
A1 Brustumfang
Umfang des Brustkorbes gemessen 
an der stärksten Stelle der Brust

A2 Unterbrustanfang
Umfang des Brustkorbes gemessen 
unmittelbar unterhalb der Brust

A3 Taillenumfang 
Umfang der Taille (Körpermitte) 
an der schmalsten Stelle

A4 Hüftumfang 
Umfang der Hüfte an der stärksten Stelle

A1

A2

A3

A4

Glückwunsch zu deiner Entscheidung für ein XalateX-Kleidungsstück!

Die wenigsten Menschen passen in die genormten Konfektionsgrößen. Um trotzdem ein passendes Latexklei-
dungsstück zu erhalten, fertigen wir für dich maßgeschneiderte Latex-Kleidung ganz ohne Aufpreis an. Denn 
gerade bei Latex-Bekleidung ist es ärgerlich, wenn’s nicht passt. 

 Die Maßerfassung ist der Schlüssel zu einem passgenauen Schnitt:

 • Laß dich in Ruhe von einer anderen Person ausmessen.
  Sich selbst vermessen klappt einfach nicht. Es gibt auch Schneidereien,
  die das professionelle Ausmessen für dich übernehmen können.
 • Bitte gib alle angeforderten Maße an.
 • Maßeinheit ist in Zentimeter (cm)

 Du kannst deine Maße einfach hier eintragen und das PDF per E-Mail schicken:
  kontakt@xalatex.shop
 Oder du nutzt für die Eingabe deiner Maße unser Online-Formular unter:
  www.xalatex.shop/passt-perfekt
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Solltest du Fragen zu der Maß-Erfassung haben, kannst du dich gerne an uns wenden. 
Wir beraten dich gerne!

 ☎ +49 (0)2246 3036714      ✉ kontakt@xalatex.com 
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A5 vordere Taillenlänge
Länge vom Halsansatz an der Schulter 
über die Brust bis zur Taille an der 
schmalsten Stelle

A6 Rückenlänge
Länge vom hinteren unteren Halsansatz 
am Rückrat entlang bis zur Taillenlinie

A7 Brusthöhe
Länge vom Halsansatz an der Schulter 
bis zur stärksten Stelle der Brust

A8 Brustweite
Länge zwischen den stärksten Stellen 
der beiden Brüste

A9 Halsumfang
Umfang des Halses knapp
am Schulteransatz. (z.B. für
Kragen der Oberbekleidung)

A10 Oberarmumfang
Umfang des Oberarmes an
der stärksten Stelle

A11 Ellenbogenumfang
Umfang des Ellenbogens

A12 Handgelenkumfang
Umfang des Handgelenks

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12
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A13 Schulterlänge
Länge vom unteren Halsansatz bis zur 
Schulterkugel (Schulter-/Ärmelnaht)

A14 Ellenbogenlänge
Länge von der Schulterkugel bis zum 
Ellenbogen bei abgewinkeltem Arm. 
Beim Schulterkugelansatz sollte man von 
dem Punkt ausgehen, wo bei der Schulter-
länge der Endpunkt war

A15 Ärmellänge
Länge von der Schulterkugel an der 
Außenseite des Armes bis zum Handgelenk 
bei leicht abgewinkeltem Arm. 
Auch hier sollte man vom Endpunkt 
der Schulterlänge ausgehen

A16 Handlänge
Länge der Hand vom Handgelenk bis
zur Spitze des Mittelfingers bei 
ausgestreckter Hand

A13

A14

A15

A16

Du kannst hier ankreuzen, ob du dein Outfit sehr eng, genau oder etwas lockerer geschnitten haben willst:

Solltest du Fragen zu der Maß-Erfassung haben, kannst du dich gerne an uns wenden. 
Wir beraten dich gerne!

Telefon: +49 (0) 2247 / 756 16 24      E-Mail:kontakt@xalatex.shop

-5 %

sehr eng

1:1

genau meine
Maße

+5 %

etwas lockerer

Solltest du Fragen zu der Maß-Erfassung haben, kannst du dich gerne an uns wenden. 
Wir beraten dich gerne!

 ☎ +49 (0)2246 3036714      ✉ kontakt@xalatex.com 
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