von der Anzahl der kostenlosen Autogrammkarten, muss der Rückumschlag
 folgende Größe haben und wie folgt frankiert sein:

Deutschland Europa + Welt
bis zu 4 Autogrammkarten DIN lang € 0,62 € 0,80
bis zu 8 Autogrammkarten DIN lang € 0,85 € 1,50
kompletter Satz (soweit vorhanden) DIN C5 € 1,45 € 3,45

Wir bitten um Beachtung

Aufgrund der enorm hohen Anfrage nach originalunterschriebenen Autogrammkarten (täg-
lich 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.

Es ist uns ein sehr großes Anliegen, unsere vielen Fans auch weiterhin mit kostenlosen Au-
togrammkarten zu bedienen. Deshalb bieten wir den Service „Autogrammkarten mit ge-
druckten Unterschriften“. Der Vorteil hiervon ist eine sofortige Bearbeitung.
Selbst verständlich ist dieser Service, bis auf das Rückporto, kostenlos.

Sollten Sie dennoch Originalautogrammkarten wünschen, bitten wir Sie dies explizit auf
Ihrer Bestellung zu vermerken. Für lange Wartezeiten und evtl. unvollständige Autogramm-
sätze müssen wir Sie jedoch um Verständnis bitten.

Wichtige Zusatzinformation

Da es uns wichtig ist, all unsere Fans mit Autogrammen zu bedienen, können wir pro Saison
nur jeweils 1 Autogramm pro Spieler und Fan verschicken. Wir bitten von Mehrfachbestel-
lungen 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.

Mit freundlichen Grüßen 
FC Bayern München AG



CUSTOMERINFORMATION
AUTOGRAPHS

Dear Bayern Supporter,
Signed autographs by our players and officials must be requested exclusively by post. Please
address your request to:

FC Bayern München

Autographs

P.O. Box 90 02 22

81504 München

GERMANY

Depending on the number of your requested autographs, you will have to include a stamped
and self-addressed envelope of the following sizes:

For requests within Germany:
up to 4 autographs DIN long 0,62 € stamp
up to 8 autographs DIN long 0,85 € stamp
a whole set of autographs DIN C5 1,45 € stamp

For requests from other countries, please, include an international postal coupon 
up to 4 autographs DIN long 0,80 € (1 coupon)
up to 8 autographs DIN long 1,50 € (2 coupon)
a whole set of autographs DIN C5 3,45 € (3 coupon)

The time it takes to process your request:

As the number of requests reaching us per
day is fairly high (a few Thousand a day) long
delays will have to be taken into account (up
to 10 months) when sending in your request.

We ask you for your understanding and pati-
ence. Naturally our players and staff will do
everything to fullfil and answer your request
as soon as possible.

FC Bayern München AG


