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„Das Leben ist zu kurz,
um schlecht sitzende 

BHs zu tragen.“
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Willkommen in deinem BH Guide

Hej! 
Schön, dass du zu unserem Bra 1x1 gefunden 
hast. Mein Name ist Melanie und ich bin die 
Gründerin von Brajuu -  dem Online-Shop für 
perfekt passende Unterwäsche. 

Ich freue mich riesig, dich auf den kommenden 
Seiten in die große, weite BH-Welt zu entführen. 
Denn glaube mir, es gibt eine Menge zu lernen! 
Rund 8 von 10 Frauen tragen täglich einen BH, 
der ihnen nicht richtig passt. Ob einschneidende 
Träger, unvorteilhafte Silhouetten oder fehlender Tragekomfort: Die Folgen  
eines schlecht sitzenden BHs sind nicht nur nervig, sie führen auch zu einem 
unguten Körpergefühl und können im schlimmsten Fall sogar gesundheitliche 
Folgen wie verstärkte Rücken- oder Nackenschmerzen nach sich ziehen.

Ich hoffe daher sehr, dass dir das Bra-Know-How dieses Guides helfen wird, 
einem tollen neuen Lebensgefühl ein Stückchen näher zu kommen. Schließlich 
verbringen wir den Großteil unseres Lebens in Unterwäsche:  Sie ist das 
erste, was wir morgens anziehen und das letzte, was wir wieder ablegen.  
Ein BH, der ideal zu dir und deinen Bedürfnissen passt, ist dabei so viel mehr als 
ein bloßes Kleidungsstück. Er schenkt uns Halt, Freude und Selbstvertrauen für 
den Tag und ist somit wie eine Umarmung an uns selbst. 

Wir von Brajuu sind überzeugt, dass wirklich jede Frau* dieses stärkende Gefühl 
verdient hat. Genau deshalb rufen wir mit unserer Botschaft #alltitsaregoodtits 
zu einer positiven Selbstwahrnehmung auf: Wir möchten Frauen* ermutigen, 
stolz auf sich zu sein! Damit auch du deinen einzigartigen Körper mit perfekt 
passender Unterwäsche zelebrieren kannst, erfährst du auf den folgenden Seiten 
alles, was es beim Thema BHs zu beachten gilt. Hilfreiche Tipps, mögliche Fehler 
und nützliche Checklisten erwarten dich. Also, worauf wartest du noch? Werde 
selbst zur Bra-Expert*in!

Viel Spaß und herzliche Grüße
Deine 
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Welche BH-Größe habe ich?

Ach ja, BH-Größen. Sie sind für viele ein verwirrendes Thema, das einem nie so 
richtig erklärt wird. Wir wollen Licht ins Dunkle bringen. Was genau versteckt sich 
also hinter dem Buchstaben und der Zahl deiner BH-Größe?

Fangen wir mal vorne an: 
Die Zahl (70, 75, 80 usw.) repräsentiert deinen Unterbrustumfang. Du ermittelst 
ihn, indem du ein Maßband direkt unter deinen Brüsten um deinen Oberkörper 
herum wickelst. Da unser BH-Größensystem in 5er Schritten voranschreitet, raten 
wir dir bei einem Brustumfang, der genau zwischen zwei Zahlen liegt, zunächst 
das kleinere Unterbrustband auszuprobieren. Wenn du also 77 cm gemessen hast, 
wähle ein Unterbrustband in der Größe 70 oder 75. So kannst du sichergehen, 
dass dein BH eng anliegt, auch wenn sich das Material mit der Zeit ein wenig 
verschleißt.

Ko mmen wir nun zum Buchstaben bzw. der Körbchengröße. Hier gibt es tatsächlich 
einige Missverständnisse, denn ein weit verbreiteter Mythos lautet: Je größer der 
Buchstabe, desto größer das Körbchenvolumen! So einfach ist es tatsächlich 
nicht, denn ein BH mit anderem Umfang und anderer Cup-Größe kann genau das 
gleiche Cup-Volumen aufweisen wie dein aktueller BH. (Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von Kreuzgrößen.) Der Buchstabe gibt nämlich in Wirklichkeit 
den relativen Unterschied zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang an. 
Heißt: Nicht das Volumen deiner Brust entscheidet über deine Cup-Größe, 
sondern die Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang. Um deinen 
Brustumfang zu messen, legst du ein Maßband auf Höhe deiner Brustwarzen 
um deinen Oberkörper herum. Hast du deine Unterbrust- und Oberbrustweite 
ermittelt, kannst du die Werte mit einer BH-Größentabelle abgleichen. 

abcde...

