
PRIVAT UND VERTRAULICH  

FB/100/D - FB/200/D - FGA/200/D MASS-DIAGRAMM

Kunden-Datum 

Wichtig ist es wesentlich, dass die Maße, die Sie notieren, so genau sind, wie möglich. Ein hohes Maß Sorgfalt und Aufmerksamkeit muss zu dieser Aufgabe gegeben 
werden. Nehmen Sie das viel der Zeit und das Maßverfahren wiederholen, bis Sie Sie notieren die gleich bleibenden und genauen Werte überzeugt sind. Diese Strecken 
der Gurtsätze sind von einem befestigten Aufbau und sind nicht justierbar. Während kleine Störungen nicht schwierig zu beheben sind, nimmt sich Major eine 
unveränderlich auf höhere Kosten. Ein gewöhnliches Gewebe- oder Plastikklebebandmaß der Art, die für Dressmaking benutzt wird, ist für das Nehmen der Maße am 
besten. Sie sollten ein festes eher als ein loser Sitz anstreben, da Erfahrung darstellt, dass ein fester Sitz weit bequemer als ein loses ist, das Wirksamkeit auch vermindern 

kann. 

Das Thema sollte aufgerichtet mit ihren Füßen ungefähr twenty-four Zoll (600 Millimeter) und die Hände auseinander stehen, die an zurück von ihrem Kopf gesetzt 
werden, während alle Maße genommen werden. Diese Gurtsätze sind entworfen, um in Taille zu passen und können nicht auf den Hüften wie einigen modernen 
Jeans, Hose und Röcken getragen werden. Der Hauptbezugspunkt für alle Maße ist die Unterkante des Bunds,  also ist es von entscheidender Bedeutung, dass es 
gemessen wird, um die Taille zu passen. Für die Person mit einer volleren oder waistless Abbildung, ist der Gurtsatz nur sicher, wenn der Bund kleiner als der Umfang  
der Hüften ist. Maß  M sollte verwendet werden, um diese und den Grad der Unannehmlichkeit festzustellen, die resultiert.  Alle Maße müssen nahe bei der Haut 
genommen werden.

 Beschreibung Zoll Cms N/A

A Taille Normal A= A=  

B
Taille gesteuert worden (nehmen Sie einen tiefen 
Atem und ziehen Sie innen, um ihn so klein zu 
bilden, wie möglich)

B= B=  

C
Vordere Taille unten zwischen den Beinen zum 
Anfang der Labialippen

C= C=  

D
Vordere Taille unten zwischen den Beinen zum 
Ende der Labialippen

D= D=  

I Taillenfrontseite zwischen Beinen zum Anus I= I=  

J
Taillenfrontseite zwischen den Beinen und 
Hinterteilen, zum der Taille aufzurichten

J= J=  

K
Taillenfrontseite zwischen Beinen und über den 
Hinterteilen, zum der Taille aufzurichten

K= K=  

L Taillenrückseite zwischen Hinterteilen zum Anus L= L=  

M
Taillenmaß unter Verwendung eines breiten Gurtes 
des Zoll.

M= M=  

N Hüfteumfang N= N=  

P Körperhöhe. P= P=  



Vor dem Beginnen wichtige Anmerkungen betreffend Maße gefallen gelautet, zu messen.

1. Befestigen Sie um die Taille einen ein Zoll (25mm) breiten Gurt, sicherstellend, dass er horizontal und nicht unten in Frontseite eingetaucht ist. Bilden Sie  
eine  Markierung  auf  der  Mittefrontseite  der  Person,  die  gleich  mit  der  Unterseite  des  Gurtes  gemessen  wird.  (Abhängig  von  Anatomie  dieses 
möglicherweise über, unter oder auf dem Bauchnabel)

2. Justieren Sie den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position auf dem Gurt markieren. Seien nicht  
gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene und 
Maß vom Ende zur Bezugsmarke, die Länge festzustellen aus.

3. Vom Punkt markiert im Schritt 1 Maß abwärts in Richtung zum Anfang der Labia ein Abstand gleich bis 1/8 des Maßes, das Sie in Schritt 2 erhielten und  
diesen Punkt auf dem Körper mit einer Filzspitzemarkierung oder ähnlich markieren.

