BOOTSTRAPFASHION DIY DAMEN SCHNEIDERPUPPE MASSANGABEN

BootstapFashion DIY Women’s Dress Form Measurements Sheet
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When you place your order, please click PRINT and choose the correct paper format
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1. WIE MAN DEN BRUSTUMFANG MISST

Dieses Maß hat nichts mit deiner BH-Größe zu tun.
Trage bitte einen ungepolsterten BH, wenn du dich misst
Halte deine Arme entspannt neben dem Körper
Ziehe das Maßband über die breiteste
Stelle deiner Brust und miss parallel zum Boden

2. WIE MAN DIE UNTERBRUST MISST

Miss direkt unter der Brust und halte
das Maßband dabei parallel zum Boden
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3.

WIE MAN DIE TAILLE MISST
Finde zuerst deine natürliche Taille, indem
du dich zur Seite beugst und dabei festhältst,
wo dein Körper dabei abknickt
Ziehe ein Band an dieser Stelle um deinen Körper
Ziehe dabei nicht den Bauch ein. Hier ist deine
natürliche Taille, die sich normalerweise ca. 2-3cm
oberhalb des Bauchnabels befindet
Miss an dieser Stelle, lasse das Maßband aber
etwas locker um Luft zum Atmen zu haben

4.

WIE MAN DIE HÜFTE MISST
Zieh das Maßband an der breitesten Stelle
über Hüften und Po
Miss an dieser Stelle mit geschlossenen Beinen
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5.

BAUCHFORM
Bitte wähle
eine der dargestellten Optionen
Belly
Protuberance

POFORM
6. Buttocks
Shape

Bitte wähle eine der dargestellten Optionen
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HALTUNG
7. Posture

Hohlkreuz,
Rundrücken, militärische Haltung, Sattelrücken, gerader Rücken
Bitte wähle eine der dargestellten Optionen

SCHULTERFORM
8. Shoulder
Slope

Gerade
normal
abfallend
sehr abfallend
Bitte wähle eine der dargestellten Optionen
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9.

HALSUMFANG

Miss an der dicksten Stelle des Halses, lass das Maßband
aber etwas locker um Luft zum Atmen zu haben

10.

WIE MAN DIE BRUSTHÖHE VON DER HINTEREN
HALSMITTE MISST
Die hintere Halsmitte (CB) befindet sich am C7-Halswirbel.
Das ist der Halswirbel, der am meisten vorsteht.
Miss den Abstand von der hinteren Halsmitte über den
höchsten Schulterpunkt
(wo die Schulter in den Hals übergeht) bis zur Brustspitze.
Für eine größere Genauigkeit empfehlen wir den doppelten
Abstand (von der rechten Brustspitze über die Schulter,
hinter dem Nacken bis zur linken Brustspitze) zu messen
und diesen Wert zu halbieren.

For best accuracy, you can take the double
measurement and divide by two by putting the
measurement tape so it goes from the
left apex, up and behind the neck, and
down the other side back to the right apex.
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11.

WIE MAN DIE VORDERE LÄNGE VON DER HINTEREN
HALSMITTE
MISST
HOW
TO
MEASURE FRONT LENGTH
Leg ein Band oder ein zweites Maßband um die natürliche Taille.
FROM CENTER BACK NECK POINT
Miss von der hinteren Halsmitte über den höchsten
Schulterpunkt und die Brustspitze bis zur natürlichen Taille
(auf der rechten oder der linken Seite).
Für eine größere Genauigkeit empfehlen wir, das doppelte
Maß zu nehmen (von der durch das Band fixierten Taille hoch
die rechte
Brustspitze,
den rechten
Tieüber
a string
or another
measuring
tapehöchsten
aroundSchulterpunkt,
the waist.
über
den
Nacken,
den
linken
höchsten
Schulterpunkt,
Measure from center back neck point, down the check,
zur linken Brustspitze und nach unten zur Taille)
over
the breast, and to the waist, where the string is tied.
und diesen Wert zu halbieren.

For best accuracy, you can take the double
measurement and divide by two by putting
the measurement tape so it goes from the
waist, up and behind the neck, and
down the other side back to the waist.

12.

WIE MAN DIE HINTERE LÄNGE MISST
Miss von der hinteren Halsmitte (C7-Halwirbel)
direkt nach unten entlang des Rückgrats bis zur Taille
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13.

WIE MAN DIE RÜCKENBREITE MISST
Miss oberhalb der Schulterblätter den Abstand von Achselhöhle
zu Achselhöhle.
Dabei wird nur von der Armfalte bis zur Armfalte, die entsteht,
wenn man die Arme entspannt an der Seite hält, und nicht bis
in die Achselhöhle hinein, gemessen

Frequently asked questionDoes the measurement go into the armpit?
No. The measurement is from crease to crease,
when arms are at your side.

14.

BRUSTSPITZE ZU BRUSTSPITZE
Miss den Abstand zwischen der rechten und der linken Brustspitze
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