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MAẞ
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Name

name / nom

Adresse – Agentur
address / adresse – agency /agence

Telefon – Email

phone / téléphone – email

Produktion
production

Titel

title / titre

Rolle
part / rôle

Kostümbildner*in

costume designer / costumier/ière

Allergien
allergies

Anmerkungen

Körpergröße

notes

complete hight / hauteur totale

Konfektionsgröße
size / taille

I-J-I Brustumfang
chest / tour de poitrine

L-K-L Taillenumfang
waist / taille

Jackengröße
jacket / veston

O-N-O Hüftumfang
hips / tour de hanches

Hosengröße
trousers / pantalon

Kopfumfang
head / tour de tête

Hals-/Kragenweite
neck / encolure

M-N Hüfttiefe

hip depth / profondeur de la hanche

G-F Rückenbreite
back width / carrure

A-K Rückenlänge

back-waist-lenght / longueur taille-dos

BH-Größe

bra / soutien-gorge

Jeansgröße
jeans size / taille de jeans

Strumpfhosengröße
tights / collant

A-S Länge bis Boden
neck to floor / longueur du cou jusqu’au pied

A-H Brusttiefe

neck to breast / pointe du sein

A-L Vorderlänge
front waist lenght / longueur taille devant

Handschuhgröße
gloves / gants

C-L Vordere Mitte

front neck to waist / du cou jusqu’à la taille

Schuhgröße
shoes / pointure

B-D Schulterbreite
width of shoulder / carrure

Ringgröße

D-E Ärmellänge

ring / bague

arm lenght / longueur du bras

Ohrlöcher

pierced ear / oreille percée

Haarfarbe
haircolour / couleur de cheveux

Augenfarbe

eyecolour / couleur des yeux

M-O Seitenlänge bis Knie
waist to knee / longueur taille au genou

O-R Seitenlänge bis Boden
side lenght / longueur taille au sol

P-S Schrittlänge
inside leg length / entrejambe

Alle Angaben auf Maßzetteln unterliegen dem Datenschutz! Wenn ihr ausgefüllte Maßzettel weitergebt, z.B. in der
Abteilung oder als Update an eine Agentur, lasst Euch das am besten durch eine Unterschrift bestätigen:

Abb. mit freundlicher Genehmigung der Theaterkunst GmbH – www.theaterkunst.de.

Ich bin einverstanden mit der Weitergabe dieses Maßzettels in der Abteilung
oder als Update an eine Agentur (Unterschrift Schauspielerin / Schauspieler):
Ort

Datum

Unterschrift
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