PRIVAT UND VERTRAULICH
WB/100 - DIAGRAMM DES MASS-DB/100
Kunde ___________________ 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. Es
ist 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

A

Taille Normal

A=

A=

B

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

B=

B=

M

Taillenmaß unter Verwendung eines breiten Gurtes des Zoll.

M=

M=

N

Hüfteumfang

N=

N=

P

Körperhöhe.

P=

P=

N/A

M. Justieren Sie den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position
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. Der Bund wird zu diesem Maß gebildet. A und B werden verwendet, um eine vergleichbare
Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

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.
D-KLIPPS gefallen anzeigen die Positionen der Extraringe. (Merken Sie bitte, die Taillenbandposition der vorderen
Mitte ist nicht verwendbar für einen Ring.)
Ich bestätige, dass diese Maße korrekt sind. Unterzeichnetes ___________________________

