
Es gibt zwei unterschiedliche Messmethoden – beide Varianten haben Vor- und Nachteile.

Für das Abmessen der Körpermaße benötigst Du eine helfende Person und bekommst am Ende eine gut sitzende klaamotte 
(‚regular fit‘).

Für das Abmessen der Textilmaße anhand eines vorhandenen Oberteils benötigst Du eine gut sitzende Bluse oder ein 
gut sitzendes Hemd und kannst über die Wahl des Oberteils selbst bestimmen wie es sitzen soll (eng, normal oder weit).

Körpermaße

Am einfachsten ist das Abmessen, wenn Du jemanden bittest, das für Dich zu machen. Dazu trägst Du am besten eine 
Bluse oder ein Hemd. Dann sind die entsprechenden Messpunkte relativ leicht an den Nähten zu erkennen. Du stellst Dich 
aufrecht – aber entspannt – hin, um Deine natürliche Körperform zu präsentieren.
Das Maßband sollte beim Messen locker sitzen, aber trotzdem ohne Festhalten den richtigen Verlauf beibehalten.

Wir kümmern uns dann darum, die Maße für die Bluse oder das Hemd so zu erweitern, dass eine gut sitzende, bequeme 
klaamotte für Dich geschneidert wird (das, was gerne als ‚regular fit‘ bezeichnet wird). Wenn Du es lieber enger oder 
weiter magst, empfehlen wir Dir, die Maße direkt von Deiner Bluse oder Deinem Hemd zu nehmen.

Textilmaße

Solltest Du im Besitz einer gut sitzenden Bluse oder eines gut sitzenden Hemdes sein, kannst Du die nötigen Werte  
direkt daran abmessen. So kannst Du Dir selbst aussuchen, ob Deine klaamotte etwas enger oder weiter sitzen 
soll. Bitte vergiss hierfür aber nicht, dass unser Stoff kein Elastan oder Ähnliches beinhaltet – also nicht dehnbar ist.  
Außerdem benötigst Du ein Langarm-Oberteil, um die Armlänge abmessen zu können. 

Die von Dir übermittelten Werte passen wir nicht mehr an und fertigen exakt passend Deine klaamotte an.

Du brauchst:

ein Maßband

etwas Zeit

eine Person Deiner Wahl                       oder                   ein gut sitzendes Langarm-Oberteil (Bluse oder Hemd)

Anleitung für deine maßgeschneiderte

www.klaamotte.com



Stell Dich bitte aufrecht, aber entspannt hin. Die folgenden 
6 Maße misst am besten die Person Deiner Wahl an Dir ab.

Trag bitte Deine Körpergröße als Kontrollmaß ein. Falls Du diese 
nicht kennst, miss bitte von Scheitel bis Fuß.

1  ...................... cm

Die Kragenweite ermittelst Du indem 
Du das Maßband – an der Stelle an 
der der Kragen sitzen soll – um den 
Hals führst und dabei einen Finger 
zwischen Maßband und Hals lässt. So 
entsteht eine bequem sitzende Bluse.

 2  ...................... cm

Den Brustumfang misst Du, indem Du das Maßband auf Brust-
höhe einmal komplett um den Körper führst.

3  ...................... cm

Die Taille wird auf Höhe der Taille komplett um den Körper ge-
messen.

4  ...................... cm

Für die Hüfte wird der Körperumfang auf Höhe der Hüfte ge-
nommen.

5  ...................... cm

Die Armlänge misst Du indem Du das Maßband an der Schulter 
ansetzt, dort wo der Schulterknochen zum Arm hin aufhört oder 
bei einer Bluse am höchsten Punkt des Armteils. Das Maßband 
führst Du von der Schulter aus über den Ellbogen am leicht ge-
beugten Arm bis zur Handwurzel und liest die Länge ab.

6   ...................... cm

Die Länge der Bluse nimmst Du indem Du mittig am Rücken auf 
innerer Schulterhöhe beginnst und senkrecht nach unten bis zur 
Höhe der Handwurzel des herabhängenden Armes misst.
Du kannst diese Länge auch etwas kürzen oder verlängern, wenn 
Du Deine Bluse lieber entsprechend trägst.

7  ...................... cm

Halte Deine gut sitzende Langarm-Bluse bereit. 

Trag bitte Deine Körpergröße als Kontrollmaß ein. Falls Du diese 
nicht kennst, miss bitte von Scheitel bis Fuß.

1  ...................... cm

Die Kragenweite wird am 
flach ausgelegten Kragen 
von Knopfloch zu Mitte 
Knopf gemessen. 

2   ...................... cm

Lege die Bluse jetzt möglichst faltenfrei und vollständig zugeknöpft 
auf eine glatte Oberfläche mit der Vorderseite nach oben. Auf Brust-
höhe misst Du den Abstand von Seite zu Seite und nimmst den Wert 
doppelt, da wir den Brustumfang benötigen.

3  ...................... cm x 2 = ..................... cm

Den Taillenumfang misst Du ebenfalls von Seite zu Seite und 
verdoppelst den gemessenen Wert.

4   ...................... cm x 2 = ..................... cm

Der Hüftumfang ist der doppelte Abstand zwischen den beiden 
Seiten.

