Wie messe ich einen Träger richtig ab?
•
•
•
•

Der Mann muss seine Lederhose tragen und sicherstellen, dass sie richtig sitzt (nicht zu tief)
Stehen Sie aufrecht
Messen Sie sich nicht selber
Immer eng am Körper messen

Die folgende Informationen werden für jede Trägerbestellung gebraucht:
• Name des Herren
• Gesamtlänge (komplette Länger der Träger; gemessen wird vom vorderen Trägerknopf über die
Schulter, über Kreuz zum hinteren Lederhosenknopf)
• Vorderlänge (gemessen wird vom vorderen Knopfloch eines passenden Trägers, bis zu der Nadel die
die vorderen und hinteren Längen verbindet)
Am Besten ist es, wenn die Vorderlänge an einem passenden Träger gemessen wird.
Sie können auch Ihre Weste dazu tragen, dann sieht man am Besten auf welcher Höhe der Quersteg sein
sollte, damit der Trägersteg im Westenausschnitt zu sehen ist.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Vorderlänge nicht zu lang messen. Wenn Sie sich hinsetzen rutscht der
Steg weiter nach oben.
Vorderlänge ausmessen wenn die Weste den Trägersteg verdeckt
• Lederhose, Träger und Weste anziehen
• befindet sich der Steg zu tief (Weste verdeckt unteren Teil des Stegs) muss der oberste Knopf der
Weste zu geknöpft werden
• Maßband von oben an untersten Punkt des Stegs anlegen (Leder nicht Zacken) und bis Anfange des
Westenausschnitts messen
• Herren hinsetzen lassen und gemessenes Maß noch mal überprüfen (Maßband an obersten Punkt
des Steges, Leder nicht Zacken, anlegen und vorher gemessene cm dazu geben, damit der Träger
beim Sitzen dann nicht zu hoch ist)
Wenn Sie sich bei der Vorderlänge nicht sicher sind, nehmen wir die Standardlänge.
Es dauert ca. 3 Wochen bis ein angefertigter Träger fertig ist
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail falls Sie noch Fragen haben.
Wenn Sie sich beim Messen nicht sicher sind, schicken Sie uns ein Foto während Sie jemanden messen
oder gemessen werden.
Wir freuen uns darauf, Ihnen einen perfekt passenden Träger anfertigen zu dürfen.

oberster Punkt

unterster Punkt
www.trachten-poellmann.de

