Bitte unbedingt vor der Anprobe lesen
Wir freuen uns, dass Du Dich für ein crusz-Kleid entschieden hast. Da wir natürlich wissen, dass Du
das Kleid jetzt erstmal anprobieren musst, um zu schauen, ob es wirklich Dein Traumkleid ist,
möchten wir Dich bitten ganz besonders auf folgende Sachen bei der Anprobe zu achten:

1. Kein Makeup, Parfum oder Deo: Bitte achte darauf, dass DU für die erste Anprobe kein
Makeup, Parfum oder Deo trägst. Bei einer Retoure könnte dies unter Umständen
Reinigungskosten verursachen.
2. Kein Schmuck: Bitte lege vor dem Anprobieren all Deinen Schmuck ab, damit du nirgends
hängen bleibst. Bei einigen Stoffen kann man Ziehfäden leicht wieder glätten, bei anderen
ruinieren Sie das ganze Kleid.
3. Keine Tierhaare: Bitte achte darauf, dass das Kleid nicht mit Tierhaaren in Kontakt kommt
oder strengen Gerüchen (z.B. aus der Küche) ausgesetzt ist.
4. Hol Dir Hilfe: lass Dir beim Reißverschluss von jemandem helfen. Es passiert sehr schnell,
dass der Stoff sich im Reißverschluss verheddert und dann kommst Du nicht mehr aus dem
Kleid raus und der Stoff ist ruiniert. Beschädigungen dieser Art können hohe Reparaturkosten
verursachen.
5. Über Kopf: zieh das Kleid über den Kopf an, genauso, als würdest Du ein T-Shirt anprobieren.
Gerade bei eng geschnittenen Kleidern kommt man so am besten hinein ins Kleid.
6. Toll, aber passt nicht? Du findest das Kleid traumhaft, aber irgendwie sitzt es nicht so richtig?
Das kommt sehr häufig vor und in den allermeisten Fällen muss ein Abendkleid beim
Schneider noch ein wenig angepasst werden (vor allem bei der Rocklänge und bei der Länge
der Träger). Wir helfen Dir hier gern mit unserem Expertenwissen weiter. Vereinbare einfach
einen Videochat-Anprobetermin mit uns und wir analysieren für Dich, ob eine andere Größe
für Dich besser wäre oder ein bis zwei kleine Änderungen das schon perfekt machen würden.
Einen Videochat-Anprobetermin kannst Du mit uns per E-Mail an store@crusz.de unter
Angabe Deiner Bestellnummer vereinbaren.
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