5   ...................... cm x 2 = ..................... cm

Die Armlänge ist die Länge von der Armnaht an der Schulter  
(der höchste Punkt des Armteils) bis zum äußeren Ende der Man-
schette (also inkl. der Manschette).

6   ...................... cm

Die Länge der Bluse misst sich am leichtesten am Rückenteil. 
Deswegen drehst Du Deine Bluse jetzt um (Rückenteil nach oben). 
Hier nimmst Du den Abstand zwischen der unteren Kragennaht 
bis zum unteren Ende (Saum) der Bluse an der Mitte des Rücken-
teils entlang gemessen.

7   ...................... cm
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Anleitung für deine maßgeschneiderte

Nach Körpermaßen nach Textilmaßenoder

– BLUSE –

Bitte beachten:  
Körpermaße sind „Ist“-Maße, Textilmaße sind „End“-Maße. Die beiden Maße stimmen nur in den mit  gekennzeichneten Punkten überein  

(also 1  2  6   7 ) und nur dort kann die alternative Meßmethode ebenfalls verwendet werden.
Die 7 gemessenen Werte und die Messmethode (Körpermaße oder Textilmaße) gibst Du so an uns weiter und wir kümmern uns um den Rest. 

www.klaamotte.com
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Anleitung für deine maßgeschneiderte

Stell Dich bitte aufrecht, aber entspannt hin. Die folgenden 
7 Maße misst am besten die Person Deiner Wahl an Dir ab.

Trag bitte Deine Körpergröße als Kontrollmaß ein. Falls Du diese 
nicht kennst, miss bitte von Scheitel bis Fuß.

1  ...................... cm

Die Kragenweite ermittelst Du indem Du 
das Maßband – an der Stelle an der 
der Kragen sitzen soll – um den Hals 
führst und dabei einen Finger zwischen 
Maßband und Hals lässt. So entsteht ein 
bequem sitzendes Hemd.

 2  ...................... cm

Den Brustumfang misst Du, indem Du das Maßband auf Brust-
höhe einmal komplett um den Körper führst.

3  ...................... cm

Die Taille wird auf Höhe der Taille komplett um den Körper ge-
messen.

4  ...................... cm

Die Armlänge misst Du indem Du das Maßband an der Schulter 
ansetzt, dort wo der Schulterknochen zum Arm hin aufhört oder 
bei einem Hemd am höchsten Punkt des Armteils. Das Maßband 
führst Du von der Schulter aus über den Ellbogen am leicht ge-
beugten Arm bis zur Handwurzel und liest die Länge ab.

5   ...................... cm

Die Rückenbreite ist die Länge zwischen den beiden äußersten 
Punkten der beiden Schulterknochen.
6  ...................... cm

Die Länge des Hemdes nimmst Du, indem Du mittig am Rücken 
auf innerer Schulterhöhe beginnst und senkrecht nach unten bis 
zur Höhe der Daumenspitze des herabhängenden Armes misst. 
Du kannst diese Länge auch etwas kürzen oder verlängern, wenn 
Du Dein Hemd lieber entsprechend trägst. Wenn Deine Hemden 
gerne aus der Hose rutschen, nimmst Du sie besser länger.

7  ...................... cm

Halte Dein gut sitzendes Langarm-Hemd bereit. 

Trag bitte Deine Körpergröße als Kontrollmaß ein. Falls Du diese 
nicht kennst, miss bitte von Scheitel bis Fuß.

1  ...................... cm

Die Kragenweite wird am 
flach ausgelegten Kragen 
von Knopfloch zu Mitte 
Knopf gemessen. 

2   ...................... cm

Lege das Hemd jetzt möglichst faltenfrei und vollständig zuge-
knöpft auf eine glatte Oberfläche mit der Vorderseite nach oben. 
Auf Brusthöhe misst Du den Abstand von Seite zu Seite und 
nimmst den Wert doppelt, da wir den Brustumfang benötigen.

3  ...................... cm x 2 = ..................... cm

Den Taillenumfang misst Du ebenfalls von Seite zu Seite und 
verdoppelst den gemessenen Wert.

4   ...................... cm x 2 = ..................... cm

Die Armlänge ist die Länge von der Armnaht an der Schulter  
(der höchste Punkt des Armteils) bis zum äußeren Ende der Man-
schette (also inkl. der Manschette).

5   ...................... cm

Dreh Dein Hemd jetzt um (Rückenteil nach oben). Die Rücken-
breite misst Du von Armnaht zu Armnaht.

6   ...................... cm

Für die Länge des Hemds nimmst Du den Abstand zwischen der 
unteren Kragennaht bis zum unteren Ende (Saum) des Hemds an 
der Mitte des Rückenteils entlang gemessen.

7   ...................... cm

Bitte beachten:  
Körpermaße sind „Ist“-Maße, Textilmaße sind „End“-Maße. Die beiden Maße stimmen nur in den mit  gekennzeichneten Punkten überein  

(also 1  2  5  6    7 ) und nur dort kann die alternative Meßmethode ebenfalls verwendet werden.
Die 6 gemessenen Werte und die Messmethode (Körpermaße oder Textilmaße) gibst Du so an uns weiter und wir kümmern uns um den Rest. 

www.klaamotte.com
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