Checkliste für die Vermassung von rechteckigen* Boden‐ und Loungekissen‐
bezügen**
Was Sie bereits erledigt haben:
1. Sie haben Ihre Stoﬀfavoriten unter www.wohnaﬃn.ch ausgewählt und die entsprechenden Stoﬄeihmuster zu
Ihnen nach Hause bestellt.
2. Sie haben bei Ihnen zu Hause die Leihmuster auf Ihre Wirkung geprüE und auf Ihre persönliche Wohnwelt
abgesGmmt.
3. Stoﬀwahl Boden‐/Loungekissenbezug: ArGkel Nr. ________________
Wie ist diese Checkliste auszufüllen:
Für ein opGmales Endprodukt erklären wir Ihnen in dieser Checkliste SchriS für SchriS, wie Sie Ihr Boden‐ bzw.
Loungekissen richGg ausmessen. Pro einzelnes Boden‐ bzw. Loungekissen ist die Checkliste durchzugehen und
anschliessend die Daten in das entsprechende Formular unter Oﬀertanfrage einzugeben.
Bereitzustellende Werkzeuge und HilfsmiAel:
• OpGmal ist ein Messband. Ebenfalls möglich ist ein ausklappbarer Gliedermeter aus Holz. Falls Sie einen Lineal zur
Hilfe nehmen, achten Sie darauf, dass der 0‐Punkt für die Messung nicht an der Kante beginnt!
• diese Checkliste farbig ausgedruckt
• BleisGE zum Eintragen der Masse in diese Checkliste
Tipp: Gehen Sie SchriS für SchriS gemäss Checkliste vor und tragen Sie die erforderlichen InformaGonen ein.
Messen Sie das Boden‐ bzw. Loungekissen zur Kontrolle am Schluss noch ein zweites Mal aus und ver‐
gleichen Sie die Masse mit den gemachten Eintragungen. BiSe beachten Sie, dass wir für falsche Ver‐
massungen keine HaEung übernehmen können.

SchriA 1: Kissenbreite
Breite (b)
Die Kissenbreite ist die längere Seite des Kissens. In der Kissenbreite bei der unteren Nähkante wird dann auch
der Reissverschluss eingenäht, damit der Kissenbezug mühelos abgenommen werden kann. Setzen Sie Ihr
Messband an der 1. Kante an und messen Sie bis zur anderen Kante der Kissenbreite. Den auf den Millimeter
genauen Messwert tragen Sie nachstehend ein.

Breite b

Kissenbreite b = _________ cm (auf mm genau)
*Falls Sie einen Bodenkissenbezug für ein nicht rechteckiges Bodenkissen wie z.B. rund oder oval wün‐
schen, nehmen Sie vorab mit uns unter info@wohnaﬃn.ch Kontakt auf. Wir suchen für Sie eine indivi‐
duelle Lösung.
** Falls Sie noch keinen passenden Schaumstoﬀ haben, können Sie diesen massgenau unter SchriS 4 ein‐
tragen und dann bei uns bestellen.
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SchriA 2: Kissenhöhe
Höhe h:
Nachdem Sie die längere Kissenbreite bereits abgemessen haben, messen Sie als nächstes auf einer
Seite die Kissenhöhe aus. Setzen Sie wiederum an der ersten Kante an und messen bis zur anderen Kante.

Höhe h

Kissenhöhe h = _________ cm (auf mm genau)

SchriA 3: KissenMefe
Tiefe t:
Als letztes Mass, messen Sie noch die Tiefe des Kissens von der vorderen zur hinteren Kante der oberen Fläche
aus.

Tiefe t

KissenMefe t = _________ cm (auf mm genau)
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SchriA 4: Kisseninhalt (Schaumstoﬀ)
Haben Sie noch keinen passenden Schaumstoﬀ‐Inhalt, dann können Sie diesen zenGmetergenau ebenfalls bei uns
bestellen. Für den Kisseninhalt gilt das gleiche Format wie für den Kissenbezug.

Kisseninhalt im gleichen Format wie Bodenkissenbezug:
Ohne WaSerung
(für draussen und für Kissen, welche nicht täglich gebraucht
werden)
Mit WaSerung
(für Kissen, die täglich gebraucht werden)
Sie haben nun für ein Boden‐ bzw. Loungekissenbezug bereits sämtliche Masse genommen und können diese in das
entsprechende Formular unter Oﬀertanfrage übertragen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!
Ihr wohnaﬃn Atelier
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