
 

Das richtige Vorgehen beim Ausmessen 

• Vor dem Ausdrucken solltest Du sicherstellen, dass Dein Drucker auf 100% 

eingestellt ist und DIN A4 druckt. 

• Danach druckst Du dieses PDF-Dokument aus. 

• Bitte sei in der folgenden Beschreibung sehr sorgfältig, damit Dein Fuß richtig 

vermessen wird und Du die richtige Schuhgröße ermittelst. 

• Jetzt schneidest Du die Folgeseiten, wie in der Anleitung beschrieben (Abb. 1), 

zurecht und klebst sie, ausgerichtet an den Punkten der Schnittkannten, mit einem 

Klebestift oder Klebestreifen zusammen (Abb. 2). 

• Im nächsten Schritt legst Du den zusammengeklebten Papierbogen an einer Wand 

an (Abb. 3). Wichtig ist, dass der Bogen bis an die Wand reicht und keine 

Sockelleisten oder Fugen das Messen behindern. 

• Danach stellst Du Deinen Fuß mit der Ferse an der Wand auf den Papierbogen (Abb. 

4 + 5). Der Fuß muss wirklich an der Wand stehen und das Papier darf nicht 

verrutschen. 

• Jetzt markierst Du die Kante des längsten Zeh auf dem Millimeterpapier. 

• Führe den Schritt bitte mit beiden Füßen durch, am besten mit unterschiedlichen 

Farben oder einer Markierung für rechts und links. Super, jetzt hast Du Deine 

Fußlänge korrekt ermittelt. 

• Im nächsten Schritt ermittelst Du noch die Breite Deines Fußes. Dazu drehst Du den 

Bogen mit dem Millimeterpapier längs zur Wand (Abb. 7). 

• Jetzt stellst Du Dich mit der Außenseite Deines Fußes gegen die Wand und markierst 

die weiteste Stelle Deines Fußes (Abb. 8 + 9). Das kann der Fußballen oder auch der 

Zeh sein, wichtig ist, dass es die weiteste Stelle von der Wand ist. 

• Auch bei diesem Schritt, führe bitte die Messung für beide Füße durch. Achte darauf, 

dass Du auch hier wieder den rechten und linken Fuß entsprechend markierst. 

Spitze, jetzt hast Du für beide Füße eine Länge und eine Breite. 

• Jetzt markierst Du in der Tabelle unten Deine Werte. Aus den Werten für Länge und 

Weite kannst Du jetzt Deine Schuhgröße für die fizik Fahrradschuhe ablesen. 

• Befindest Du Dich zwischen zwei Größen, solltest Du Dich immer für die größere 

entscheiden, damit der Schuh auch am größere Fuß passt. 

 

Viel Spaß mit Deinen neuen Fahrradschuhen! 






