
 

 

 
 
 
 
 
 
Die perfekte Passform und das richtige Anziehen eines BHs 
 
Das richtige Anziehen 
Streifen Sie die Träger über die Schultern und ziehen Sie den BH mit beiden Händen unter die Brust. 
Beugen Sie den Oberkörper dabei leicht nach vorn, damit die Brüste gut in das das Cup fallen können. 
Ziehen Sie nun die Enden der Rückenteile zusammen und verschließen Sie den BH. 

 
Sie können den BH genauso gut vorne schließen, nach hinten drehen, die Bügel nach oben klappen und 
die Träger über die Schultern streifen. 
 
Wichtig ist, dass ihre Büste richtig im Cup liegt.  
 
Dazu gleiten Sie mit der linken Hand in das rechte Cup und positionieren Sie die Brust in das Cup. Sie 
können Sich auch dazu noch etwas nach vorne beugen. Ihre Brust sollte gut im Cup sitzen, der Bügel 
unter der Brust verlaufen und nirgendwo Falten zu sehen sind. Stellen Sie sich dazu am besten vor einen 
Spiegel. 
Wiederholen Sie das Gleiche mit der rechten Hand und dem linken Cup. 
 
Die richtige Passform 
Anhand einiger Merkmale können Sie kontrollieren, ob Ihr BH richtig passt: 
 
Der BH sollte waagerecht um Ihren Körper herum sitzen und der Verschluß darf nicht hochrutschen. Tut 
er dies, ist der Unterbrustumfang zu groß. 
 
Heben Sie die Arme über den Kopf. Schlüpft die Brust unter dem BH hervor und der Bügel rutscht hoch, 
ist das Cup zu klein. 
 
Umschließt der Bügel die Brust oder sitzt er irgendwo auf der Brust? Sollte er auf der Brust sitzen oder 
eindrücken, ist das Cup zu klein oder die Bügelform nicht die richtige für Sie. 
 
Die Bügel geben eine Stütze von unten und von der Seite. sie sollten sie beim Tragen nicht spüren. sie 
dürfen weder auf den Rippen drücken, noch in den Seiten und in der vorderen Mitte einstechen oder 
scheuern. 
 
Die Bügel Enden sollten vorn die Brüste teilen und auf der Haut anliegen ohne zu drücken. 
 
Der obere Cupabschluß sollte glatt auf der Haut aufliegen ohne einzuschneiden. 
 
Die Unterbrustschale sollte für größere Büsten zur Gewährleistung der Stützfunktion stabil genug sein. 
 
Der Miederansatz oder Rahmen gibt bei größeren Größen ebenfalls mehr Funktion und dient der 
zusätzlichen Stütze von unten. Unter den Armen sollte der BH gut anliegen und die Brust umschließen. 
 
Die Träger sollten angenehm weich sein und den Größen entsprechend breit genug, damit sie nicht 
einschneiden. Die Versteller ermöglichen die Regulierung der Trägerlänge. Sie sollten so angebracht 
sein, dass sie beim Tragen nicht zu süren sind und nicht drücken. sie sollten also keinesfalls auf der 
Schulter oder dem Schulterblatt sitzen! 
 
Probieren Sie ein Kleidungsstück über den BH und schauen Sie von vorn und auch von der Seite, ob er 
Ihren Vorstellungen entspricht. Manche BH’s sind sehr „spitz“ gearbeitet und schieben den Busen nach 
vorn, manche sind sehr flach und pressen den Busen an den Körper. Wiederum andere Modelle haben 
eine hohe Stützfunktion und schieben den Busen stark nach oben, andere sind aus weicherem Material 
und halten den Busen weiter unten. Meist ist dies erst erkennbar, wenn Sie etwas drüberziehen. 
Entscheidend ist Ihr persönlicher Geschmack. 


