
MANN / FRAU 
Es ist einfach, die richtige Größe zu finden. Wenn Sie ein Kleidungsstück für die obere 

Körperhälfte kaufen möchten, vergleichen Sie Ihre Maße bitte mit den Angaben der Tabelle 

OBERTEILE. Wenn Sie hingegen an einer Hose, Jeans oder Bermudas interessiert sind, 

beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle HOSEN. Je nach Kleidungsstück, das Sie kaufen 

möchten, sind meh-rere Körpermaße zu nehmen. Wenn die genommenen Maße nicht genau 

einer Größe in der Tabelle entsprechen, empfehlen wir, eine etwas weitere Größe zu 

wählen, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. 

Hinweis: 

- Die Größen können herstellungsbedingt um +/-3% abweichen. 

- Kleidungsstücke aus Baumwolle können einem natürlichen Einlaufen von etwa 5% 

unterliegen, auch wenn sie korrekt nach Anweisung auf dem Etikett gewaschenen werden.  

 



KIND  

Für Kinderartikel haben wir eine zusammenfassende Tabelle für die Ermittlung der richtigen 

Größe er-stellt. Es gilt dieselbe Empfehlung wie bei Artikeln für Erwachsene: Wenn die 

genommenen Maße nicht genau einer Größe in der Tabelle entsprechen, empfehlen wir, 

eine etwas weitere Größe zu wählen, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. 

 

HANDSCHUHE 

Für Handschuhe gibt es zwei wichtige Maße: 

- Den Handumfang, der mit einem Maßband gemessen wird; 

- Die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Handgelenk.

 



FOOTWEAR

 
Die EU-Größe bezieht sich auf die Leistenlänge in Pariser Stich. Ein Pariser Stich 
entspricht zwei Dritteln eines Zentimeters, folglich entspricht eine Länge von etwa 
280 mm (28 cm) der EU-Größe 42 (28x3=84/84:2=42). 
Die UK-Größe bezieht sich auf ein auf dem englischen Stich basierendes System mit 
einer präzisen arithmetischen Berechnung. Ein englischer Stich ent-spricht 1 
Barleycorn (Gerstenkorn, 1/3 Zoll), die Größenskala für Erwachsene be-ginnt bei 0, 
was 25 Barleycorn (8 + 1/3 Zoll) entspricht. Wenn der Schuhleisten also 280 mm (ca. 
11 Zoll) lang ist, entspricht er der UK-Größe 8 (11x3=33/33-25=8).  
Die Größe US MAN bezieht sich auf ein System mit amerikanischem Stich, das einer 
anderen arithmetischen Berechnung folgt. Ein amerikanischer Stich entspricht einem 
englischen (1/3  Zoll), die amerikanische Größenskala für Männer beginnt jedoch bei 
einer Größe, die üblicherweise 8 + 7/12 Zoll ent-spricht. Das bedeutet, dass die 
amerikanische Größe derselben Leistenlänge ein wenig höher als die englische 
Größe ist (für gewöhnlich plus 0,5). Die Größe US WOMAN ist konventionell eine 
Nummer höher als die entsprechende Grö-ße US MAN. 
Das von ISO 9407:2019 definierte System Mondopoint beschreibt die wesentlichen 
Eigenschaften eines Systems zur Angabe von Schuhgrößen, das auf der Länge und 
Breite des Fußes in Millimetern basiert. Bezüglich der Länge ist der Wert der Größe 
etwa 10 mm kürzer als die Leistenlänge.  
  

 


