
 

 

Maße für Kilt- und 
Jackenbestellungen 

Lass die Messungen von einer anderen 
Person machen, um eine größere 
Genauigkeit zu erreichen! 

Immer benötigte Maße 

A: Körpergröße 
Bitte gib deine Körpergröße in cm an. Anhand der 
Körpergröße werden die weiteren Maße auf Plausibilität 
überprüft. Miss deine Größe bitte ohne Schuhe und schaue 
geradeaus! 

Körpergröße:______________cm 

B: Taillenumfang 
Miss deinen Taillenumfang an der Stelle, wo der Kilt sitzt bzw. 
sitzen soll. Es sollte die kräftigste Stelle des Bauchbereichs 
sein, normalerweise zwischen Bauchnabel und unterem 
Rippenbogen. Miss dieses Maß ruhig stramm, aber nicht 
einschnürend, da der Kilt an dieser Stelle fest aufsitzen muss, 
um nicht zu rutschen. Atme dabei nicht in den Bauch ein und 
ziehe den Bauch nicht ein. 

Taillenumfang:______________cm 

 

Maße für Jacken 

C: Armlänge (Schulter bis Manschette) 
Verlängere deinen Schulterverlauf (z.B. mit einem Klemmbrett) bis zu der Höhe, aber der abgesenkte Arm 
senkrecht fällt. Dies ist die Stelle, an der das Schulterpolster enden sollte und der Ärmel beginnt. Miss diese Länge 
bis zu dem Punkt, wo die Manschette enden soll. Dabei sollte die Manschette eines gutsitzenden Langarmhemdes 
ca. 2 bis 3 cm herausschauen. Ansonsten dient als Orientierung der Bereich auf dem Handrücken kurz vor dem 
Knöchel des Mittelfingers. 

Armlänge:______________cm 
 

D: Brustumfang & Rückenbreite 
Miss für den Brustumfang locker um die Brust (B) direkt unterhalb der Achseln, während du ein Hemd (ggf. mit 
Unterhemd, aber ohne Jacke) trägst. Ziehe das Maßband dabei nicht zu stramm und plustere die Brust dabei nicht 
durch starkes Einatmen auf. Miss dann auf dem Rücken an derselben Stelle deine Rückbreite von Achsel zu 
Achsel. 
 
Brustumfang auf Achselhöhe:______________cm 

Rückenbreite Achsel zu Achsel:______________cm 

E: Kragenweite 
Kragenweite an der Stelle, wo bei einem Hemd die Höhe des Hemdknopfs ist. 
 
Kragenweite:______________cm 
 
F: Kragen bis Taille 
Miss auf dem Rücken an der Stelle, wo du die Kragenweite (E) gemessen hast bis zu der Stelle, an der Dein Kilt 
sitzt (B). 

Kragen bis Taille:______________cm 



 

 

Maße für Kilts 

G: Beckenmaß für Damen-Kilts 
Miss den Umfang des Beckens. 
 
Beckenmaß:______________cm 
 

H: Gesäß-Umfang 
Miss an der breitesten Stelle vom Gesäß und lege dabei drei Finger flach zwischen Maßband und Gesäß, damit 
das Maß nicht zu eng genommen wird. 

Gesäß-Umfang:______________cm 
 

I: Kilt-Länge 
Miss die Länge von der Stelle, an der Dein Kilt (B) sitzt bis zur Hälfte über die Kniescheibe. Stehe dabei gerade, 
schaue geradeaus und halte die Füße zusammen. Dieses Maß ist sehr schwer selbst zu messen. Lass dir dabei 
unbedingt helfen! 
 

Dein Maß:______________cm 
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