Wenn du kein Lust auf nerviges Vermessen hast, dann kannst du deinen perfekt 
passenden BH auch einfach ganz bequem über das Brajuu FitQuiz finden!

https://brajuu.com/pages/fitquiz
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„You deserve a bra that is 
comfortable and makes 

you feel beautiful.“



7

Ein BH besteht aus viel mehr Einzelteilen, als du vielleicht zunächst annimmst. 
Damit du einen Überblick erhältst, wie dein BH aufgebaut ist, haben wir dir hier 
eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Die Bestandteile eines BHs, die dir wohl am bekanntesten sind, sind 
das Körbchen und das Unterbrustband. Die Zahl deiner BH Größe 
beschreibt den Umfang des Unterbrustbandes, der Buchstabe die 
Größe deines Körbchens. 

Der Steg deines BHs, oder auch Mittelstück genannt, sitzt 
idealerweise zwischen deinen Brüsten, an deinem Körper an. 

In das Körbchen eingearbeitet ist bei vielen BHs 
ein Bügel. Er sollte deine Brüste idealerweise 

umschließen und gibt deinem BH eine Struktur. 

Um deinen BH hinten im Rücken zu schließen, 
befinden sich auf der einen Seite des Unterbrustbandes 
die Häckchen und auf der anderen Seite die 
entsprechenden Ösen.

Übrig bleiben noch die Träger, die du dir über die 
Schultern streifst. Sie sind durch kleine Ringe an deinem 
Unterbrustband befestigt. Damit du die richtige Länge 
deiner Träger einstellen kannst, befinden sich an den 
Trägern Schieber. Schiebst du sie deinen Rücken hinunter, 
verlängert sich dein Träger. Schiebst du sie zu deiner Brust 
hin, verkürzen sich die Träger.

Back to Basics: Wie ist 
ein BH eigentlich aufgebaut?
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“If your cup is only half full, you 
probably need a different bra!”

Dieser Ratschlag leuchtet wohl den meisten von uns ein. Doch wie sieht es mit
dem Sitz von Unterbrustband, Mittelstück oder der Träger aus? Tatsächlich 
gibt es auch hier einiges zu beachten! Viele Frauen* sind sich gar nicht richtig 
bewusst, an wie vielen verschiedenen Dingen man einen gut (oder auch schlecht) 
sitzenden BH erkennen kann.
Bist du bereit für die erste Station?

Indikator 1: Das Unterbrustband
Wenn ein BH-Teil zu unrecht unterschätzt wird, dann ist es das Unterbrustband! 
Es trägt rund 80% des Gewichts deiner Brüste - 
wenn das mal keine Superkräfte sind. 
Für einen gut stützenden BH ist es 
damit besonders entscheidend, 
dass dein Unterbrustband 
weder zu locker noch zu eng 
sitzt. Idealerweise sollte das 
Unterbrustband waagerecht 
auf deinem Rücken anliegen, 
ungefähr so:

Ist dein Unterbrustband so eingestellt, dass 
es unangenehm in deine Haut einschneidet und vielleicht 
sogar schmerzhafte Abdrücke hinterlässt, ist es möglicherweise zu eng. Versuche 
deinen BH etwas weiter einzustellen und schau, ob du damit das Problem beheben 
kannst. Wenn dein Körbchen trotz Einschneiden des Unterbrustbandes gut sitzt, 
raten wir dir eine Kreuzgröße auszuprobieren: Wähle eine Unterbrustweite größer 
und dafür einen Buchstaben kleiner (z.B. statt 80C eine 85B).

Rutscht das Rückenteil deines BHs hoch, ist dies ein Indiz für ein zu weites 
Unterbrustband. Das mag erstmal kontraintuitiv wirken, denn durch das 

Wie muss ein Bügel-BH sitzen?
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Wie muss ein Bügel-BH sitzen?

Mit dem Zwei-Finger-Trick 
kannst du herausfinden, ob dein 
Unterbrustumfang die richtige 
Größe hat. Schau einfach, ob 
dein Zeige- und Mittelfinger 
noch so gerade Platz unter 
deinem eng anliegenden BH-
Bund finden. Falls ja, dann hast 
du deinen passenden Umfang 
gefunden!

