Fragebogen frauzufrau BH-Beratung
Hallo! Wir haben hier einige Fragen zusammengestellt, um dich optimal online beraten zu können.
Wenn du möchtest, darfst du uns gerne von dir Fotos im BH senden, welche nach der Beratung von
uns wieder gelöscht werden.
Mass nehmen:
Zuerst benötigen wir vier Maße von dir:
1. Unterbrustumfang locker (ausgeatmet und das Massband satt anliegend um den Körper
gezogen):
2. Unterbrustumfang eng (Massband so eng ziehen wie du kannst – normalerweise ist dies im
Minimum 4cm weniger, wie das lockere Unterbrustmass):
3. Brustumfang locker über der weitesten Stelle der Brust:
4. Brustumfang vorneübergebeugt über der weitesten Stelle der Brust:
Fragen:
- Warst du schon mal bei uns oder bei einem anderen Geschäft zum Brafitting?
-Wenn ja, welche Grösse wurde da ermittelt und welche Modelle haben dir gepasst?
- passen diese BHs aktuell noch oder bräuchtest du nun eine andere Grösse?
- Wenn du noch nie gefittet wurdest: Welche BH-Grösse und Marke/Modell (mit/ohne Bügel?) trägst
du momentan?
Was stört dich aktuell an deinen BHs?
1. Die Träger rutschen
2. Der BH rutscht hinten und wandert im Lauf des Tages Richtung Nacken
3. Der BH rutscht vorne auf die Brüste
4. Auf den Trägern liegt das Hauptgewicht der Brüste und die Träger schneiden ein
5. Die Bügel drücken (wo?)
6. Der BH schneidet ein und fühlt sich eng an (wo?)
7. Die Brust guckt über den Rand des Körbchens („Doppelbrust“)
8. Der BH steht ab oder wirft Falten
9. Der BH gibt mir zu wenig Halt
10. Sonstiges:
- Bist du gerade schwanger oder stillst dein Kind? Falls ja: Seit wann?
- Wurdest du schon einmal an der Brust operiert?
- hast du unterschiedliche Brustgrössen? (wie schätzt du den Unterschied ein?)
- Würdest du sagen, deine Brust ist klein, mittelgroß oder groß?
- Hast du besondere Bedürfnisse, die bei deiner BH-Auswahl eine Rolle spielen könnten? Das
können z.B. (chronische) Erkrankungen oder besonders empfindliche Haut sein
- Wie alt bist du? (< 20 J., 30-40 J, 40-50J, 50-60J, usw. ist für uns ausreichend)
- Suchst du nach einem BH mit bestimmten Eigenschaften oder Aussehen? (z.B. Sport-BH, BH für tief
dekolletierte Kleidung, bestimmte Farben, glatter T-Shirt BH usw.)

