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Bestellung von Fechtkleidung nach Maß

Ordering made-to-measure fencing clothing

Zur Bestellung von Maßanfertigungen, ermitteln Sie
bitte die in der Maßanleitung unten aufgeführten Maße.
Es wird ein Aufschlag von mindestens 15% zum
Listenpreis berechnet. Umtausch ist ausgeschlossen.

Please fill in the form below with your measurements.
A minimum surcharge of 15% on top of list price will
be made. Made-to-measure clothing cannot be
exchanged (see below).

Fechtjacke:
1=

Jackets:
1 = height *

Körpergröße*
An der Wand, ohne Schuhe
vom Scheitel bis zur Sohle
messen.

2=
3=
4=

Halsumfang
Rückenbreite
Brustumfang*
Maßband waagrecht über die
stärkste Stelle der Brust
führen.

5=
6=
7=

Rückenlänge
Taillenlänge
Taillenumfang*
Maßband waagrecht um die
Taille führen

8=

Armlänge

(standing, top of head to floor,
without shoes)

cm
cm
cm

2 = neck size
3 = width across back
4 = chest *
circumference around the
widest part of the chest.

cm
cm
cm

5 = neck to small of back
6 = neck to waist
7 = waist *
(circumference around the
waist)

cm
cm

8 = arm length

Fechthose:
9=
10 =

Bundweite
Gesäßweite*

Seitenlänge
Schrittlänge
Kniebundumfang

cm
cm
cm
cm
cm

Breeches:
cm

Maßband waagrecht an der
stärksten Stelle der Hüfte
über das Gesäß führen

11 =
12 =
13 =

cm
cm
cm

9 = Waist
10 = hips *

cm

(circumference around the
widest part of the hips)

cm
cm
cm
cm

11 = outside leg (to knee)
12 = inside leg (to knee)
13 = knee (circumference)

* zumindest diese Maße müssen für eine
Maßanfertigung angegeben werden

cm
cm
cm
cm

* mandatory measurements

Bestellung
Hiermit bestelle ich zu Ihren Lieferbedingungen die
nachstehend aufgeführten Artikel:
Menge
Bezeichnung
Quantity Description

Order
I would like to place an order for the items listed
below, subject to your terms of delivery:
Artikel-Nr.
Product code

Ich weiß, dass Maßanfertigungen vom Umtausch
ausgeschlossen sind und ich die Ware auch dann
abnehmen muss, wenn Sie aufgrund falscher oder
unvollständiger Maßangaben nicht passt.

Rechts / links
right / left

Bemerkungen
Remarks

I understand that made-to-measure clothing cannot be
exchanged, even if the garment does not fit me, due
to incorrect or incomplete measurements which I have
provided.

...................................................................
Ort, Datum, Unterschrift
Place, Date, Signature