Hochziehen wird häufig deine Rückenpartie eingequetscht, sodass es auf den 
ersten Blick scheint, als wäre der BH zu klein. Durch die falsche Gewichtsverteilung 
schneiden möglicherweise auch deine Träger unangenehm in deine Haut ein. 
Stelle deinen BH etwas enger und schau, ob sich dein Tragekomfort dadurch 
verbessert. Alternativ kannst du auch hier eine Kreuzgröße ausprobieren: Wähle 
eine Unterbrustweite kleiner und dafür einen Buchstaben größer (z.B. statt 85B 
eine 80C).
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Wie muss ein Bügel-BH sitzen?

Indikator 2: Das Körbchen
Die Körbchen eines perfekt sitzenden BHs 
umschließen deine Brüste komplett. Deine 
Brust sollte also weder überquellen, noch 
Platz im Cup lassen.

Quillt deine Brust seitlich heraus, sind deine Körbchen zu klein und du bist gut 
geraten, einen Buchstaben größer zu wählen. Wenn dein Cup hingegen, wie auf 
dem Foto unten, durch deinen Busen nicht richtig ausgefüllt wird, hast du entweder 
ein zu kleines Unterbrustband oder einen zu großen Buchstaben gewählt.

1. Falls deine Brüste unterschiedlich groß sein sollten, raten wir dir, deinen BH 
nach deiner größeren Brust auszuwählen. Bei einer besonders ausgeprägten 
Brustasymmetrie kannst du die bestehende Differenz auch super mit Einlagen 
ausgleichen.

2. Wenn deine Brust durch deinen Zyklus in der Größe schwankt, empfehlen 
wir dir unwattierte BHs mit Körbchen aus Stretch-Spitze oder elastischem 
Mesh. Der Netzstoff ist durch seine zahlreichen kleinen gewebten Maschen 
besonders elastisch. Diese Stoffe machen kleinere Größenveränderungen gut 
mit und können sich so während des Zyklus deiner Brust anpassen. Bei sehr 
ausgeprägten Größenschwankungen kann es auch Sinn machen, BHs für die 
erste Zyklushälfte und die zweite Zyklushälfte zu kaufen.
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Wie muss ein Bügel-BH sitzen?

Wenn du deine Träger ständig zurück auf deine Schulter 
schieben musst, sitzt dein BH definitiv nicht so wie er 
sollte. Versuche zunächst deine Träger etwas enger zu 
stellen. Alternativ kannst du auch mit verschiedenen 
BH-Accessoires herumexperimentieren, wie z.B. Lace-
Back-Details oder BH-Träger-Clips. Mit Lace-Back-
Details kreierst du aus deinem Rücken nicht nur einen 
Hingucker, sondern viele dieser Accessoires sind mit 
deinen BHs kompatibel, an denen du die Träger abnehmen 
kannst. So verwandelst du einen schlichten BH schnell und 
einfach in einen BH mit Spitzendetails am Rücken. Wenn du immer Probleme 
mit rutschenden Trägern hast, kann ein Racerback-BH für dich auch die richtige 

Wahl sein. Die Träger bei einem solchen Modell sind auf deinem Rücken 
miteinander verbunden und verhindern so das Herunterrutschen. 

Wenn du hingegen dauerhafte Abdrücke von deinen BH-Trägern 
auf deiner Haut siehst, ist es ratsam deine Träger etwas 

weiter einzustellen. Ist das Problem danach immer noch 
nicht behoben, benötigst du wahrscheinlich ein engeres 
Unterbrustband. 

Indikator 3: Die Träger
Idealerweise schneiden deine Träger weder in deine Haut ein, noch sollten sie 
ständig von deinen Schultern rutschen. Wie bereits beim Thema Unterbrustband 
deutlich wurde, sind deine BH-Träger nicht dafür gedacht, den 
Großteil des Gewichts zu tragen. Sie sorgen vielmehr für die 
wirklich perfekte Passform beim BH, so wie das Haarspray 
deine Frisur fixiert.

1. Deine Träger sollten so sitzen, dass du noch problemlos ein bis zwei Finger 
zwischen deiner Schulter und dem Träger schieben kannst.

2. Je größer die Oberweite, desto breiter sollten auch die Träger deines BHs 
sein. Dadurch kann sich das Gewicht deiner Brust gleichmäßiger auf deinen
Schultern verteilen.
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Wie muss ein Bügel-BH sitzen?

Dein Unterbrustband sitzt an deinem Rücken parallel zum Boden. 

Deine Brust liegt vollständig im Cup deines BHs.

Deine Träger rutschen nicht von deiner Schulter, schneiden aber auch nicht 
unangenehm in deine Haut ein.

Das Mittelstück deines BHs liegt flach an deinem Brustbein an.

