
Artikel-Nr. Modell / Farbe Weite Größe Einzelpreis Paar Gesamtpreis

Bestellschein Fax: +43 5354 52310-4
Zu Ihren Bedingungen - bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum

www.fineforfeet.comFine for feet

Fine for feet GmbH
Rosenegg 48 a
6391 Fieberbrunn

AUSTRIA

Phone: +43 5354 52310
eMail: sales@fineforfeet.com

Name Vorname

Straße Hausnummer / Stock / Stiege

Postleitzahl Ort

Gratis-Katalog

anfordern!

Hast Du Freunde, die auch bei
uns bestellen möchten? Bitte
sendet den aktuellen Katalog
gratis und unverbindlich an fol-
gende Adresse:

Phone Fax / eMail

Porto - Wir berechnen
einmal pro Bestellung
EUR 7,-- Versandspesen.
Wenn die Lieferung aus
mehreren Teilen besteht,
wird Dir dieser Betrag nur
einmal berechnet.

Rückgabe - Natürlich
besitzt Du das volle
Umtausch- und Rückga-
berecht. Solltst Du mit
unserer Lieferung oder
den Artikeln nicht zufrie-
den sein, kannst Du die
Ware ungetragen und ori-
ginal verpackt binnen 14
Tagen retournieren.

Zahlung - Du hast die
Möglichkeit per Zahl-
schein, Kreditkarte oder
per Nachnahme zu be-
zahlen. Wenn nicht an-
ders gewünscht, werden
alle Bestellungen per
Nachnahme geliefert.
Sollten die gelieferten
Schuhe nicht passen oder
gefallen, erhälst Du Dein
Geld umgehend zurück.

Datenspeicherung - Wir
setzen Dich davon in
Kenntnis, dass wir Deine
Daten - soweit ge-
schäftsnowendig und im
Rahmen des Bundes-
d a t e n s c h u t z ge s e t z e s
zulässig -  EDV-mäßig
speichern und verarbei-
ten - DVR-Nr. 0866709.

Angenehm und unkompliziert ist der Einkauf per Katalog

UID: ATU 701 50 659 -  Handelsgericht Innsbruck 444 358 v - DVR: 0866709

Name Vorname

Firma Zusatz

Straße Hausnummer / Stock / Stiege

Postleitzahl Ort

Kunden-Nummer Datum / Unterschrift

Phone Fax / eMail

Ich bezahle per Nachnahme.

Ich bezahle per Überweisung innerhalb 
von 10 Tagen nach Erhalt der Ware.

Ich bezahle per Kreditkarte:
Visa Master Card

Nr. 

gültig bis Monat/Jahr

So erreichst Du uns - Unser Verkaufsteam steht Dir tele-
fonisch von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr
für Bestellungen und Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Außerhalb der Bürozeiten wird Dein Telefonat auf
Tonband aufgezeichnet, und auf schnellstem Weg bear-
beitet. Weiters erreichst Du uns per Post, Telefax, eMail
und unserem Onlineshop - www.fineforfeet.com. Auch
für Kritik oder Anregungen haben wir immer ein offenes
Ohr.

Absender: (bitte in Druckbuchstaben schreiben)



Größenbestimmung 

Wenn Du Deinen Messbogen richtig
aufgelegt hast, kannst Du mit der
Größenbestimmung beginnen. Es gilt
jene Größe, in der die längste Zehe
(meistens die Großzehe) hineinreicht.
Sollte die Abmessung genau an der
Grenze zur nächsten Nummer liegen,
nimmst Du lieber die nächste Größe.

Zusätzlich zur Größe kannst Du auch Deine
Schuhweite ablesen, indem Du auf die beiden
Weitenfelder zwischen den Umriss-Achsen achtest.
Anschließend führst Du den gleichen Messvorgang
für den zweiten Fuß durch. Es gilt immer das Maß des
größeren Fußes. Liegst Du zwischen zwei Größen,
wähle bitte die nächst größere Schuhgröße oder
Weite.

Neben der üblichen Schuhgröße (falls vorhanden)
trägst Du das Messergebnis auf Deinem Bestellschein
ein. Wir werten Deine Daten aus, und senden Dir den
passenden Schuh. Natürlich besitzt Du das volle
Umtausch- und Rückgaberecht.

Passform und Lebensdauer 

Die Wahl der richtigen Größe und
Weite ist nicht nur für den
Tragekomfort entscheidend,
sondern wirkt sich auch maßgeb-
lich auf die Lebensdauer der
Produkte aus. 

Deine Zehen brauchen einen
gewissen „Spielraum“ um sich
bei der Schrittabwicklung frei
bewegen zu können. So wirst Du
mit unseren Produkten viel
Freude haben.
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Fine for feet
Messbogen

Dein persönliches Messwerkzeug:

Wenn Du Deine Füße bereits mit dem
einmaligen Komfort von Fine for feet ver-
wöhnst, so kennst Du Deine Größe und
brauchst diese lediglich auf der Bestell-
karte einzutragen. Solltest Du Deine
Schuhgröße nicht kennen,  oder Dir nicht
sicher sein, so verwendest Du den Fine for
feet-Messbogen für die Größen- und
Weitenbestimmung.

Du gehst dabei wie folgt vor: Klappe den
Messbogen auf, und lege ihn auf einen glat-
ten, harten Boden. Der markierte Fersenbe-
reich muss an einer Kante (Winkel  90 °) oder
an einer Wand anliegen.

Weitenbestimmung

Dazu beachtst Du die beiden Felder, die
sich links und rechts des Fußes fächerför-
mig von der Ferse bis zu den Zehen ziehen.
Der Fuß sollte in der Mitte des Messbogens
stehen, beachte dazu die Umrisslinien. Liegt
die Außenseite des Fußes im ersten Bereich,
ist für Dich „wide“ die richtge Weite. Befindet
sich die Außenseite im zweiten Bereich, ist
„medium“ die richtige Weite. Der selbe Vorgang gilt für das
Abmessen des zweiten Fußes.

S
- 

sm
al

l

M
- 

m
ed

iu
m

W
- 

w
id

e

F
in

e
 f

o
r

 f
e

e
t

Gm
bH

 . 
Ph

on
e:

 +
43

 5
35

4 
52

31
0 

. e
M

ai
l:

 s
al

es
@

fi
ne

fo
rf

ee
t.

co
m


