
     TAILOR MADE 
Sie besitzen ein Lieblings Strickteil und möchten es nochmals, ganz gleich, oder in einer anderen Farbe, mit 
anderen Maßen, oder auch mir personalisierten Details... 
Kreieren Sie Ihren persönlichen Stil - seien Sie ihr eigener Fashion Designer!  
Was tun um ein persönlich für sie gestaltetes Sticktteil zu bestellen?  
Alles einfach! Bitte nur den folgenden Anweisungen folgen.  
 
TAILOR MADE - Massgeschneidert 
OPTION 1:  
Nach einem Modell, dem sie besonders gefällt und den sie kopieren lassen möchten, oder auch nach einer 
Fotografie von dem Teil, den sie besonders mögen.  
Schicken sie an FILODARZO via Email oder per Post eine detaillierte Fotografie von dem Stück das sie 
kopieren lassen möchten. Lassen Sie uns schriftlich wissen, ob sie eventuelle Änderungen vorzunehmen sind, 
wie auch die Masse betreffend diese Änderungen.  
Füllen Sie den Datenblatt 1 für die Masse deutlicherweise auf der heruntergeladenen Internetseite von 
FILODARZO auf.  
 
Nehmen sie ihre Masse: Zwei Vorgehensweise:  
1. Messen Sie nach einem Kleidungsstück welches Ihnen gut steht: legen sie es flach und messen Sie wie auf 
dem Datenblatt 1 angegeben.  
2. Nehmen sie die Masse direkt an ihrem Körper: es geht einfacher, wenn jemand Ihnen dabei hilft. 
Messen Sie wie auf dem Datenblatt 2 angegeben ist.  
Falls das Vorderteil Ihres Körpers ausgeprägter ist, sollten die Masse entsprechend einige Zentimeter grösser 
ausfallen. 
Sollte umgekehrt die Krümmung Ihres Rückens ausgeprägter sein, müssten Sie dann für die Rückseite einige 
Zentimeter dazuzählen.  
Wählen sie Garn, Farbe, Strickart und Kantenart die sie wünschen.  
Die echte Farbtöne können leicht variieren von den Farbtönen die Sie im Bildschirm sehen.  
 
Schicken Sie bitte alle diese Informationen via Email an order@filodarzo.com.          
FILODARZO wird ihnen informieren ob es möglich wird, ihr Modell zu verwirklichen, wie auch die gesamten 
Kosten, Taxen und Versandgebühren. 
Entscheiden Sie sich, ihrem Projekt fortzusetzen? Wenn ja, also wären die gesamten Kosten einzuzahlen, bevor 
FILODARZO mit der Arbeit beginnt.  
Der erhaltene Betrag besiegelt den Vertrag. Der Betrag wird von FILODARZO nicht erstattet. 
Im Fall eines Verzichts, bitten wir Sie freundlicherweise, uns es per Email zu mitzuteilen. FILODARZO 
bedankt sich bei ihnen dafür. 
FILODARZO wird Ihre privaten Daten nur um Ihnen im laufenden von neuen Projekten und Kreationen 
benützen.  
Wir reproduzieren NIE exakter weise ein Designerteil, aus offensichtlichen Gründen des Copyrights. Es 
steht nicht in der Verantwortung von FILODARZO zu wissen, wer das zu kopierendes Teil entworfen hat.  
Jedes Kleidungsstück ist speziell für sie angefertigt. So gibt es keine Verschwendung! 
Die Rückgabe eines speziell für sie erschaffendes Teil ist nicht möglich. 
Wir erinnern Sie, dass FILODARZO mit Vintagestrickmaschinen arbeitet, so bedeutet dass einige ausgeführte 
Muster mit modernen oder computerisierte Maschinen nicht realisierbar sind. Fragen Sie uns einfach!  
 
Wenn Sie ihre Ware erhalten haben, und angeben, dass FILODARZO einen wichtigen Fehler gemacht hat, 
schreiben Sie uns es hinsichtlich. Wir werden diesbezüglich so schnell wie möglich antworten. 
Wenn es ein Irrtum unsererseits ist, schicken Sie uns das Kleiderstück zurück, beschreiben Sie mit Klarheit die 
Mangel und Änderungen die vorzunehmen sind.  
FILODARZO wird Ihnen dieses Kleidungsstück ordnungsgemäß innerhalb 15 Werktage zurückschicken, die 
Portospesen gehen zulasten FILODARZO .  
Ziehen sie ihre neue Kreation an, machen sie ein schönes Foto und FILODARZO wird es sehr gerne 
publizieren, wenn sie es wünschen.  
 