Die Bügel deines BHs umschließen die Kontur deiner Brust und liegen direkt 
auf deiner Haut.
 

Deine BH-Checkliste!

Wenn er abstehen sollte, dann hast du wahrscheinlich ein zu kleines Körbchen 
oder ein zu großes Unterbrustband. Bei einer Bralette sieht das Ganze ein wenig 
anders aus: Hier ist es vollkommen normal, wenn das Mittelstück nicht direkt mit 
deiner Haut Kontakt hat.

Indikator 4: Das Mittelstück
Wie der Name bereits verrät, liegt das Mittelstück deines BHs genau zwischen 
deinen Brüsten. Idealerweise liegt der Steg direkt auf deinem Brustbein. 
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Wie ziehe ich meinen BH richtig an?

Die richtige Größe hast du jetzt endlich 
gefunden! Sehr gut. Doch wie zieht man einen 
BH überhaupt richtig an, damit er optimal 
sitzt und bequem ist?
Du wunderst dich, dass man dabei etwas 
falsch machen kann?

Keine Sorge, es gibt viele verschiedene 
Möglichkeiten, einen BH anzuziehen!  
So wie du es bisher also gemacht hast, muss 
es nicht falsch gewesen sein.
Nachdem du dir die Träger über die Schultern 
gezogen hast und den BH geschlossen hast, 
solltest du darauf achten, dass dein ganzes 
Brustgewebe im Körbchen liegt. Dafür hebst du 
deine Brust am besten ins Körbchen hinein und 
streichst dein Brustgewebe anschließend zurecht. Dies gelingt 
dir, indem du mit deiner Hand die Brust jeweils von außen nach innen und von 
unten nach oben in die Cups streichst.

Als Alternative kannst du dich auch mit deinem Oberkörper 
im 90 Grad Winkel nach vorne beugen, die Bügel 

deines BHs unter deinem Brustansatz platzieren 
und den BH im Rücken schließen. Jetzt musst du 
nur noch die Träger über die Schultern ziehen 
und voilà: Der BH sitzt! Falls noch nicht alles da 
sitzt, wo es sollte, kannst du mit deiner Hand 
nachstreichen. 

Viele ziehen ihren BH auch an, indem sie ihn 
vorne auf dem Bauch schließen und dann nach 
hinten drehen.
Du gehörst auch dazu?
Sicherlich ist diese Art und Weise deinen BH 
anzuziehen, die leichteste und bequemste. Aber 

dein BH leiert dadurch viel schneller aus. Außerdem 
kann es sein, dass das Material dir unangenehm über 

die Haut scheuert, wenn du ihn nach hinten drehst. 

Üben, üben, üben. Wenn du den BH im Rücken schließt und dann erst die Träger 
über die Schulter streifst, wird es leichter den BH anzuziehen.
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Wie viele BHs brauche ich?

Da wir nun wissen, wie ein BH zu sitzen hat, stellt sich die Frage “Wie viele gut 
sitzende BHs brauche ich denn überhaupt?”. Nun ja, eine klare Antwort können 
wir dir hierbei leider nicht geben. Das kommt nämlich ganz auf deine individuellen 
Bedürfnisse und Vorlieben an. Was wir dir jedoch als Ratschlag ans Herz legen 
möchten, ist dies: Achte lieber auf die Qualität statt auf die Quantität! 

Wusstest du, dass zur Fertigung eines einzigen BHs bis zu 45 Stoffteile, 60 Nähte 
und 65 verschiedene Arbeitsschritte benötigt werden? Die Fertigung eines 
BHs ist eine Kunst, die oftmals unterschätzt wird. Die Vorteile eines hochwertig 
gefertigten BHs sind dabei nicht nur eine längere Lebensdauer, sondern vor allem 
auch das Tragegefühl, welches sich aus der besseren Verarbeitung und des 
qualitativ hochwertigen Materials ergibt. Kaum ein anderes Kleidungsstück hat so 
viel Einfluss darauf, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Nicht nur der Umwelt zuliebe 
macht es deswegen Sinn, in einige wenige hochwertige BHs zu investieren. Tu es 
für dich!
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Falls du eine grobe Richtlinie haben magst, empfehlen wir dir 3-5 Alltags-BHs, 
wovon du am besten einen helleren und einen dunkleren BH in deine BH-Sammlung 
aufnimmst. So kannst du deinen BH immer passend zu deinem Oberteil wählen. 
Wenn du eine leidenschaftliche Träger*in von schulterfreien Tops sein solltest, 
bist du mit 1-2 trägerlosen BHs in der Regel gut ausgestattet.

