Meßanleitung
Das richtige Vermessen Deines Hundes ist kein Hexenwerk und recht einfach.
Miß mit einem flexiblen Maßband direkt am Körper anliegend, ohne Zugabe.
Manche Kunden möchten, dass der Mantel oder Pulli etwas länger oder weiter sitzt
und fügen ein paar cm mehr hinzu. Dadurch werden die Maße verfälscht und das
Kleidungsstück wird nicht perfekt passen.
Beim Schnitt ist eine gewisse Zugabe enthalten, ermittele also unbedingt die reellen
Maße.
Der Hund soll beim Messen gerade und ruhig stehen. Das ist manchmal nicht
leicht, wenn man einen kleinen Zappelphillipp hat. Eventuell läßt Du Dir von einer
zweiten Person helfen.
Laß Dir und Deinem Hund Zeit beim Messen und miß mehrmals nach, damit auch
alles stimmt. Die Ergebnisse kannst Du unten in die Tabelle eintragen, dann hast Du
sie bei der Bestellung zur Hand.
Hol Dir Dein Maßband und einen Stift- und schon kann´s losgehen.

A ... Rückenlänge
Denk Dir eine Linie senkrecht durch das gerade stehende Vorderbein, so findest Du
den Halsansatz (blaue Linie). Dort legst Du das Maßband an und fixierst es gut mit
einem Finger, dann streichst Du erst einmal ca 10- 15cm über den Rücken des
Hundes nach hinten, fixierst das Maßband wieder und streichst wieder ein paar cm
nach hinten weiter. Immer schön fixieren und aufpassen, dass das Maßband nicht
verrutscht!
Das führst Du nun weiter bis zum Rutenansatz. Diesen findest Du besonders gut,
wenn Du den Schwanz etwas anhebst.

B ... Brustumfang:
Dieser wird an der tiefsten Stelle der Brust einmal rundherum gemessen.

www.galgo-store.de

Das wars schon! Nun bekommt der Hund noch ein Leckerchen oder Lob, weil er so
schön mitgemacht hat.- und dem neuen, passgenauen Mantel wird nichts mehr im
Wege stehen.
Falls Du Fragen zum richtigen Vermessen Deines Hundes hast, kontaktiere uns bitte.
____

für fertige Bekleidung:
Wenn Du unsicher bei der Ermittlung der richtigen Größe für die Bekleidung von sofa
dog wear und doggear bist, kontaktiere uns bitte.
Dazu benötigen wir: Brustumfang, Rückenlänge, Rasse und ggf Alter und
Geschlecht.
Wir helfen gern, die richtige Größe auszuwählen.
Eine Beratung erspart Dir die kostenpflichtige Rücksendung des Artikels und
eventuelle Wartezeiten beim Nachbestellen.

Meine Meßergebnisse für ……………………………………….:
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Meine Meßergebnisse für ……………………………………….:
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