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AUFTRAGSDATUM:
order date:
LIEFERDATUM:
delivery date:
EDV Nr.:
Kopfweite / circumference of the head
rund um die Stirn zu messen
measure it around the head
Bitte messen Sie von der Halsweite über den Ellenbogen
außen hinabbis zum Handgelenksumfang/ please measure
from the neck size downwards outside over the elbow to the
circumference of the hand joint

Oberarmumfang
width of the upper arm

Unterbrustumfang
circumference under the chest

Ellenbogenumfang
width of the elbow

Unterarmumfang
width of the lower arm

Handgelenkumfang
width of the joint

Armlänge
armlength + shoulderlength
ist von der Achsel bis zum Handgelenk zu messen
measure from the armpit to the wrist

Umfang unterhalb vom Knie
width of the knee

Wadenumfang
lower width of the knee

Halsweite / width of the neck
rund um den Hals zu messen
measure it around the neck

Schrittlänge** / length of the front**
vom Halsgrübchen bis zum Schritt messen
measure from the base of the neck to the crotch

Brustumfang
circumference of the chest
rund um die Brust zu messen
measure it around the chest

Taillenumfang
circumference of the waist

Hüftumfang
circumference of the hip
an der stärksten Stelle um das Gesäß messen
please take measure of the widest part of the bottom

Oberschenkelumfang 1
thigh 1

FIRMA:
dealer:
NAME:
name:
ADRESSE:
address:
TEL.:
phone:
GRÖSSE:
height:
MODELL:
model:
ART. NR.:
article number:
KOPFHAUBE:
hood:
ARMZIPP:
arm zip:
KLEIDERGR.:
size:
SCHUHGR.:
boot size:

GEWICHT:
weight:

OVERALL

WESTE
vest

EXTRA

BEINZIPP:
leg zip:
KRAGENWEITE:
collar size:
HANDSCHUHGR.:
glove size:

Oberschenkelumfang 2
thigh 2

Umfang der Fesseln
circumference of the ankle

Hosenlänge 1
inner length of the leg 1

von der Stirn bis zur Kinnmitte
from the forehead to the chin

von der Kinnmitte bis zum Halsgrübchen
from the chin to the neck-dimple

ist vom Schritt bis zur Fessel zu messen
measure it from the crotch to the ankle

Beinlänge 2 *
inner lenght of the leg
ist vom Schritt bis zum Boden zu
messen / measure it from the
crotch to the floor

Rückenbreite
cross back

* wichtiges Maß für Trockentauchanzüge mit angesetzten Schuhen / important dimension for drysuits with attached boots
** Tipp: klemmen Sie zwischen die Beine einen
CAMARO Katalog und messen Sie die Länge vom
Halsgrübchen zu der obereb Kante des Kataloges.
Tip: Measure the length from the base of the neck
to the upper edge of the CAMARO catalogue.

vom 7. Halswirbel bis zur Taille
from the center of the forehead to the waist

diagonal: rundum messen / you have to measure around the body
vertical: wie in der Grafik angezeigt messen /you have to measure as shown in the
instruction – from the top to the bottom of the arrow

