
Projekt:
                   wird von RW OutdoorSport ausgefüllt

Bitte das Formular ausgefüllt über den Button "Per E-Mail
senden" zurückschicken oder über den Button "Formular
drucken" ausdrucken und an uns zurückfaxen (09133 603 806).

Firma:

Name,
Vorname:

Anschrift:
(4 Zeilen)

Telefon:

Fax:

E-Mail:

RW OutdoorSport e.K. | Uhlandstraße 1a | 91083 Baiersdorf
Fon: +49 9133 603 805 | Fax: +49 9133 603 806

E-Mail: NachMass@sirjoseph.de

Formular für Maßanfertigungen

Körpergewicht (weight):A) Körpergröße - Barfuss von Scheitel bis
zur Sohle

B) Seitenlänge Hose - Barfuss von der
Taille über die Hüfte bis zur Sohle

C) Oberschenkelumfang - waagrecht an
der stärksten Stelle

D) Hüftumfang - waagrecht um die
stärkste Stelle am Po

E) Taillen - bzw. Bundumfang - waagrecht
um die Taille ohne einschnüren

F) Brustumfang - waagrecht um den
Körper an der stärksten Stelle der Brust

G) Armlänge G - vom Halsansatz bis zum
Handgelenk

H) Armlänge H - von der Schulter bis zum
Handgelenk

J) Seitenlänge Jacke - senkrecht von der
Schulter bis zur Taille

CH) Schrittlänge - senkrecht vom Schritt
bis zur Fußsohle (Bein-Innenseite)

Overalls (WIND FACE SUIT)

Farbe (colour):
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kg


Projekt:
                   wird von RW OutdoorSport ausgefüllt 
Bitte das Formular ausgefüllt über den Button "Per E-Mail senden" zurückschicken oder über den Button "Formular drucken" ausdrucken und an uns zurückfaxen (09133 603 806).
RW OutdoorSport e.K. | Uhlandstraße 1a | 91083 Baiersdorf
Fon: +49 9133 603 805 | Fax: +49 9133 603 806
E-Mail: NachMass@sirjoseph.de
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