Zusätzlich kannst du 
dir überlegen, ob es für 
dich Sinn macht, in eine 
Bralette für bequeme Tage 
zu Hause zu investieren oder auch 
in ein verführerisches Dessous für besondere 
Anlässe. Falls du Sport treibst, solltest du unbedingt einen Sport-BH tragen. 
Er sorgt dafür, dass sich dein Bindegewebe während des Sports nicht zu stark 
bewegt und du dadurch keine Schmerzen bekommst. Wenn die Intensität deiner 
Sport-Sessions stark variiert, kannst du dir einen Sport-BH mit leichtem Halt  
(z.B. fürs Yoga) sowie einen weiteren mit starkem Halt (z.B. fürs Joggen) zulegen.

Wie viele BHs brauche ich?

Wenn man deinen BH unter der Kleidung nicht sehen soll, achte auf eine 
nahtlose Verarbeitung und wähle eine etwas dunklere Farbe als deine 
Oberbekleidung. Bei einem europäischen/hellen 
Hauttyp sind rote BHs unter weißen Shirts 
sogar (fast) unsichtbar!
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Welche BH-Passform passt zu mir?

Wie du bestimmt weißt, gibt es BHs nicht nur in unterschiedlichen Größen, 
Farben und Materialien, sondern auch in den unterschiedlichsten Passformen. 
Ob Full-Cup, Balconette, Bralette oder Plunge – die Möglichkeiten beim BH-Kauf 
scheinen oft endlos. Kein Wunder, dass sich viele Frauen* bei der Wahl der perfekt 
passenden Unterwäsche ein wenig überfordert fühlen. Wenn es dir ähnlich geht, 
kommt hier eine kleine, aber feine Übersicht der wichtigsten BH-Modelle:

Bügel-BH     

• je nach Material und Schnittform geeignet für 
(fast) alle Brüste

• guter Allrounder 
• mittlerer bis hoher Halt, abhängig vom Material
• sorgt für eine harmonisch runde Brustform
 

• besonders gut geeignet für volle Brüste in Glocken- 
und Tropfen-Form

• sehr hoher Halt
• kreiert eher wenig Dekolleté

• geeignet für kleine bis mittelgroße Brüste, die 
optisch vergrößert werden sollen

• gibt es in verschiedenen Ausführungen (z.B. lässt 
ein Maximizer-BH die Brust 1-2 Größen voller 
erscheinen)

• mittlerer bis hoher Halt

Full-Cup

Push-up
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Welche BH-Passform passt zu mir?

Plunge    
• geeignet für (fast) alle Brustformen
• besonders passend für leicht nach außen stehende 

Brüste
• nicht optimal für sehr weiches Brustgewebe
• mittlerer Halt
• kreiert ein tolles Dekolleté unter Oberteilen mit 

tiefem Halsausschnitt

• geeignet für (fast) alle Brustformen
• je nach Schnittführung auch für weiches 

Brustgewebe eine gute Unterstützung
• mittlerer bis hoher Halt
• super für Tops und Kleider mit tiefem rundem 

Halsausschnitt 

• eher geeignet für kleinere Brüste
• wenig Halt
• hoher Gemütlichkeits-Faktor
• auch sehr stylish als Oberteil unter Blazern 

• geeignet für (fast) alle Brustformen
• bieten in besonderen Situationen extra viel 

Unterstützung 
• Sport-BH: sehr starker Halt, entlastet Bindegewebe 

bei Bewegung, atmungsaktiv
• Still-BH: vereinfacht Stillen mit Hilfe von 

Verschlüssen oder dehnbarem Material
• Mastektomie-BH: sind besonders weich und bietet 

Platz für Prothesen

Balconette

Bralette 

Funktions-BHs



18

Sonderformen

Sonderformen   
Anschließend haben wir dir noch ein paar Sonderformen unter den BHs 
zusammengefasst. Vielleicht ist dir auch schon einmal der ein oder andere Begriff 
untergekommen und du wusstest nicht, was genau du dir darunter vorstellen 
sollst. Schließlich gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten einen BH zu 
tragen, je nachdem, für welches Outfit er benötigt wird. 

