
PASSFORM-BERATER
FITTING GUIDE

With our size chart we cover almost 2.500 standard sizes. In case we can‘t 
serve you with a standard size, we are happy to produce a perfect fitting 
made to measure boot for you.

Mit unserer Standardmaßtabelle werden ca. 2.500 Größenkombinationen 
abgedeckt. Für die wenigen Ausnahmefälle, die wir nicht mit diesen Standard-
größen bedienen können, fertigen wir perfekt sitzende Maßstiefel an.

BASIS-MASSE ANGEBEN
Mit leicht angewinkeltem Bein die Höhe vom Boden bis zur Mitte 
der Kniescheibe messen. Den Wadenumfang an der stärksten 
Stelle der Wade nehmen. Bitte mit angeben auf welcher Höhe, 
vom Boden aus, der Wadenumfang gemessen wurde.

STATE BASIC MEASUREMENTS
Measure the height from the floor underneath the ankle bone, 
to the middle of the knee cap, with a slightly bent leg. Measure 
the calf at the widest part. Please state at which height from 
the ground you have measured the widest part of the calf.

1.  Schuhgröße / Shoe size
2. Höhe / Height
3. Wadenumfang / Calf
4. Höhe Wadenumfang /
 Height of calf measurement

1.

2.

3.

4.

FUSS-MASSE MESSEN
Zuerst links auf dem Bogen beide Fußumrisse aufzeichnen. Dann 
am Fuß den Ballen an der breitesten Stelle hinter den Zehen mes-
sen. Das Maß für den Spann wird mittig vom Fuß und das für die 
Ferse wird von der Hacke bis zum Einschlupfbereich gemessen.

TAKE FOOT MEASUREMENTS
Start by drawing outlines of both feet on the left sheets. Then 
measure the ball of the foot at the widest part behind the toes. 
The instep measurement is taken at the highest point at the 
middle of the foot. The heel measurement is taken from the heel 
to the top end of the instep area.

5.  Skizze zeichnen / Draw outline
6. Ballen / Ball
7. Spann / Instep
8. Ferse / Heel

8.
7.

6.

ABSCHLUSS & KONTROLLE
Den Abschluss direkt unterhalb der Kniescheibe messen. Dabei 
die Hose glatt ziehen und das Maßband eng anlegen. Das Kon-
trollmaß für die Höhe wird hinten am Bein von der Kniekehle bis 
zum Boden gemessen.

TOP & CONTROL MEASUREMENT
Measure the top directly underneath the knee cap. For this, 
first straighten the breeches and place the measuring tape clo-
se to the leg. The control measurement for the height is taken 
at the back of the leg, from the knee hollow to the floor.

9.  Abschluss / Top
10. Kontrollmaß Höhe / Control 
     measurement

9.

10.

MASS FÜR SPRINGSTIEFEL
Bei Springstiefeln werden zusätzliche Maße am Knöchel und 
das ABC-Maß benötigt. Dieses messen Sie mit Hilfe des Cavallo 
ABC-Maßstreifens.

MEASUREMENT FOR JUMPING BOOTS
For jumping boots, the so called ABC measurements are requi-
red as well as additinal measurements of the ankles. To take 
these measurements please use the Cavallo ABC measuring 
sticker.

11.  Maß-A bei 25 cm / Measure-  
 ment A at 25 cm
12. Maß B bei 20 cm / Measure-  
 ment B at 20 cm
13. Maß-C bei 15 cm / Measure-  
 ment C at 15 cm
14. Fesselumfang / Upper ankle
15. Knöchelumfang / Lower ankle

14.
15.



FUSSUMRISS AUSMESSEN
Bitte beide Füße ausmessen und Fußumrisse aufzeichnen. 
Dabei einen dünnen Stift verwenden. Den Stift senkrecht 
und ganz dicht am Fuß herumführen. Bitte die Stellen am 
Umriss markieren, an denen die Maße genommen wurden. 
Von den Fußumrissen immer die Originale einsenden, nicht 
per Fax, da das Faxgerät den Umriss verzerrt.

FOOT OUTLINE
Please measure both feet and draw the outline of the foot 
with a thin pen. Keep the pen upright and as close as possible. 
Please mark where measurements of the joint, instep and heel 
were taken on the foot outline. Original foot outline should be 
sent by post, not by fax, as the fax machine may distort the 
proportions.

FOLGENDES SOLLTE BEIM MASS NEHMEN 

BEACHTET WERDEN:
- Nehmen Sie vor jedem Stiefelkauf alle Maße neu
- Der Kunde sollte dabei immer mit Reithose und Reit-  
 strümpfen bekleidet sein
- Der Kunde sollte beim Vermessen stehen und die Füße  
 gleichmäßig belasten
- Tageszeit beachten. Morgens sind die Füße schlanker,  
 abends meist geschwollen.

PLEASE FOLLOW THE  INSTRUCTIONS

BELOW WHEN TAKING MEASUREMENTS:
- Always take new measurements for every purchase of a  
 pair of boots
- The customers should always be wearing riding breeches  
 and long riding socks
- When taking the measurements, the customer should  
 stand and have an equal load on both feet
- Pay attention to the time of day. In the morning the legs  
 and feet are slightly smaller, while they can be swollen in  
 the evening

WIE VERMISST MAN STIEFEL RICHTIG?
Nichts ist schlimmer, als wenn der Stiefel dem Kunden nicht rich-
tig passt. Vieles entscheidet sich schon beim Vermessen im Ge-
schäft. Ein innovatives Video mit unserer C4-Technik hilft Ihnen 
die richtigen Maße zu nehmen. Auch stellen wir Ihnen gerne, falls 
noch nicht vorhanden, Maßblätter und ABC-Streifen zur richti-
gen Vermaßung zur Verfügung.

www.cavallo.info/massstiefel

HOW ARE BOOTS MEASURED 

CORRECTLY?
Nothing is worse than when the boots do not fit the customer 
properly. A lot is decided when taking measurements in the 
shop. An innovative video with our C4 technology helps you take 
the right sizes. We also provide measurement sheets and ABC 
measuring sticker if needed.

www.cavallo.info/massstiefel

CAVALLO-MASSVIDEO
Schauen Sie sich auch gerne das 
Cavallo-Maßvideo dazu an.
Einfach QR Code scannen oder auf:
www.cavallo.info/massstiefel

Please have a look at our Cavallo
measurment video. 
Just scan QR code or:
www.cavallo.info/massstiefel


