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Schuhe nach mass 
(Shoes made to measure) 

 
Vielen Dank für Eure Bestellung. Eure Schuhe werden nach Mass hergestellt, damit sie wie angegos-
sen sitzen. Dafür benötigen wir von Euch ein paar Angaben in 2 Schritten. 
 
(Thank you for your order. Your shoes will be made to measure so that they fit like a glove. For this 
we need a few details from you in 2 steps.) 
 

1. SKIZZE UND MASSE EURER FÜSSE 
SKETCH AND DIMENSIONS OF YOUR FEET 

 
1. Zeichnet mit einem Stift auf einem Blatt Papier die Umrisse Eurer Füsse 

(draw the outline of your feet on a piece of paper with a pencil) 
2. Verbindet die längsten Stellen der Länge und der Breite Eurer Füsse 

(connect the longest parts of the length and the width of your feet) 
3. Messt die Länge und die Breite in cm und tragt dies in die untenstehende Tabelle ein 

(measure the length and width in cm and enter them in the table below) 
 
Hier findet Ihr ein Beispiel: 
(Here you can find an example:) 
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2. MASSANGABEN LINKER UND RECHTER FUSS SOWIE WADE 
(MEASUREMENTS OF LEFT AND RIGHT FOOT AND CALF) 

 

 
 
Massangaben 
(Dimensions) 

Links 
(Left) 

Rechts 
(Right) 

EU-Schuhgrösse 
(EU shoe size) 

      cm       cm 

Länge des Fusses 
(Foot length) 

      cm       cm 

Breite des Fusses 
(Foot width) 

      cm       cm 

Fussumfang breiteste Stelle (OPK) 
(Foot circumference widest part) 

      cm       cm 

Fussumfang Rist (ON) 
(Foot circumference instep) 

      cm       cm 

Fussumfang Knöchel (OP) 
(Foot circumference ankle) 

      cm       cm 

Knöchelumfang 
(Ankle circumference) 

      cm       cm 

Umfang Wade auf Höhe 35cm 
(Circumference calf at height 35cm) 

      cm       cm 

 
Bitte messt exakt und versichert Euch vor dem Zurücksenden, dass alle Masse korrekt sind. 
(Please measure accurately and make sure all measurements are correct before returning.) 