 
 
 



 
OPTION 2:  
Zeichnen sie das Kleidungsstück welches Sie wünschen mit allen wichtigen Details. 
Wir erinnern Sie, dass wir, dank Email Korrespondenz, zu ihrer Verfügung bleiben um alle Zweifel zu 
beseitigen, und um Ratschläge und Frage zu beantworten. 
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, das Ganze ist ohne Verpflichtung Ihrerseits.  
 
Nehmen sie ihre Maße.  
Zwei Vorgehensweise:  
1. Messen Sie nach einem Kleidungsstück welches Ihnen gut steht: legen sie es flach und messen Sie wie auf 
dem Datenblatt 1 angegeben.   
2. Nehmen sie die Masse direkt an ihrem Körper: es geht einfacher, wenn jemand Ihnen dabei hilft. 
Messen Sie wie auf dem Datenblatt 2 angegeben.  
Falls das Vorderteil Ihres Körpers ausgeprägter ist, sollten die Masse entsprechend einige Zentimeter grösser 
ausfallen. 
Sollte umgekehrt die Krümmung Ihres Rückens ausgeprägter sein, müssten Sie dann für die Rückseite einige 
Zentimeter dazuzählen.  
Wählen sie Garn, Farbe, Strickart und Kantenart die sie wünschen.  
Die echte Farbtöne können leicht variieren von den Farbtönen die Sie im Bildschirm sehen.  
Schicken Sie bitte alle diese Informationen via Email an order@filodarzo.com. FILODARZO wird ihnen 
informieren ob es möglich wird, ihr Modell zu verwirklichen, wie auch die gesamten Kosten, Taxen und 
Versandgebühren. 
Entscheiden Sie sich, ihrem Projekt fortzusetzen? Wenn ja, also wären die gesamten Kosten einzuzahlen, bevor 
FILODARZO mit der Arbeit beginnt.  
Der erhaltene Betrag besiegelt den Vertrag. Der Betrag wird von FILODARZO nicht erstattet. 
Im Fall eines Verzichts, bitten wir Sie freundlicherweise, uns es per Email zu mitzuteilen.  
FILODARZO bedankt sich bei ihnen dafür. 
FILODARZO wird Ihre privaten Daten nur um Ihnen im laufenden von neuen Projekten und Kreationen, 
benützen.  
Wir erinnern Sie, dass FILODARZO mit Vintagestrickmaschinen arbeitet, so bedeutet dass einige ausgeführte 
Muster mit modernen oder computerisierte Maschinen nicht realisierbar sind. Fragen Sie uns einfach!  
FILODARZO akzeptiert nicht, Kleiderteile von berühmten Designers exakterweise zu kopieren, aus 
offensichtlichen Gründen des Copyrights. Es steht nicht in der Verantwortung von FILODARZO zu wissen, 
wer das zu kopierendes Teil entworfen hat. Fragen sie uns. 
Jedes Kleidungsstück ist speziell für sie angefertigt. So gibt es keine Verschwendung! 
Die Rückgabe eines speziell für sie erschaffendes Teil ist nicht möglich. 
Wenn Sie ihre Ware erhalten haben, und angeben, dass FILODARZO einen wichtigen Fehler gemacht hat, 
schreiben Sie uns es hinsichtlich. Wir werden diesbezüglich so schnell wie möglich antworten. 
Wenn es ein Irrtum unsererseits ist, schicken Sie uns das Kleiderstück zurück, beschreiben Sie mit Klarheit die 
Mangel und Änderungen die vorzunehmen sind.  
FILODARZO wird Ihnen dieses Kleidungsstück ordnungsgemäß innerhalb 15 Werktage zurückschicken, die 
Portospesen gehen zulasten FILODARZO .  
Ziehen sie ihre neue Kreation an, machen sie ein schönes Foto und FILODARZO wird es sehr gerne 
publizieren, wenn sie es wünschen.  
 