Longline
• zeichnet sich besonders durch ein breites Unterbrustband aus
• kann unter Umständen bis zur Taille oder Hüfte gehen
• gibt zusätzlichen Halt und betont die Taille

Racerback
• auch Ringerrücken genannt
• Träger kreuzen sich auf dem Rücken und sind miteinander verbunden, können 

somit nicht von den Schultern rutschen
• oft mit Vorderverschluss
• oft bei Sport-BHs zu finden

Multistrap/Strapless
• BHs die entweder über gar keine Träger verfügen oder die sich abnehmen 

lassen
• BHs, die sich an Cup und Rücken aushaken lassen und auf unterschiedliche 

Weise wieder angebracht werden können (gekreuzt im Rücken/ im Nacken/ 
einseitig)

• Kanten der Rückenteile sind meist von innen mit Silikonstreifen bearbeitet, 
damit der BH nicht rutscht

Wenn du das Brajuu FitQuiz ausfüllst, zeigen wir dir nur BHs, die auch zu deiner 
Brustform passen – nichts einfacher als das ! 

https://brajuu.com/pages/fitquiz
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Frontclosure/No-Closure
• Verschluss vorne zwischen den Körbchen für einfaches an- und ausziehen
• Nachteil: die Größe des Unterbrustbandes ist nicht regulierbar, da sich sonst 

der Abstand der Körbchen zueinander verändern würde
• No-Closure BHs haben überhaupt keinen Verschluss und lassen sich wie ein 

Oberteil über den Kopf anziehen

U-Rücken
• BH hat meist breite Seiten 
• damit er weniger massig wirkt, dennoch guten Halt gibt, verfügt er auf dem 

Rücken über einen U-förmigen Ausschnitt zwischen den Trägern
• gängigste Form 

Sonderformen
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Worauf muss ich beim 
BH-Kauf achten?

Damit du erfolgreich losziehen kannst, um deine Unterwäsche-Sammlung 
zu erweitern, haben wir eine kleine Anleitung für deinen nächsten BH-Kauf 
zusammengestellt:

Stelle den BH-Verschluss auf die weiteste Einstellung. Bedenke, dass er früher 
oder später ein wenig ausleiern wird, und du ihn dann entsprechend enger stellen 
können solltest.

Stelle nun auch deine Träger auf die weiteste Einstellung.

Prüfe dann, ob die Unterbrustgröße passt: Ziehe den BH falsch herum an (d.h. mit 
dem Körbchen auf dem Rücken) und schau, ob dein Unterbrustband angenehm 
sitzt.

Ziehe den BH nun richtig an und überprüfe die Passform: Deine Cups sollten 
weder überstehen, noch deine Brust einquetschen.

Prüfe, ob Bügel und Mittelsteg eng anliegen und deine Brust exakt umschließen.

Passe zuletzt deine Träger entsprechend an, sodass sie weder einschneiden 
noch rutschen.

Hat dein BH alle Prüfschritte 
überlebt? Großartig, du hast 
unsere klare Kaufempfehlung!
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KAPITEL 1 |    

„ Du verdienst es,
Dich in deinem Körper 

wohl zu fühlen.“
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Ist der neue BH gekauft, tauchen auch schon gleich die nächsten potenziellen 
Fehlerquellen auf - zumindest wenn du ihm ein langes Leben ermöglichen 
möchtest. Dann kommst du nämlich nicht drum herum, ihn möglichst schonend 
zu waschen, zu trocknen und zu lagern. Wie du diese extra Portion Fürsorge 
konkret umsetzen kannst, erfährst du mit unseren Do’s und Don’ts rund um das 
Thema BH-Pflege:

Tragepausen 
Tragepausen sind ein wahrer Geheimtipp, um das Material deines BHs zu 
schonen. Da die meisten BHs aus elastischem Elasthan gefertigt werden, sollten 
die Textilfasern deiner Unterwäsche regelmäßig die Gelegenheit bekommen, sich 
wieder “regenerieren” zu können. Du hast also deutlich länger etwas von deinem 
BH, wenn du täglich zwischen verschiedenen Modellen wechselst. 

Täglich waschen
Sofern du nicht übermäßig stark geschwitzt hast, ist es nicht erforderlich, deinen 
BH nach jedem Tragen zu waschen. Nach jedem 3. oder 4. Mal Tragen reicht 
meistens vollkommen aus.

Handwäsche
Ja, ja, und nochmal ja zur Handwäsche! Es klingt nach einem großen Mehraufwand, 
aber in Wirklichkeit ist die Sache schnell erledigt: Fülle dein Waschbecken mit 
warmem Wasser sowie etwas (Fein-)Waschmittel (alternativ geht auch ein 
Shampoo ohne Farbpartikel), weiche deinen BH für 15-20 Minuten ein und spüle 
ihn anschließend gut aus. Zuletzt den BH leicht ausdrücken und zum Trocknen 
hinlegen. Et voilà, dein BH wird es dir danken!

