
Unser Färbeservice 

Fabelhaft, dass du deine Schuhe in unserem Colour Studio färben lassen möchtest! 
Den Färbeservice bieten wir fur fast alle Schuhe und Tasche aus unserer Rainbow Club-
Kollektion an. Wenn du deine Farbwahl getroffen hast, sende deine Schuhe bitte zusammen mit 
einer Stoffprobe und dem unterschriebenen Auftragsformular an: 

ShoesStories by Eisa Coloured Shoes 
Tackenweide 50
46446 Emmerich am Rhein 

Die Kosten für den Färbeservice betragen €40,00 Wir bitten urn Überweisung des Betrags auf 
folgendes Konto: 

• Empfänger. Eisa Coloured Shoes GmbH
• IBAN: DE39 3586 0245 3040 8540 01
• deine Bestellnummer (sofern verfügbar)
• Verwendungszweck: Färbeauftrag ShoeStories plus dein vollständiger Name

Die eingefärbten Schuhe senden wir innerhalb von 14 Tagen nach Zahlungseingang an dich 
zurück. Bitte beachte, dass gefärbte Schuhe vom Umtausch ausgeschlossen sind. 

Deine Daten 

Name .......................................................................................................................... . 
Adresse .................................................................................................................... . 
Telefon ...................................................................................................................... . 
E-Mail ........................................................................................................................ . 



Stoffmuster bitte hier 
befestigen! 

(5cm x 5cm) 

Angaben zum Färbeauftrag 

Modell: ................................ . 
SchuhgröBe: ................................. . 

Für einen reibungslosen Ablaut und ein optimales Farbergebnis haben wir hier das Wichtigste 
zusammengefasst: 

• Ein Einfärben können wir ausschlieBlich für unsere eigene Marke Rainbow Club 
gewährleisten.

• Bitte stets ein Stoffmuster von mindestens 5 x 5 cm bei legen. Sollte das Muster kleiner 
sein, erfolgt das Einfärben auf eigenes Risiko. Sofern kein Stoffmuster zur Verfügung steht, 
kannst du auch das Kleidungsstück (Kleid, Stola etc. oder einen Gürtel) einschicken.

• Besteht das Stoffmuster aus changierenden oder mehreren Farben, markiere die ge 
wünschte Nuance bitte auf dem Stoft.

• Vor dem ersten Tragen deiner eingefärbten Schuhe empfehlen wir, diese mit einem 
geeigneten lmprägnierspray zu behandeln. Dadurch wird das Produkt wasserabweisend, 
jedoch nicht wasserfest. Bitte Feuchtigkeit und Regen meiden.

• Beim Einfärben von Modellen mit Schleifen, Knoten, Falten etc. können sich leichte Farb 
unterschiede ergeben.

• Bereits gefärbte Schuhe und Taschen kannst du erneut dunkler - etwa braun, blau und 
schwarz - färben lassen. Spielst du mit diesem Gedanken, empfehlen wir, Schuhe oder 
Tasche nicht oder nur leicht zu imprägnieren.

• Beim Einfärben imprägnierter Schuhe und Taschen besteht das Risiko, dass das Material 
die Farbe nicht mehr gut annimmt.

• Bereits getragene Schuhe.
• Bitte die Schuhe - vor allem die Innen- und Laufsohle - in gereinigtem Zustand, also frei 
von Gras und Schmutz, einsenden.

• Jedem eingefärbten Produkt legen wir Pflegehinweise bei.

lch habe die oben stehenden lnformationen zur Kenntnis genommen und erteile ShoeStories by 
Eisa Coloured Shoes hiermit den Färbeauftrag. 

Mein Einverständnis: 

Name: 
Datum: 




