
Messanleitung für Hosen

1. Bundweite/Bundumfang/Hosenbund: 
    Bundweite: Bei einer gut passenden Hose den Knopf
    schließen, Zollstock zweimal aufklappen, Zollstock in das
    eine Ende des Hosenbundes stecken, Hosenbund auf
    Spannung bringen und zum anderen Ende des 
    Hosenbundes messen.

    Bundumfang: gemessene Bundweite verdoppeln.
 
     

     Der Hosenbund wird am besten mit einer gut sitzenden
     Hose vermessen und ganz knapp über dem Hosenbund an
     der gewünschten Stelle gemessen. Unbedingt beachten, dass
     das Maßband ganz eng am Körper geführt wird.

     (stramm ziehen, nicht locker messen!).

(      -------   MESSEN     --------    )

2. Gesäßumfang:
     Der Gesäßumfang wird an der weitesten Stelle des 
     Gesäßes gemessen. Achte bitte darauf, dass beim messen
     die Hosentaschen leer sind.  Das Maß leicht anliegend messen.

3. Oberschenkel
     Der Oberschenkelumfang wird an der stärksten Stelle des
     Oberschenkels gemessen. Maßband leicht anliegend, locker
     messen.

4. Schritt
     Der Schritt wird von der Vorderseite der Hose
     am oberen Bundende, durch den Schritt bis
     zum anderen Bundende auf der Hosenrückseite
     gemessen. Dabei ist zu beachten, dass das 
     Maßband am Körper geführt wird.



5. Knieumfang:
    Der Knieumfang wird an der stärksten Stelle des Knies
    gemessen.

6. Seitenlänge:
    Die Seitenlänge wird vom Hosenbund bis
    zum Boden gemessen (mit angezogenen
    Schuhen).

Oder an einer gut passenden Hose vom
Hosenbund bis zum Hosensaum, dabei die
Hose leicht auf Spannung bringen.

7. Schrittlänge:

Die Schritt- oder Innenbeinlänge 
ermittelt man am besten mit einer
Wasserwage oder einem Buch. Dabei 
stellst du dich an eine Wand oder
Tür,  ziehst das Hilfsmittel waagerecht
zwischen den Beinen nach oben und 
misst von der Oberkante bis auf den
Boden. Gemessen wird wie bei der
Seitenlänge mit Schuhen.

Oder an einer gut passenden Hose

Hierbei misst man ab dem Nahtkreuz im Schritt bis zum
Hosenbeinende. Die Hose dabei leicht auf  Spannung
bringen wie bei der Messung der Seitennaht.



8. vordere Leibhöhe:
gemessen wird an einer gut passenden
Hose ab dem Nahtkreuz im Schritt
nach oben bis zum Hosenbundende.

9. hintere Leibhöhe:
gemessen wird wie bei der vorderen Leibhöhe
an der gut passenden Hose ab dem Nahtkreuz
im Schritt hinten hoch die Gesäßnaht entlang
bis zum Hosenbundende.

1. Bundweite     _______ cm  x   2   =  Bundumfang   ___________ cm
    Hosenbund (Körpermaß)    ___________ cm
2. Gesäßumfang (Körpermaß)    ___________ cm
3. Oberschenkelumfang (Körpermaß)   ___________ cm
4. Schritt (Körpermaß)     ___________ cm
5. Knieumfang (Körpermaß)    ___________ cm
6. Seitenlänge      ___________ cm
7. Schrittlänge      ___________ cm
8. vordere Leibhöhe     ___________ cm
9. hintere Leibhöhe     ___________ cm
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