
B1 Taillenumfang
Umfang der Taille (Körpermitte) an der 
schmalsten Stelle

B2 Hüftumfang
Umfang der Hüfte an der stärksten Stelle

B3 Schenkelumfang
Umfang des Schenkels an der 
stärksten Stelle

B4 Knieumfang
Umfang des Beines am Knie. Falls Ihr 
Wadenumfang größer als Ihr Knieumfang 
ist, hier bitte den Wadenumfang eintragen

B1

B2

B3

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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B4

B5

B5 Knöchelumfang
Umfang des Beines am Knöchel

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 

Very few people fit into the standardized clothing sizes. So that you can still 
find a suitable latex dress, we will make tailor-made latex clothing for you at 
no extra charge. Because especially with latex clothing, it's annoying when 
it doesn't fit.

Taking the measurements is the key to an accurate fit:

- Let someone else measure you: Measuring yourself simply does not work. 
  There are also dressmakers, who can do the professional measuring for you.
- Please fill in all requested measurements.
- Unit of measurement is in centimeters (cm

Congratulations for choosing handmade XalateX latex clothing!

If you have any questions about the measurement, do not hesitate to contact us. 
 ☎ +49 (0)2246 3036714      ✉ kontakt@xalatex.com 

You can either write your measurements directly into the PDF document
or you print it and fill in your measurements.

B1 Waist size
circumference of the waist at 
the smallest spot

B2 Hip measurement
circumference of the hip at 
the strongest spot

B3 Thigh circumference
Circumference of the upper leg 
at the strongest spot

B4 Knee circumference

B5 Ankle circumference
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B6 seitliche Knielänge
Länge von der seitlichen Taillienlinie außen 
entlang bis zum Knie

B7 seitliche Hosenlänge
Länge von der seitlichen Taillenlinie außen 
entlang bis zum Hosensaum langer Hosen

B8 innere Hosenlänge
Länge vom Schritt an der Innenseite des 
Beines bis zum Hosensaum langer Hosen

B9 Schrittlänge
Länge von der vorderen Mitte der Taillen-
mitte durch den Schritt bis zur hinteren 
Mitte der Taillenlinie

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

B6

B7

B8

B9 B9

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 

If you have any questions about the measurement, do not hesitate to contact us. 
 ☎ +49 (0)2246 3036714      ✉ kontakt@xalatex.com 

You can mark here whether you want your outfit to be cut very tight, 
exact or a little bit more casual:

very tight exact
measurements

slightly loose

B6 Side knee length
Length from the side waist line 
along to the knee

B7 Side length of trousers
Length from the side waist line
down to the hem of long trousers

B8 inner trouser length
Length from the crotch on the 
inside of the trouser hem

B9 Crotch length
Length from the front waist-line
through the crotch to the rear 
waist line
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