
Größentabellen
sizing charts



Größentabelle für Uhlmann Fechtanzüge 
sizing chart for Uhlmann fencing suits 

Kinder
children

normale Größen / regular sizes

Damen
women

normale Größen / regular sizes

lange Größen / tall sizes

untersetzte Größen / stocky sizes

Herren
men

normale Größen / regular sizes

lange Größen / tall sizes

untersetzte Größen / stocky sizes

34 36 38 40 42 44 46 48 50
164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170

76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-116
60-64 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-92 88-96
83-87 87-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

72 76 80 84 88 92 96 100
170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176

80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-116
60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-92 88-96
87-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

19 20 21 22 23 24 25
158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164

84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-116
64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-92 88-96
90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

44 46 48 50 52 54 56 58 60
164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188

84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

90 94 98 102 106 110 112 116
170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 182-188 188-194

84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-180 108-112 112-116
76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

24 25 26 27 28 29
164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 176-182

92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

128 134 140 146 152 158 164 170
122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164 164-170

64-68 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89
58-62 59-63 60-64 62-66 64-68 66-70 70-74 74-78
70-74 72-76 74-78 76-80 78-82 81-85 84-88 87-91



Größentabelle für Uhlmann Masken
sizing chart for Uhlmann masks

Maskengröße / size of mask

Größentabelle Unterziehplastrons
sizing chart for underplastrons

Kinder
children

Anzuggröße / size of suit

Damen
women

Anzuggröße / size of suit

Herren
men

Anzuggröße / size of suit

0 (S) 1 (M) 2 (L) 3 (XL)
≤ 58 cm 58-65 cm 65-72 cm ≥ 72 cm

36 38 40 42 44 46 48 50

Plastrongröße / size of underplastron
I (S) II (M) III (L) IV (XL)

152-164 158-170 158-170 164-176
80-88 88-96 96-104 104-116

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Plastrongröße / size of underplastron
I (S) II (M) III (L) IV (XL) V (XXL)

164-176 170-182 176-188 176-188 176-188
84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

128 134 140 146 152 158 164 170 176
Plastrongröße / size of underplastron

00 (XXS) 0 (XS) K 1 (S)
122-152 152-164 170-176

64-80 80-88 85-93



Größentabelle für adidas Fechtschuhe
sizing chart for adidas fencing shoes

Größentabelle für Uhlmann Handschuhe
sizing chart for Uhlmann gloves

Kinder
children

Erwachsene
adults

Handumfang
around the hand without thumb

Notizen
notices

Kinderhandschuhe / gloves for children

Handschuhe für Erwachsene / gloves for children

size
taille

5 5V 6 6V 7 7V 8

cm
(1 inch 

= 2,54 cm)

15-15V 15V-16 16-16V 16V-17 17-17V 17V-18 18-18V

size
taille

6V 7 7V 8 8V 9 9V 10 10V 11

cm
(1 inch 

= 2,54 cm)

16-17V 17V-19 19-20 20-21V 21V-23 23-24 24-25V 25V-27 27-28V 28V-30

size
taille

3V 4 4V 5 5V 6 6V 7 7V 8 8V

EUR 36 36c/d 37b/d 38 38c/d 39b/d 40 40c/d 41b/d 42 42c/d

US 4 4V 5 5V 6 6V 7 7V 8 8V 9

JAP 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

size
taille

9 9V 10 10V 11 11V 12 12V 13 14 15

EUR 43b/d 44 44c/d 45b/d 46 46c/d 47b/d 48 48b/d 50 51b/d

US 9V 10 10V 11 11V 12 12V 13 13V 14V 15V

JAP 275 280 285 290 295 300 305 310 315 325 335



Anleitung für die Bestellung von Fechtkleidung nach Maß / Instruction for ordering tailor made fencing suits

Sehr geehrter Kunde, / Dear customer,

falls Ihre Maße keiner regulären Konfektionsgröße aus der Maßtabelle zugeordnet werden können, ist eine Sonderanfertigung 
möglich, für die ein Mehrpreis von 15 % auf unsere Listenpreise berechnet werden muss. Sie ermitteln die Maße entsprechend  
den untenstehenden Abbildungen. Tragen Sie diese bitte in die dafür vorgesehenen Felder ein.
If your measurements cannot be assigned to a regular clothing sise on our sizing chart, it is possible to make tailor made suits  
for fencing, for which 15 % will be charged in addition to our list prices. Please establish your measurements according to the  
picture mentioned below and register them in the appropriate way.

