
SIZE GUIDE - ULTRALITE

Fußlänge korrekt messen & passende Schuhgröße ermitteln:

How to measure your foot length correctly and determine your ideal shoe size: 

Obwohl es viele unterschiedliche Systeme für Schuhgrößen gibt (Deutsch/Französisch, US, UK) haben sie alle die gleiche Basis: die Fußlänge. 

Fußlänge plus 1,5 cm / foot length plus 0,6 inch

Although there are many different systems for shoe sizes (German/French, US, UK), they all have the same basis, which is the foot length

1 Messe beide Füße nacheinander und benutze dafür jeweils ein separates Blatt Papier (DIN A4)

2 Lege das Blatt Papier auf den Boden (harter Untergrund), so dass die kurze Seite eine Wand berührt

3 Für ein optimales Ergebnis solltest Du unbedingt barfuß messen

4 Stelle Dich nun so nah wie möglich an die Wand

5 Selle den linken Fuß auf das Papier, so dass Deine Ferse die Wand berührt und somit exakt mit der kurzen Seite des Papiers beginnt

6 Markiere nun mit einem Bleistift die Stelle, an der deine Zehen am längsten sind - Achtung: halte den Stift unbedingt senkrecht

7 Miss nun den exakten Abstand zwischen der Markierung und dem hinteren Rand des Papiers (wo sich Deine Ferse befand)

 Falls du ein unterschiedliches Ergebnis zwischen dem linken und rechten Fuß ermittelst, nimm die größere Länge! 
 Die meisten Menschen haben unterschiedlich große Füße.
8 Um nun die benötigte Länge für die Innensohle Deines Lieblingschuhs zu bestimmen, addiere 1,5 cm zu Deinem gemessenen Ergebnis, 
 damit du nicht vorne am Schuh anstößt

9 Zum Schluss schaue in der Tabelle, welche Schuhgröße zu deinem individuellen Ergebnis gehört

1 Measure both feet left and right, but one after the other and use a seperate piece of paper for each foot

2 Now put the paper on the floor (preferably on a hard surface), the short edge touching a wall

3 For best results, be barefoot

4 Now stand straight as close as possible to the wall

5 Put one foot on the paper. Your heel touches the wall and is aligned with the short edge of the paper

6 Draw a straight line with a pencil above your toes, holding the pen at a right angle to the paper

7 The length between the line and the edge of the sheet has to be measured with a ruler or tape measure

 If you should have two different sized feet (like most people have): when ordering, please use the larger measurement result as a guide
8 To calculate the required last length for your shoes, add 0,6 inches to the foot length: This clearance is essential to allow the toes to roll 
 optimally when walking without bumping against the toe of the shoe

9 At last, please use our shoe size table, where you can read the corresponding shoe size based on the determined inside length
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