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Masstabelle Damen (Blusenmasse)
Jetzt sind Sie nur noch einen Schritt von Ihrer massgeschneiderten Bluse entfernt! Bitte
vermessen Sie sich nun wie unten beschrieben und auf den Fotos dargestellt.

Schulter
Bitte legen Sie die Bluse flach hin und messen Sie die Länge der Schulternaht,
welche unter dem Kragen beginnt und beim Ärmel (Ärmelnaht) endet

------------------------------------------------------------------------------------Oberarmweite
Messen Sie 15 cm von der Schulternaht dem Ärmel entlang. Legen Sie auf
dieser Höhe nun das Massband rechtwinklig an den Ärmel und messen Sie die
Oberarmbreite von Ihrer Bluse.

-----------------------------------------------------------------------------------Brustbreite
Legen Sie die zugeknöpfte Bluse flach hin und messen Sie von der einen
Seiten-Naht (Unter dem Ärmel beginnend), quer über das Hemd, bis zur
anderen Seiten-Naht. Bitte achten Sie darauf, vor allem bei Stretch-Stoff, dass
Sie die Bluse nicht zu sehr nach aussen ziehen.

------------------------------------------------------------------------------------Taillenbreite
Messen Sie die Taillenbreite an der engsten Stelle von Ihrer zugeknöpften
Damenbluse. Diese befindet sich normalerweise auf der Höhe vom 5. Knopf.
Legen Sie die Bluse dazu flach hin und achten darauf, dass Sie die Bluse beim
Vermessen nicht zu straff nach außen ziehen. Messen Sie von der einen
Blusenseite bis zur anderen.
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Bauchbreite
Messen Sie die Bauchbreite, einen Knopf oder 10 cm tiefer als sie die
Taillenbreite gemessen haben. Meistens befindet sich die Bauchbreite auf der
Höhe vom 5. Knopf. Messen Sie an der zugeknöpften Bluse, von der einen
Aussenseite, quer über die Bluse, bis zur anderen Aussenseite. Auch hier,
bitte darauf achten die Bluse beim Vermessen nicht zu sehr in die Weite zu
ziehen.

------------------------------------------------------------------------------------Saumbreite
Messen Sie ganz unten an Ihrer Bluse die Saumbreite, von dem einen
unteren Ende, quer über die Bluse, bis zum anderen unteren Ende. Bitte
legen Sie die zugeknöpfte Bluse flach hin und achten Sie darauf, die Bluse
beim Vermessen, nicht zu sehr nach Aussen zu ziehen.

------------------------------------------------------------------------------------Ärmlelänge
Messen Sie von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels inklusive
Manschette! Bei einer Kurzarmbluse bis zum Ende des Ärmels.

------------------------------------------------------------------------------------Blusenlänge vorne
Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter bis zur gewünschte
Blusenlänge.
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Schulter (ganz)
Legen Sie das Massband um die weiteste Stelle Ihrer Brust, um den
Brustumfang zu messen. Stehen Sie dabei entspannt und atmen aus. Legen
Sie das Massband möglichst gerade und stramm (ohne fest zu ziehen) um die
Brust herum.

-------------------------------------------------------------------------------------

Blusenlänge hinten
Klappen Sie den Kragen nach oben und messen Sie am Blusenrücken, vom
unteren Ende des Kragens, bis zum Saum, resp. die gewünschte Blusenlänge.

------------------------------------------------------------------------------------Armmanschette
Legen Sie die Manschette aufgeknöpft und flach ausgebreitet hin und messen
von der Knopfmitte bis zum äusseren Ende vom Knopfloch.

------------------------------------------------------------------------------------Hemdkragen
Die Kragenweite wird idealerweise an der geöffneten Bluse gemessen. Legen
Sie die Bluse so hin, dass der Kragen eben und ausgebreitet ist. Messe Sie von
der Knopfmitte bis zum äusseren Ende vom Knopfloch.

