Hier ein kleiner Leitfaden wie Sie den richtigen BH Bügel für
Ihren Lieblings BH finden
Das Wichtigste vorab: „Vergessen Sie die Größenangabe in Ihrem BH". z.B. die BH Größe 80B von
Hersteller "A" ist nicht gleich der BH Größe 80B von Hersteller "B". (Ausländische Größenangaben
erst gar nicht berücksichtigt.) Die Modelle unterscheiden sich herstellerabhängig sehr stark
voneinander. Aber das wissen Sie ja selbst: Der BH der Firma "A" passt Ihnen in z.B. "85B" sehr gut,
wogegen Sie bei derselben BH Form die Größe "85C" der Firma "B" brauchen- also ein größeres
Körbchen. Das führt dazu, dass eine generelle Aussage über BH Größen nicht zu machen ist.
Weiterhin können Sie von Ihrer gekauften BH Größe nicht auf die verwendeten Bügel schließen,
selbst wenn Sie Ihr exakte Modell- und Größenbezeichnung kennen.
Es ist essentiell notwendig, dass Sie die Länge des Bügels
messen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie alle Reste Ihres defekten Bügels auf einen Tisch
bzw. - die bessere Vorgehensweise - öffnen Sie das
Bügelband (das Band in dem sich der Bügel befindet) des BHKörbchens, in dem sich noch der ganze BH Bügel befindet, an
einem Ende (Schulterseite) und entnehmen Sie den
kompletten Bügel.
Abb. 1

Legen Sie den Bügel flach auf einen Tisch und messen Sie die
Außenseite des Bügels. Nehmen Sie dazu ein
Schneidermaßband und legen Sie dieses senkrecht um den
Bügel (Siehe Abbildung 1 und 2).

Messen Sie weiterhin den Abstand zwischen den beiden
Endpunkten.
Abb. 2

Legen Sie hierzu den Bügel wieder flach auf den Tisch und
positionieren ein Maßband entlang der Bügelspitzen.
Wichtig ist, dass das Maßband oder Lineal absolut gerade
liegt. Um ein möglichst exaktes Messergebnis zu erhalten, ist
es empfehlenswert, das Maßband nicht bei "0" am Metallteil
anzulegen, sondern - wie in Abb. 3 gezeigt - bei "10". Das
Messergebnis lesen Sie von Innenseite zu Innenseite am
Bügel ab. Die Materialstärke des Bügels wird NICHT mit
gemessen. In unserem Beispiel beträgt der Bügelabstand
also 13,3 cm (Sie lesen 23,3 cm ab und ziehen die 10 cm am
Abb. 3
Anlegepunkt links ab). (Siehe Abbildung 3).
Achten Sie darauf, dass Sie wirklich nur den Abstand zwischen den Endpunkten ohne die
Materialstärke des Bügels messen.
Sie können nun mit den gefundenen Massen den passenden Bügel aus der Übersicht heraus suchen.
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Eine andere alternative ist, dass Sie den Bügel komplett, also alle Teile oder noch besser den ganzen
Bügel an uns schicken. Gegen eine Servicegebühr suchen wir Ihnen den „best“ passenden Bügel aus
unserem Angebot. Das können Sie in unserem Internetshop bestellen.
Der Link dazu lautet:
https://shop.deine-dessous.de/Der-Service-um-Ihren-BH-Buegel-zu-finden- oder die Artikelnummer
B999.
Wir bitten um Verständnis, das wir leider keine eingesandten Bügel ohne einen Auftrag bearbeiten
können.
Ihr Deine Dessous Team
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