4. Vom Punkt markierte im Schritt 3 Maß unten zum Anfang der Labia. Maß C.

5. Vom Punkt markierte im Schritt 3 Maß unten zum Ende der Labia. Maß D.

6. Vom Punkt markiert in Schritt 3, Maß unten zwischen den Beinen zum Anus; nehmen Sie das Klebeband über den Labia so, die gerade halten, wie  
möglich. Dieses ist ein sehr wichtiges Maß um der Genauigkeit willen, die es wert ist, mehrmals zu wiederholen. Die Person, die gemessen wird, sollte  
eine aufrechte Position während dieses Verfahrens beibehalten. (Verbiegen Sie nicht vorbei). Maß I.

7. Wiederholen Sie Schritt 1, aber, den Gurt über den Hüften auf Taillenniveau führend und dann unten eintauchend, um über die unterere Markierung zu 
überschreiten, bildeten Sie gerade in Schritt 3. justieren den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der 
Position auf dem Gurt markieren. Seien nicht gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz.

8. Mit dem Gurt in Position, finden Sie die Mitte zurück der Taille und markieren Sie sie. Bilden Sie eine Markierung drei Zoll auf der rechten Seite sie und 
weiteren drei Zoll auf der linken Seite sie. Messen Sie von der Markierung, die in Schritt 3 unten zwischen den Beinen gebildet wird und up über die  
Hinterteile zur rechten Markierung an der hinteren Taille; Unterkante des Gurtes. Wiederholen Sie dieses Verfahren zur linken Markierung, ist dieses Maß 
normalerweise gleiche und dient als doppelte Überprüfung. Versuchen Sie, die Klebebandaufenthalte im Kontakt flach und sicherzustellen vollständig,  
wieder messen nicht über der Penis oder dem Skrotum aber zu jeder Seite so, die gerade das Klebeband hält, wie möglich. Üben Sie Sorgfalt mit diesen 
Maßen aus. Maß J.

9. Mit Gurt noch an der richtigen Stelle, Maß von der Markierung, die Sie in der vorderen Mitte in Schritt 3 zur Unterkante des Gurtes in der rückseitigen 
Mitte bildeten. Stellen Sie die Klebebandsitze gemütlich oben zwischen den Hinterteilen, wieder nicht über der Penis oder dem Skrotum aber zu einer 
Seite sicher. Maß K.

10. Messen Sie von der Unterkantemitterückseite unten zum Anus und das Klebeband halten eine Passform zwischen den Hinterteilen. Maß L.

11. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene aus und messen Sie vom Ende zur Bezugsmarke, um die Länge, diese festzustellen ist Maß (M). Der Bund 
wird zu diesem Maß gebildet. A und B werden verwendet, um eine vergleichbare Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Ich bestätige, dass diese Maße korrekt sind. Unterzeichnetes ___________________________



AUFTRAGSFORMULAR 2008 (Ausgabe)

Menge CODE PRODUKT-BESCHREIBUNG PREIS VORgesamtmenge

     

     

     

     

     

VORgesamtmenge =   

WAGEN =   

GESAMTMENGE =   

ABLAGERUNG =   

BALANCE =   

ZUSÄTZLICHE EINRICHTUNGS-INFORMATIONEN

NP/100 der Standardstecker misst 1 " Durchmesser, Länge 4.5 " (25.4 x 114.3 Millimeter). Wenn dieses für Ihre Anforderungen ausreichend ist, tragen Sie 
Geschlechtskrankheit  auf  dem  Auftragsformular  ein.  Andere  Größenstecker  können  hergestellt  werden,  um zu bestellen:  unsere  maximalen  maschinell 
bearbeitenbegrenzungen sind 2.5 " Durchmesser (63.5mm), Länge 10 " (254mm). Zeigen Sie die Größe an, die Sie auf dem Auftragsformular fordern. Für 
Stecker über 1.5 " (38.1mm) Durchmesser und 6 " (152.4mm) in der Länge, addieren Sie bitte £5.00.

NPS/100 der Standardschildstecker misst 1.25 " Durchmesser, Länge 5.4 " (31.75 x 139.7mm). Wenn dieses für Ihre Anforderungen ausreichend ist, tragen Sie 
Geschlechtskrankheit  auf  dem  Auftragsformular  ein.  Andere  Größenstecker  können  hergestellt  werden,  um zu bestellen:  unsere  maximalen  maschinell 
bearbeitenbegrenzungen sind 2.5 " Durchmesser (63.5mm, Länge 10 " (254mm). Zeigen Sie die Größe an, die Sie auf dem Auftragsformular fordern. Für 
Stecker über 1.5 " (38.1mm) Durchmesser und 6 " (152.4mm) Länge, addieren bitte £5.00.

