Maßzettel für Reitstiefel | Measure form for boots
Hersteller | Producer:

Datum | Date:

Modell | Style:

Kundenname | Customer name:

Artikel-Nr. | Article no.:

Kunden-Nr. | Customer code:

Fußform | Form of feet:

Telefon | Phone:

Sonderwünsche | Special requests:

Reitsport Schockemöhle GmbH
Münsterlandstraße 1 · D-49439 Mühlen · Germany · Phone: +49 (0) 5492 5577-0
Fax: +49 (0) 5492 5577-10 · www.schockemoehle.net · info@schockemoehle.net

Schaftführung | Type of shaft (siehe Artikelbeschreibung | see article description):

Bodenausführung | Type of sole (siehe Artikelbeschreibung | see article description):

3

+ 3 cm Dressurbogen | Dressage bow

Maße

+ 2 cm Dressurbogen | Dressage bow

Ballen | Ball:

J-K

cm

cm

Spanne | Span:

G-H

cm

cm

Hacke | Heel:

E-F

cm

cm

Wade | Calf:

C-D

cm

cm

Wadenschluss (unter dem Knie) N-O
Top of calf (under the knee)

cm

cm

Schafthöhe (ohne Bogen)
Heigth of calf (excl. bow)

A-B

cm

cm

+ 1 cm:

A1-B

cm

cm

oder | or + 2 cm:

A2-B

cm

cm

oder | or + 3 cm:

A3-B

cm

cm

Fußlänge | Length of feet:

L-M

cm

cm

(15 cm) 1

cm

cm

(20 cm) 2

cm

cm

(25 cm) 3

cm

cm

Schafthöhe | Height

+ 1 cm Dressurbogen | Dressage bow
Höhenmaß-Entwicklung |
Find the exact measures
Mitte Kniescheibe seitlich waagerecht
bis Kniegelenksknochen (an der
Außenseite) | Middle of the kneecap
down to the knee joint (barefooted)
along the outer side of the leg
(top of the calf)
Wade (stärkste Stelle) |
Widest area of the calf

3

wird nur bei Stiefeln mit Reißverschluss statt Hinterriemen bis Boden
gemessen | Only to measure for boots
with zip instead of back strap

2
1

F
H

K

rechts | right

links | left

Hacke | Heel
Anmerkung:

Fußumriss: Die Umrisse des mit dem Strumpf bekleideten Fußes sind mit einem senkrecht gehaltenen Bleistift auf die Rückseite zu zeichnen. Ferse und Fußspitze besonders kennzeichnen.
Achtung: Geben Sie bitte noch zusätzlich die Fußlänge in cm an. Die Fuß- und Beinmaße sind
stehend, das Maßband leicht gespannt, über Strumpf bzw. Reithose zu nehmen.
Die Schafthöhe ist sitzend an der Außenseite des Beines von Punkt A (siehe Skizze) bis BodenPunkt B zu messen. Zu dieser Höhe müssen Sie, je nach Wunsch, entweder den normalen
Dressurbogen (1 cm) oder den extremen Dressurbogen (2 cm oder 3 cm) hinzugeben.

Notice:

To outline the foot: In order to outline your barefooted foot should hold the pen in a
vertical position!
Attention: Please state the length of your feet in cm.
All measures (except for the height) have to be taken while standing, wearing breeches or
stockings and being barefooted. The height must be taken while sitting. You have to add
either 1, 2 or 3 cm for the dressage bow according to your personal convenience.

Reitsport Schockemöhle GmbH übernimmt keine Haftung auf Passgenauigkeit bei Kunden-Eigenmassen. Eigenmaß geschieht ausschließlich auf Kundenrisiko! Passungenaue
Kunden-Eigenmaßstiefel sind vom Umtausch ausgeschlossen. | Reitsport Schockemöhle cannot be held liable for measurements which are taken by the customers themselves.