Und während dein BH im Waschbecken einweicht, kannst du super ein 
entspannendes Bad nehmen oder dich mit einer Gesichtsmaske verwöhnen - 
Selfcare 2.0 !

Waschmaschine 
Wir sind definitiv im Team 
“Handwäsche”, wenn es um die 
optimale BH-Pflege geht. Aber auch 
wir kennen diese Tage, an denen 
man den Waschvorgang einfach 
komplett an die Waschmaschine 
abwälzen möchte- und das ist auch 
vollkommen okay. 

Wie pflege ich meinen BH richtig?
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Wie pflege ich meinen BH richtig?

Wenn du dich für die Waschmaschine entscheiden solltest, kannst du so das 
Beste draus machen:

• Achte auf die Hinweise in der Waschanleitung.
• Vermeide es, unterschiedliche Farben zusammen zu waschen.
• Nutze ein Wäschesäckchen, um deinen BH vor Reißverschlüssen und Knöpfen 

zu schützen. 
• Verschließe deinen BH am Rücken, damit er sich nicht verdreht oder an 

anderen Wäscheteilen verhakt.
• Wasche deinen BH bei nicht mehr als 30 Grad.
• Verwende ein Feinwaschmittel oder ein Spezialwaschmittel für Unterwäsche.
• Verzichte auf Weichspüler und eine hohe Schleuderzahl.
• Fülle deine Waschtrommel nicht zu sehr und bestenfalls nur mit leichten, 

kleinen Teilen, damit dein BH seine Form nicht verliert. 
• Drücke deinen BH zum Trocknen sanft aus statt ihn auszuwringen.

Trockner
Ganz klar: Finger weg! Die Hitze im Trockner zerstört leider die Elasthanfasern 
deines BHs.

An den Trägern aufhängen
Wenn du deinen nassen BH zum Trocknen an den Trägern aufhängst, tust du ihm 
wirklich nichts Gutes. Durch das Gewicht des nassen Stoffes leiern deine Träger 
viel zu schnell aus. Hänge deinen BH einfach am Mittelteil auf und schon ist das 
Problem gelöst.

Schonend lagern
Idealerweise bewahrst du deine BHs nebeneinander ausgebreitet in einer 
Schublade oder Box auf. Falls dir die Platz-Variable dabei einen Strich durch die 
Rechnung zieht, kannst du sie auch locker übereinander stapeln. Achte jedoch 
darauf, dass du den Verschluss deiner BHs schließt und sie mit möglichst wenig 
Knicken in den Körbchen ablegst. Um den empfindlichen Stoff deiner Unterwäsche 
noch besser zu schützen, kannst du deine Schublade mit ein wenig Papier oder 
Stoff auslegen.

Wenn du kein Wäschesäckchen zu Hause hast, tut es auch ein Kissenbezug.
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Schon bei deinem BH-Einkauf kannst du einige Aspekte beachten, um ihn 
nachhaltiger zu gestalten.

Der BH-Kauf
Vermeide Impulskäufe: 
Frage dich, ob der BH zu deiner Oberbekleidung passt. Passt die Farbe wirklich 
zu dir? Und unterstützt die Funktion des Modells dich und deinen Körper?
So kannst du sicher sein, dass du deinen neuen Liebling auch wirklich trägst und 
sparst nebenbei auch Geld und Platz in deinem Schrank.

Beim Online Kauf unnötige Retouren vermeiden
Verpackungsmüll und CO2 Verbrauch durch Transportwege kann vermieden 
werden, wenn du nur das bestellst, was du auch wirklich behalten möchtest. Bist 
du dir unsicher, welche Größe du benötigst, hilft immer ein Blick in unser FitQuiz.

Die Produktion und Materialien
Ökologischer und sozialer Impact der Produktion
Achte darauf, dass deine Wäsche in Europa produziert wird. So sparst du CO2, 
indem nicht so lange Transportwege benötigt werden. Zu Nachhaltigkeit zählt 
auch darauf zu achten, dass Näher*innen fair bezahlt werden und unter guten 
Bedingungen deinen BH produzieren.

Recycelte Stoffe
Achte bei der Materialzusammensetzung auf recycelte Möglichkeiten. Bei der 
Materialauswahl gibt es mittlerweile immer mehr Stoffe aus recycelten Fasern 
(sogar, recycelte Spitze!) und Stoffe aus nachwachsenden Rohstoffen.