D-KLIPPS gefallen anzeigen die Positionen der  Extraringe. (Merken Sie bitte, die Taillenbandposition der vorderen Mitte ist  nicht verwendbar für einen 
Ring.)

Schenkel versieht den Grad an Begrenzung auferlegt durch Schenkelbänder wird vorgeschrieben in hohem Grade durch die Position mit einem Band, die sie  
und die Verbindungen zwischen ihnen einnehmen. Das niedriger die Position, werden sie das einschränkender. Auf weiblichen Gurten ist es besser, dauerhafte  
Verbindungen  zwischen den  Bändern  zu haben.  Zu  den  meisten  Zwecken  "  ist  Gestänge  3  ausreichend und  ziemlich  praktisch.  Eine  unterschiedliche 
Kettenschleife und ein Verschluss ist vorhanden, wenn sie bevorzugt werden. Zeigen Sie bitte auf Auftragsformular P für dauerhaftes Gestänge und Abstand  
zwischen Bändern oder CL für Kettenschleife an.

SATZBREITENBEFEHLE

Mit dem Gurt noch in Position um die Taille, passen Sie einen anderen Gurt oder ähnlicher herum der Schenkel in der gewünschten Position (6 " über dem 
Knie ist eine typische Wahl, niedriger, als dieses nicht sehr praktisch ist).

Messen Sie von der Unterkante des Taillengurtes an der Seite, unten über der Hüfte zum Spitzenrand des Schenkelgurtes, der das Klebeband im Kontakt hält, 
um dem Hüfteprofil zu folgen. Markieren Sie den Schenkelgurt, bevor Sie ihn entfernen, ausbreiten ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, den  
Umfang festzustellen. Wiederholen Sie dieses Verfahren mit dem anderen Schenkel, falls es jeden bedeutenden Unterschied gibt.

 Zoll Cms

Rechter Schenkel-Umfang   

Linker Schenkel-Umfang   



Seitenkette-Länge   



PASSENDE ANWEISUNGEN FÜR WEIBLICHE GURT-SÄTZE

Wichtige Anmerkung. Wegen der Art des Gurtes und der Tatsache, dass es nicht von Tollyboy Products gepasst worden ist, ist es nicht möglich, ein anatomisch korrektes zur Träger  
Vorform zur Verfügung zu stellen. Jedoch wird der Stahl gemildert, um es einfach zu machen, eigenhändig zu manipulieren, um eine passende Form zu bewirken. Die Stahlüberreste 
verhärteten sich ohne Verlust der Sicherheit.

