
Vermessung-Schema

*Bitte bemerken Sie: Die Gardinen werden präzise nach den von 
Ihnen angegebenen Maßen produziert

Maßnehmen für Gardinen

1. Messung der Breite

• Messen Sie die Breite für die Gardinenstange aus, wo sie 
nach Ihrem Wunsch anzubringen ist.

• Wenn die Gardinenstange im Fensterrahmen angebracht 
wird, wird 0,5 cm vom schmalsten Breitenmaß abgezogen.

• Wenn die Gardinenstange außen auf dem Fensterrahmen 
angebracht wird, empfehlen wir, dass die Schiene/Stange 
10-15 cm breiter als das Fenster in jeder Seite ist, so dass die 
Gardine das Fenster nicht verdeckt, wenn sie zurückgezogen 
ist.

• Die Breite der Gardinenschiene/Gardinenstange ist das 
Breitenmaß der fertigen Gardine. 

2. Messung der Höhe

• Die Höhe der fertigen Gardine wird von der Unterkante der 
gewählten Gardinenschiene, eventuell Gardinenringe, und 
nach unten gemessen. Für Gardinen mit Haken wird die 
Höhe von der Unterkante der Schiene/des Rings und nach 
unten gemessen. Für Gardinen mit Halteriemen und 
Kauschenringen wird die Höhe von der Oberkante der 
Gardinenstange und nach unten gemessen. Für Gardinen 
mit Kauschenringen sind 2 cm über der Gardinenstange zur 
Oberkante der Gardine zu berechnen.

• Wenn die Gardinenstange außen auf dem Fensterrahmen 
montiert wird, kann sie in der Decke oder etwa 10 cm über 
dem Rahmen/der Fensteröffnung angebracht werden.

• Wenn die Gardine bis zum Fensterrahmen oder Fußboden 
hängen soll, dann messen Sie die Höhe von der 
Gardinenschiene bis zum Rahmen/Fußboden, und ziehen 
Sie 2 cm vom Höhenmaß ab, so dass die Gardine frei 
hängen kann.

• Wenn die Gardine außen auf dem Fensterrahmen hängen 
soll, dann messen Sie die Höhe von der Gardinenschiene bis 
zum Rahmen. Wir empfehlen, dass Sie unter dem Rahmen 
10 cm zur Höhe zufügen, was dann das fertige Höhenmaß 
der Gardine ausmachen wird.

• Gardinen sollten nicht über dem Radiator hängen. Wir 
empfehlen, dass die Unterkante der Gardine in einem 
Abstand von mindestens 3 cm über dem Radiator ist. 

Breite Höhe Antzahl

• Das Maßnehmen für die fertige Gardine hängt von Ihrer 
gewählten Gardinenschiene/Gardinenstange ab, an der 
die Gardine aufzuhängen ist.

• Mindestens 2 Maße der Breite und der Höhe nehmen.
• Die von Ihnen bestellten Maße werden die Maße Ihrer 

fertigen Gardine. Ihren Maßen werden nichts abgezogen 
oder zugefügt. 




