
•  Hierzu zieht ihr bitte eine Sportsocke an, wie ihr sie auch beim Sport benutzt.

•  Stellt euch auf ein leeres Blatt Papier und zeichnet den Umriss eures Fußes nach.

•  Messt nun die längste Strecke zwischen Verse und Zehen aus und notiert die   
 Länge in Zentimetern.

•  Bedenkt bitte, dass fast alle Menschen zwei unterschiedlich große Füße besitzen!  
 Daher bitte immer den stärkeren Fuß messen, um einen optimalen Tragekomfort   
 gewährleisten zu können.

•  Seht dann in der Größentabelle nach, welche Schuhgröße eurer Fußlänge entspricht.

•  Wundert euch nicht, sollte der Größenunterschied im Vergleich zu Straßenschuhen  
 eventuell 1-2 Größen ausmachen, das ist ganz normal!

• Wir empfehlen den Fuß im Stehen zu messen und den Schuh 0,5 cm größer zu be 
 stellen.

• Falls Zwischengrößen unsicher sind, so wählst du bitte die nächsthöhere Größe,   
 denn der Fuß braucht beim Laufen Platz, um komforta bel und natürlich abrollen  
 zu können.

•  To do this, please put on a sports sock like you do with used sport.

•  Stand on a blank sheet of paper and draw the outline after your foot.

•  Now measure the longest distance between the verse and the toes and note the   
 length in centimeters.

•  Please consider that almost everyone has two feet of different sizes! Therefore, 

 please always measure the stronger foot in order to ensure optimal wearing comfort.

•  Then check the size chart to see which shoe size corresponds to your foot length.

•  Do not be surprised if the size difference compared to street shoes should be 1-2   
 sizes, this is completely normal!

•  We recommend measuring the foot while standing and ordering the shoe 0.5 cm larger

•  If intermediate sizes are unsure, please choose the next larger size, because the foot  
 needs space when running so that it can roll comfortably and naturally

Zentimeter 
centimeter
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