Siegel wie OEKO-TEX® STANDARD 100 oder GOTS
Sie geben dir Hinweise zu nachhaltig produzierten Textilien.

Die BH-Pflege
Pflege deine BHs richtig
Durch die richtige Pflege deiner BHs kannst du einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 
leisten. Denn durch die richtige Pflege hält sich dein BH länger und du erfreust 
dich länger an ihm. So musst du weniger oft neue BHs nachkaufen.

Nachhaltigkeit und BHs?!

https://brajuu.com/pages/fitquiz
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Nachhaltigkeit und BHs?!

Recycling und Kleiderspenden
Informiere dich in deiner Stadt! Oft gibt es Annahmestellen, die Unterwäsche als 
Spende an Krankenhäuser, Frauenhäuser oder Obdachlosenheime weitergeben.

Oft gibt es auch groß angelegte Sammelaktionen wie die von Smalls for All  
“BHs für Afrika”. Diese Organisationen sammeln auch das ganze Jahr über hinweg 
BHs und verteilen sie an Frauen und Mädchen in Afrika.

Voraussetzung für eine BH-Spende  ist immer, dass deine getragenen BHs 
in einem guten Zustand sind. Selbstverständlich kann es sein, dass dein alter 
Lieblings-BH nicht mehr aussieht, als wäre er neu gekauft, doch Verschleißschäden 
sollte er nicht aufweisen! Frage dich am besten immer selbst, ob du den BH noch 
anziehen würdest. Eine tolle Spende sind natürlich auch BHs, die du einfach 
aussortierst, weil du sie selten trägst oder deine Größe sich geändert hat.
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Ein paar letzte Worte zum Schluss

Wir hoffen natürlich sehr, dass dir unser Bra 1x1 gefallen hat und du die ein oder 
andere BH-Erkenntnis mitnehmen konntest. Uns liegt es noch sehr am Herzen 
zu betonen, dass es letztendlich auch immer auf dich und dein Bauchgefühl 
ankommt. Der beste Ratgeber für zu dir passende Unterwäsche wirst immer du 
selbst sein. Hast du dich in einen BH verliebt, der unsere Kriterien nicht perfekt 
erfüllt, du dich in ihm aber trotzdem unheimlich wohl und unterstützt fühlst, dann 
höre unbedingt auf dein Bauchgefühl! Jede Frau*, jeder Körper und jede Brust 
ist nun mal anders. Was für die einen funktionieren mag, muss nicht unbedingt 
auch auf deine Bedürfnisse zutreffen. Letztendlich kommt es nur auf das eine an: 
Du sollst dich in deiner Unterwäsche wohlfühlen - bereit, es mit der ganzen Welt 
aufzunehmen.

Falls du noch Fragen oder Anregungen haben solltest, zögere bitte nicht, uns 
unter hello@brajuu.com zu kontaktieren. 

Wir freuen uns, von dir zu hören!

Herzliche Grüße
Deine

mailto:hello@brajuu.com
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Abschlussworte |    

Unser Online-Shop: 
Hier zählt dein Wohlbefinden.

Unser FitQuiz: 
Einfach, unkompliziert, schnell.

Unser FitQuiz dauert 2-3 Minuten. Dabei 
stellen wir dir Fragen zu deinem aktuellen 

Lieblings-BH und deiner Brustform. 
Nachdem du alle Angaben eingegeben 

hast, empfehlen wir dir BH-Modelle von 
verschiedenen Herstellern, die perfekt zu 

dir und deinem Körper passen. 
Diese kannst du dann 

ganz bequem im 
Brajuu Online-Shop bestellen.

*In unserer Arbeit und Kommunikation verwenden wir das 
Gendersternchen. Wir bieten perfekt passende Unterwäsche 

für jede Person, die gerne BHs tragen möchte. Denn jede*r ist 
auf eine eigene Art wunderschön und verdient es, sich durch 

einen gut sitzenden BH unbesiegbar zu fühlen.

Wir glauben fest daran, dass es jede Frau*
verdient hat, perfekt passende Unterwäsche 
zu tragen.
Um das zu erleichtern und den Unterwäsche- 
bzw. BH-Kauf um ein Vielfaches leichter zu 
machen, haben wir unseren Online-Shop 
entwickelt.

Schau regelmäßig vorbei und 
verpasse nicht:

- neue, tolle Produkte
- wiederkehrende Rabatte & Aktionen
- versandkostenfreie Auslieferung
- Specials, Tipps & Wissen
- und vieles mehr!

https://brajuu.com/pages/fitquiz
https://brajuu.com/
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