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Erläuterungen zur Größenbestimmung mit einem Mustergrößensatz 
 

 

Bitte die Kostüme richtig anziehen. D.h. der Reißverschluss ist bei den Jacken hinten, bei 
den Röcken links. Röcke am besten mit Petticoat probieren. Der Rock wird in der Taille 
getragen, nicht - wie bei Jugendlichen oft gesehen - auf der Hüfte!  
 

 Name: Es reicht der Vorname. Sollten Vornamen in der Gruppe mehrfach vorkommen, 
geben Sie für diese Tänzer bitte auch den Nachnamen an. Die Namen werden von uns 
in das Etikett eingedruckt, damit die Kostüme eindeutig zugeordnet werden können. 

 

 Größe Jacke: Bitte geben Sie hier die Größe der passenden Kostümjacke an. Die 
Größe finden Sie auf dem Etikett in der linken Seitennaht. Sollte auch die größte Jacke 
zu klein sein, messen Sie bitte, wieviel cm am Reißverschluß hinten fehlen, um die 
Jacke schließen zu können und tragen dies ein (z.B. Gr. 44 + 8 cm). 

 

 Jackenlänge: Bitte füllen Sie diese Spalte nur aus, wenn die Jacke zu kurz oder zu 
lang ist. Geben Sie in diesem Fall an, um wieviel cm die Jacke länger oder kürzer sein 
soll (z.B. –2 cm). 

 

 Armlänge: Bitte füllen Sie diese Spalte nur aus, wenn die Ärmel zu kurz oder zu lang 
sind. Geben Sie in diesem Fall an, um wieviel cm die Ärmel länger oder kürzer sein soll 
(z.B. +7 cm). Bitte beachten Sie, daß die Ärmel auch bei nach oben ausgestreckten 
Armen noch lang genug sein müssen. Der Fingergummi darf nicht einschneiden. 
Grundsätzlich gilt, der Ärmel braucht immer ein wenig mehr Länge, als man bei 
„entspannter Haltung“ annehmen würde.  

 

 Größe Rock: Bitte geben Sie hier die Größe des passenden Rockes an. Die Größe 
finden Sie auf dem Etikett hinten am Bund. Sollte auch der größte Rock zu klein sein, 
messen Sie bitte, wieviel cm am Reißverschluß fehlen, um den Rock schließen zu 
können und tragen dies ein (z.B. Gr. 44 + 4 cm). Sie können zusätzlich den 
Taillenumfang am Körper messen und mit angeben: Maßband an der Taille (engste 
Stelle des Körpers, ca. auf Höhe Bauchnabel) schön locker anlegen. Bitte nicht zu 
locker, sondern schon gut am Körper anliegend. Die Maßzugaben machen wir selbst! 
Bitte ohne T-Shirt oder Pulli etc. messen, also auf der Haut oder auf dem getragenen 
Body. 

 

 Rocklänge: Bitte füllen Sie diese Spalte nur aus, wenn der Rock zu kurz oder zu lang 
ist. Geben Sie in diesem Fall an, um wieviel cm der Rock länger oder kürzer sein soll 
(z.B. +2cm). 

 
 Kommentar: Hier können Sie noch weitere Kommentare zur Passform angeben (z.B. 

Mädchen hat sehr viel Oberweite, die Jacke spannt deshalb nur über der Brust) – wir 
werden diese dann, wenn möglich, berücksichtigen. 

 
ACHTUNG: Von Mustergrößen abweichende Maße z.B. andere Rocklänge, andere 
Jackenlänge etc. sind mit einem Maßzuschlag von 25% bei Kostümen der System 
Line und 15% bei Premium Kostümen verbunden.  
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