Perfekter Sitz statt zwickender Kleidung //
Ganz einfach die passende Kleidergröße
ermitteln
Passende Kleidung zu finden ist nicht leicht. Insbesondere wenn online bestellt wird
und nicht mal eben schnell verschiedene Größen ausprobiert werden können. Wenn
es dabei nur um die Jeans geht, ist die falsche Größe lästig. Aber spätestens bei
einem zu engen BH kann das auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Auf
einem neuen Online-Portal finden sich daher verschiedene Online-Rechner, die bei
der Wahl der richtigen Größe helfen.
Bei der Vielzahl an verschiedenen Größeneinheiten verliert man schnell die
Übersicht. Ob Inches, Zentimeter oder Cups - die Berechnungsgrundlage ist meist
unklar und was sich hinter der Größenangabe versteckt, bleibt für die meisten
Verbraucher ein Rätsel. Unter http://www.blitzrechner.de/kategorie/kleidergroessen/
können Nutzer schnell und unkompliziert die richtige Größe ermitteln und in die
Größen anderer Länder umrechnen.
Ob Jeans-, Hut-, Handschuh-, Bra- oder Schuhgröße: die verschiedenen Tools
liefern mit nur wenigen Eingaben das richtige Ergebnis. Insbesondere die Wahl des
richtigen BHs hat für viele Frauen große Bedeutung. Und das zu Recht. Denn der
richtige BH unterstützt die Brust und beugt langfristig Schäden vor. „In einem ersten
Schritt zeigen wir mit einfach verständlichen Infografiken, wie man am besten misst.
Mit den ermittelten Werten kann dann die optimale Größe berechnet werden. Und im
Fall von beispielsweise Schuhen oder Hüten auch gleich auf das amerikanische,
britische oder japanische Pendant umgerechnet werden.“, so Tim Lilling, Projektleiter
von blitzrechner.de.
bitzrechner.de versteht sich als offene und transparente Informationsplattform.
Insgesamt 10 Rechner helfen bei der Ermittlung der richtigen Kleidergröße. Alle
Online-Rechner sind nicht nur für die Desktop-Nutzung, sondern auch fürs
Smartphone optimiert. Die Berechnung erfolgt dabei immer anonym und die
Ergebnisse werden nicht gespeichert. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei.
Über blitzrechner.de
blitzrechner.de ist Deutschlands große Rechnerplattform. Das Motto: Alles – Einfach
– Ausrechnen. Mit einem der über 200 kostenfreien Online-Rechner findet jeder
schnell und einfach die Lösung. Einfach die entsprechenden Werte in den Rechner
eingeben und im Nu ermittelt dieser das Ergebnis. Hintergrundinformationen,
Infografiken und Statements von Experten runden das Angebot ab. Die Nutzung von
blitzrechner.de ist kostenfrei. Sitz von blitzrechner.de ist Berlin. Weitere Infos unter
www.blitzrechner.de/presse