Das  verriegelnsystem,  das  mit  den  Gurtsätzen  geliefert  wird,  ist  zu  den  Tollyboy  Produkten  einzigartig,  es  anbietet  sehr  hohe  Sicherheit  aber  ist  einfach  im  Konzept.  Sie  finden  es  
bedienungsfreundlich, sobald Sie mit dem System vertraut werden. Die erste Aufgabe ist, den Bund zu entriegeln; das Verfahren für dieses ist wie folgt.
Geben Sie den passenden Schlüssel in den Verschluss ein und drehen Sie sich nach links während, ein Licht beibehalten, drücken einwärts. Fahren Sie fort, den Schlüssel zu drehen und Sie  
beobachten,  dass der  Verschluss abschraubt,  zwei  aufdeckend,  Anti-drehen Führungsstifte.  Schrauben Sie  den Verschluss,  bis  er  vollständig löst,  ungefähr  5  bis  7  Umdrehungen  wird  
angefordert ab. Stellen Sie Sie Unterhalt der Verschluss sicher, der auf den letzten zwei Umdrehungen parallel ist, wenn fast frei von den Führungsstiften, und vermeiden Sie die Tendenz für sie  
werden Kreuz-verlegt.
Der Träger sollte blank sein zu passen zu erleichtern, ist der Gurt entworfen, um nahe bei der Haut zu passen und kein Versuch sollte gebildet werden, um sie unter Kleidern vorbei zu tragen. 
Frühling öffnen den Bund, der gerade genügend ist, ihn zur Taille an zu gleiten und ihn zu zentralisieren, damit der Schutz hinunter die Rückseite und zentral zwischen den Beinen hängt.  
Schließen Sie den Bund, indem Sie ihn sich engagieren, verriegelt Zapfen und Führungsstifte; es ist einfacher, dies zu tun, wenn der Träger ihre Hände über ihrem Haupt ausdehnt, um die Taille  
auf Minimum zu beschränken. Das Taillenband sollte eine Passform auf der Taille vollständig sein und im Kontakt sein um. Dieses ist, wo ein Grad Umgestaltung requited kann, aber auf jeden 
Fall Sie finden, dass er die Form der Taille nach einem angemessenen Zeitraum der Abnutzung annimmt. Stellen Sie sicher, dass der Träger mit ihren Beinen gut auseinander gestanden, den  
Schutz oben zwischen den Beinen schwingt wird und engagieren Sie sich das obere Ende mit dem verriegelnzapfen und den Führungsstiften. Ein Wort der Warnung, bilden keinen Versuch, 
die Verbindung zusammen zu zwingen, indem es die Verschlüsse verwendet, die Tätigkeit schrauben. Wenn Sie irgendeine Schwierigkeit haben, wenn Sie das Taillenband erhalten und, um 
richtig zu  setzen schützen,  können Sie  finden dass,  wenn die  Trägerlagen,  die auf ihr  zurück unter diesen Umständen es flach sind, das Problem vermindern.  Diese Position lässt  die  
Körpermasse zurück in den Bund vereinbaren, der jeden möglichen Druck an der Verbindung erleichtert. Wenn Sie erfüllt sind, dass die Verbindung richtig ausgerichtet und setzt ist, sind Sie  
dann bereit, den Verschluss zu passen. Sie beobachten, dass der Verschluss eine kleine T auf dem äußeren Rand hat, es sind wichtig, dass der Verschluss immer mit dieser Ebene an der 
Oberseite gepasst wird. Lokalisieren Sie den Verschluss auf ihn eingeschaltet ist Führungsstifte und mit dem eingesetzten Schlüssel behalten Sie helles einwärts drücken, drehen den Schlüssel  
nach rechts und sich engagieren den verlegten Zapfen bei. Überprüfen Sie ob der Verschluss ist Ähnlichkeit und wird nicht das verlegte Kreuz, es leicht sich drehen sollte, wenn es irgendeinen  
bedeutenden Widerstand zwingen ihn nicht aber beginnen wieder gibt. Fahren Sie fort, den Schlüssel zu drehen, der nach rechts inneren Druck beibehält, bis der Verschluss geschraubtes völlig  
Haus ist, diesen schwankt zwischen 5 bis 7 Umdrehungen. Entfernen Sie den Schlüssel, sobald der Verschluss Unternehmen genug nicht über festziehen es ist nicht notwendig und verbessert 
nicht die Sicherheit wird. Prüfen Sie ob der Schutz ist eine Passform und richtig gesetzt, es unter diesen Umständen ist, dass die Notwendigkeit an der Formung offensichtlich ist, dieses zu 
erzielen. Wenn sie richtig gepasst  werden, werden die Labialippen gezwungen,  um durch den vaginalen Schlitz hervorzustehen und werden immer durch ihn gestaltet, egal was Position 
eingenommen wird.
Erfahrung hat gezeigt, dass das FB/100 ohne irgendwelche schlechten Wirkungen, quetschende einige getragen werden kann kann während des Anfangszeitraums der Abnutzung auftreten, aber  
dieses bald überschreitet. Der Gebrauch des Talkumpuders wird empfohlen. Der Träger beschwert vermutlich sich von aller Art von Problemen, aber das einzige gültige man ist, wenn die Haut 
defekt ist und dieses ernsthaft behandelt werden muss. Der Schlüsselhalter sollte in der Lage sein, das FB/100 zu lassen an der richtigen Stelle im Vertrauen einmal richtig gepasst.
Das FB/100 kommt zu keinem Schaden, wenn es im Wasser untergetaucht wird, aber in der Praxis finden Sie, dass eine Dusche bequemer als ein Bad ist. Ein abnehmbarer Shower-head ist für 
den Schutz heraus waschen ideal, während es in Position verriegelt und die Notwendigkeit verneint ist, sie freizugeben.
Anmerkungsradialverschlüsse sind entworfen, um trockenes laufen zu lassen, sich schmieren nicht mit Öl.

  


