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Tanz-Strumpfhose Mariechen Pro: die ideale Tanz-Strumpfhose für alle Tanz-
sportarten – strapazierfähige Qualität in 70 DEN – ohne Zwickel und Ansatz – mit 
ultrasoftem, komfortablem und angenehmen Bündchen – brillianter Glanz durch 
„Shimmery Look“ – elegant in Design und Passform – von führenden Tänzerinnen 
empfohlen. Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan.

Die Tanz-Strumpfhose Mariechen Pro setzt ganz 
bewusst neue Maßstäbe:
Sind Sie nicht zufrieden nehmen wir Ihre 
Strumpfhose zurück!
! Egal ob eine Strumpfhose oder hundert ! Egal ob 
ganz oder defekt* ! Egal wann und warum* !
Vorbei sind die Zeiten, in denen Strumpfhosen Sorgen 
und Ärger bereiteten, indem sie einen erheblichen 
Kostenfaktor darstellten.
*innerhalb der vorgegebenen „Rahmenbedingungen zur Anwendung 
unserer „Zufriedenheits-Garantie“. Diese fi nden Sie vollständig auf der 
Innenseite!



Umtausch-Garantie 
Um Ihnen den Wechsel auf ein neues Strumpfhosen-  
modell leichter zu machen, haben wir uns für unsere  
Kunden ein ganz besonderes Highlight ausgedacht:
Alle noch originalverpackten Strumpfhosen, die Sie  
noch vorrätig haben, können Sie uns zusenden. 
Egal, ob Sie diese bei uns oder bei einem unserer  
Mitbewerber erworben haben. Der Gegenwert wird  
mit einer neuen Bestellung verrechnet oder der Betrag  
auf Ihrem Kundenkonto zur Verrechnung mit Ihrer  
nächsten Bestellung gutgeschrieben. 
Sollten Sie die Strumpfhosen bei uns gekauft haben, erhalten Sie den gezahlten Preis.
Sollte der Kauf bei einem unserer Mitbewerber stattgefunden haben, erhalten Sie hierfür den von 
uns im Shop angegebenen Staffelpreis ab 20 Stück.
Dies gilt für alle Marken und Modelle, die wir in unserem Onlineshop führen!
Alle originalverpackten Tanzstrumpfhosen, die wir nicht im Angebot haben, können wir leider nur 
zum Verrechnungspreis in Höhe von pauschal 3,00 €/Stück annehmen.

Der besondere Clou:
Für alle Strumpfhosen mit einer berechtigten Reklamation (ausschließlich Laufmaschen, die  
vom Zwickel oder von Nähten ausgehend beginnen) können Sie ebenfalls diese einmalige  
Aktion nutzen.

Besser, preiswerter und einfacher wird ein Strumpfhosenwechsel nicht möglich sein.
Bitte unbedingt beachten: Die Aktion ist zunächst befristet gültig bis zum 31.12.2019. Sie ist pro 
Kunde und Verein limitiert auf maximal 100 Strumpfhosen.
Wir behalten uns vor Strumpfhosen abzulehnen, sollte die Verpackung geöffnet, beschädigt oder 
defekt sein oder es andere Hinweise auf die bereits erfolgte Nutzung/Anprobe geben.
Bei defekten Strumpfhosen behalten wir uns die Ablehnung vor, sollte es sich um normale – durch 
Nutzung entstandene – Beschädigungen handeln.
Defekte Strumpfhosen müssen in jedem Fall gewaschen an uns gesendet werden. Aus hygienischen 
Gründen werden wir ungewaschene Strumpfhosen ohne weitere Bearbeitung vernichten müssen!
Eine Auszahlung/Überweisung für – im Rahmen dieser Aktion zurückgeschickten Strumpfhosen – 
ist generell ausgeschlossen.
Die Verrechnung einer Gutschrift für Ihre Rücksendung ist ausschließlich mit Ihrer Bestellung über 
Strumpfhosen aus unserem Sortiment möglich.

100% Zufriedenheits-Garantie 
Die Tanz-Strumpfhose MariechenPRO setzt ganz  
bewusst neue Maßstäbe:
Sind Sie nicht zufrieden nehmen wir Ihre 
Strumpfhose zurück!
! Egal ob eine Strumpfhose oder hundert !  
! Egal ob ganz oder defekt ! Egal wann und warum !
Vorbei sind die Zeiten, in denen Strumpfhosen Sorgen  
und Ärger bereiteten, indem sie einen erheblichen  
Kostenfaktor darstellten.

Rahmenbedingungen zur Anwendung der  
Zufriedenheits-Garantie:
Die Zufriedenheits-Garantie gilt, ob die Strumpfhose bereits getragen wurde oder nicht. Sie ist 
unabhängig davon, ob Ihnen die Passform oder die Farbe nicht gefällt, oder Sie der Annahme sind, 
die Qualität reiche Ihren Ansprüchen nicht aus.
Sie schicken uns die Strumpfhose zurück, wir senden Ihnen eine neue Strumpfhose Ihrer Wahl oder 
erstellen Ihnen eine Gutschrift zur Verrechnung.
Diese Gutschrift kann für sämtliche Produkte – die bei www.dance-fit.de bestellbar sind – genutzt 
werden. Eine Erstattung des Kaufpreises ist nur möglich, wenn die Strumpfhosen nicht getragen 
sind und der Widerruf/die Rücksendung innerhalb der gesetzlichen Fristen erfolgt. Die Garantie 
erlischt sechs Monate nach Erhalt der Strumpfhose.

Die Zufriedenheits-Garantie ist auch gültig bei defekten Strumpfhosen!
Die Strumpfhose hat eine Laufmasche, ausgehend von einer Naht? Sie schicken die Strumpfhose 
einfach zurück und erhalten eine neue! Ausgenommen von dieser Umtauschmöglichkeit sind 
Strumpfhosen mit Löchern sowie Laufmaschen welche durch Fingernägel oder qualitativ schlechte 
Bodenbeläge verursacht werden (insbesondere im Kniebereich).

Testen Sie Ihre neue Tanz-Strumpfhose und lassen Sie sich begeistern – viel Spaß!

Noch unsicher? Bestellen Sie eine Musterstrumpfhose zum Kennenlernpreis!
Damit Sie sich von der Qualität und Ausführung der Strumpfhose überzeugen können haben Sie die Möglichkeit auf Ihre Testbestellung einen Rabatt in Höhe von 7,00 € Euro  
zu erhalten.
Der Rabatt ist nur einmalig und nicht nachträglich einlösbar und nur gültig bei einer Bestellung in Verbindung mit mindestens einer Strumpfhose Mariechen Pro.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Gutscheincode Muster-MariechenPro ein. Der Rabatt wird automatisch bei Ihrer Bestellung in Abzug gebracht.


