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So finden Sie den richtigen Rominger BH «Get the touch of Monaco»
1. Weshalb
ein Rominger-BH ?

Der BH «Get the touch of Monaco» ist ein wertvoller Partner für jede Oberweite.
Um den richtigen BH zu finden, ist es wichtig, erst Ihre BH-Grösse zu bestimmen.
Suchen Sie sich danach eine schöne Passform aus, die gleichzeitig einen guten Halt bietet.
Denn (Zitat Rominger): «Die Brust will fallen, die Brust will gestützt sein».
Die high-tech RomoMax-Polymerfaser weist, im Gegensatz zu den konventionellen BH´s,
signifikant weniger viskose, dafür mehr elastische Anteile auf und ist dadurch statischer,
tragefreundlicher und verhindert das Ausleiern über die Zeit (Abb. 01).
Abb.01
Gegenüberstellung RomoMax BH-Polymerfaser  Konventionelle BH-Polymerfaser

Die Erläuterungen in Abb. 01 zeigen auf weshalb es auch medizinisch in jedem Fall
empfehlenswert ist einen wirklich stützenden Büstenhalter zu tragen, v.a. bei Bewegungsabläufen mit andauernden, starken und ruckartigen Belastungen, wie sie z. B. beim Joggen
oder vielen Ballsportarten auftreten können. Eine mögliche Folge ist nämlich eine dauerhafte Dehnung der Cooper-Ligamente, was zu einer irreversiblen Absenkung der Brust
führen kann.
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2. Die BH-Grösse

Um die BH-Grösse zu bestimmen, werden zwei Stellen mit einem Massband gemessen:
2.1. Der Brustumfang
Das ist die Rundumweite an der umfangreichsten Stelle der Brüste
(meistens in Höhe der Brustwarzen).
2.2 Der Unterbrustumfang
Das ist die Abmessung am Körper direkt unter den Brüsten und gleichzeitig der erste Teil
der BH-Grösse (z.B. 75). Die Standardgrössen beginnen im Handel bei einem Unterbrustumfang von 65 cm und gehen bis zu einer Übergrösse von 125 cm, wobei jeweils um ca. 2
cm auf- oder abgerundet wird. Wer also zum Beispiel einen Unterbrustumfang von 73 cm
hat, benutzt die BH-Grösse 75.
Die Differenz zwischen diesen beiden Abmessungen –
Brustumfang minus Unterbrustumfang –
ergibt die Körbchengrösse (Cup). Beispiele:
Differenz
Brustumfang minus
Unterbrustumfang
=

bedeutet
Körbchengrösse

10,0 cm

A Cup

15,0 cm

B Cup

17,5 cm

C Cup

20,0 cm

D Cup

22,5 cm

E Cup

Ihr Brustumfang beträgt z.B. 90 cm, die Unterbrustweite 75 cm.
90cm minus-75cm = 15cm (= B-Cup). Ihre BH-Größe = 75 B (die häufigste BH-Grösse
in Europa).
Liegen Ihre Masse zwischen zwei Grössen, nehmen Sie immer den grösseren BH um
Druckstellen zu vermeiden! Es kann immer wieder vorkommen, dass Ihr Brustumfang nicht
genau den Standardgrößen entspricht. Mit den praktischen Häkchenverschlüssen auf dem
Rücken, können Sie die Unterbrustweite passend verstellen.
3. Die BH-Form
Klassischer Bügel-BH

Er sorgt für einen bequemen Halt bei allen Grössen, vom A- bis zum D-Körbchen.

Bügelloser BH

Er ist vielleicht nicht ganz so schick, dafür aber viel bequemer. Er passt sich mit seinen
breiten Trägern an die natürliche Form der Brust an, auch bei einer üppigen Oberweite.

Balconnet-BH

Er zeigt ein schönes Dekolleté mit außenliegenden, zum Teil abnehmbaren Trägern
und ¾ Cups. Diese BH-Form eignet sich für alle Grössen, da kleine Brüste angehoben
werden und große Brüste wie bei einem Dirndl in Szene gesetzt werden.

Sport BH
(oder das Soft-Bustier)
Bustier
(oder die Brassière)

Gibt aktiven Frauen bei jeder Tätigkeit optimalen Halt und federt abrupte Bewegungen ab.
Die Brust wird nicht mit einem Bügel, sondern mit starken elastischen Bändern gestützt,
die unter der Brust oft doppelt unterlegt sind und sich im Rücken kreuzen.
Ist durch eine figurbetonte Passform und verspielte Accessoires (Häkchenverschluss,
Schnürung, Satinbändchen) besonders elegant.
Das Bustier ist im Prinzip ein verlängerter, bauchfreier BH mit senkrechten Stützbogen.
Das raffinierte Oberteil eignet sich wunderbar für besondere Gelegenheiten, zum Beispiel
für einen romantischen Abend zu zweit. Das Bustier wird in der Regel in den Körbchengrössen A, B oder C angeboten.

Körbchen-BH

Mit vorgeformten und gefütterten Bügelschalen hebt er die Brust an und formt schöne
weibliche Rundungen. Ideal für ein tiefes Dekolleté in allen Grössen (vom A bis zum D-Cup).

© by www.kunststofftechnik.ch • designed by www.itg-solutions.ch

Trägerloser BH
(Bandeau-BH)

Lässt sich perfekt zu schulterfreien Kleidern oder Oberteilen tragen. Heutzutage werden
auch immer mehr Modelle mit abnehmbaren Trägern angeboten, sodass der BH an die
jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Trägerlose BHs sind meist nur in kleinen
Grössen erhältlich.

Triangel-BH

Wird nur für Körbchengrösse A empfohlen. Der lässige Schnitt mit seiner jugendlichen
Bikiniform passt ideal zu sehr schlanken Frauen mit kleinen Brüsten.

4. Kleine Kniffe und Tricks

Der Push-up BH ist innen stark gepolstert und verstärkt um kleinere Brüste anzuheben
und ein verführerisches Dekolleté zur Geltung zu bringen.
Der Balconnet-BH mit Einlagen verleiht zarten Brüsten eine Nummer mehr!
In den gefütterten Körbchen befinden sich zusätzlich noch Silikoneinlagen oder
herausnehmbare Kissen, die das Volumen unter der Brust verstärken und so die ganze
Brust voller erscheinen lassen.
Der Minimizer-BH verkleinert das Brustvolumen der Körbchengrößen C, D, E oder F
optisch um eine Nummer, denn der Schnitt lässt die Brüste kleiner aussehen ohne zu
drücken.

5. Gut zu wissen

Vermeiden Sie Materialien, die sich zu leicht dehnen lassen, wie Lycra oder Elasthan.
Das ist zwar sehr bequem, bietet aber nicht genügend Halt.
Die Träger dürfen an den Schultern nicht einschneiden. Nähen Sie deshalb die Träger,
wenn Sie richtig eingestellt sind mit ein paar Nadelstichen fest.
Die Bügel dürfen nicht drücken oder weh tun.
Ziehen Sie beim Sport immer einen speziellen Sport-BH an. Optisch gesehen nicht
besonders empfehlenswert, verfügt dafür aber über eine zusätzliche Stützfunktion,
damit die Brust schön straff bleibt!
Während der Periode verändert sich die Brust durch die hormonelle Umstellung.
Messen Sie Ihren Brustumfang daher außerhalb der Menstruation.
Auch mit zunehmendem Alter verändert sich die Brustform. Überprüfen Sie Ihren Brustumfang daher in regelmäßigen Abständen um sicher zu gehen, dass Sie immer noch
dieselbe BH-Grösse benötigen.
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