Bestellung / Order

Hiermit bestelle(n) ich/wir zu Ihren Lieferbedingungen die nachstehend aufgeführten Artikel:
I/We hereby order the undermentioned item according to your delivery conditions:

Name / name PLZ, Ort / city, code
 

Straße, Nr. / street, house no. Telefon / phone

Uhlmann-Fechtsport GmbH & Co. KG 
Uhlandstraße 12, 
D-88471 Laupheim/Germany 
Fon +49 (0)7392/9697-0
Fax +49 (0)7392/9697-79
info@uhlmann-fechtsport.de
www.uhlmann-fechtsport.de

Fechtjacke / fencing jacket (1 inch = 2,54 cm)
Körpergröße / height cm 
Halsumfang / neck size cm 
Rückenbreite / back breadth cm 
Brustumfang / chest meas cm 
Rückenlänge / back height cm 
Taillenlänge / waist height cm 
Taillenumfang / waist meas cm 
Armlänge / arm lenght cm 
Hüftumfang / hip meas cm

Fechthose / fencing breeches 
Bundweite / waist meas cm 
Gesäßweite / seat meas cm 
Seitenlänge / outside leg cm 
Schrittlänge / inside leg cm 
Kniebundumfang / knee measure cm

Menge
quant

Artikel-Nr.
item-no.

Artikel-Bezeichnung
description

Ausführung rechts / links
right or left handed

further datails
further datails



1. Geltungsbereich Vertragsschluss
1.1. Diese Bedingungen gelten für Lieferungen von Waren, Werk und Dienstleistungen und alle sonstigen Lieferungen und Leistungen, die wir gegenüber unseren Kun-

den erbringen.
1.2. Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit sie von uns bestätigt werden oder ihnen durch Übersendung der Ware nachgekom-

men wird; mündliche Nebenabreden nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

2. Lieferung
 Für alle Lieferungen von Waren, auch im Rahmen von Werk- und Werklieferungsverträgen gelten folgende Regelungen:
2.1. Alle Lieferungen erfolgen ab Lager Laupheim. Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Bestellers.
2.2. Liefertermine sind nur mit unserer ausdrücklichen Bestätigung verbindlich.
2.3. Teillieferungen bleiben vorbehalten.
 In jedem Falle behalten wir uns vor, anstelle der bestellten Waren Nachfolgemodelle zu liefern, sofern auch diese die vereinbarten Spezifikationen erfüllen und nicht 

teurer als die bestellte Ware sind.
2.4. Verzögert sich die Lieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, über einen fest vereinbarten Liefertermin hinaus, werden wir dies dem Kunden unver-

züglich mitteilen. 
 In diesem Falle sind bei de Seiten zum Rücktritt berechtigt, wenn wir nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung entweder die Ware liefern oder 

einen neuen, verbindlichen Liefertermin bestätigen, der nicht mehr als zwei Wochen nach dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin liegt.

3. Auftragsänderungen
 Die durch nachträgliche Änderungswünsche des Kunden verursachten Kosten trägt dieser zusätzlich.

4. Preise, Zahlungsbedingungen
4.1. Mangels abweichender Vereinbarung verstehen sich unsere Lieferungen ab Lager, ohne Verpackung.
4.2. Lieferungen und Leistungen werden nach Massgabe der bei Eingang der Bestellung gültigen Tages- oder Listenpreise berechnet. 
4.3. Die Aufrechnung sowie Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist nur zulässig, wenn die zugrunde liegenden Gegenansprüche unbestritten oder rechts-

kräftig festgestellt sind.

5. Gewährleistung und Schadensersatz
5.1. Wir behalten uns vor, von uns gelieferte Ware, die sich als fehlerhaft herausstellt, entweder zu ersetzen oder zu reparieren. Sollten diese Massnahmen fehlschlagen, 

ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl den für diese Ware bezahlten Kaufpreis herabzusetzen oder die Bestellung der fehlerhaften Ware rückgängig zu machen.
5.2. Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware - bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens 

jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware - schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
5.3. Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf in jedem Fall unserer ausdrücklichen Erklärung. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Gefahrübergang bei 

Kaufverträgen bzw. ab Abnahme bei Werkverträgen. Nach dieser Frist verjähren auch Ansprüche auf Ersatz eventueller Mangelfolgeschäden, soweit es sich nicht um 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung handelt.

5.4. Bruchfeste Fechtklingen gibt es nicht. Selbst bei sporttypischer Benutzung kann für Klingenbruch daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden, es sei denn, 
der Kunde kann uns gegenüber Materialfehler nachweisen. 

5.5. Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf dem Rechnungswert unserer 
an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge.

5.6. Evtl. Schadensersatzansprüche hieraus gegen uns verjähren, mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen aus unerlaubter Handlung, nach den gesetzlichen 
Vorschriften, spätestens jedoch nach 2 Jahren ab Erbringung der Leistung, auf der der Anspruch beruht.

6. Zahlung
6.1. Bei Neukunden sind die Zahlungsbedingunen: Vorauskasse oder Kreditkarte.
6.2. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug nach Rechnungsdatum fällig.
6.3. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, minde-

stens 3 % über dem Basiszinssatz der europäischen Zentralbank berechnet.
6.4. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - befugt, 

Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Mög-
lich ist in diesem Fall auch eine Lieferung nur per Nachnahme.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist 

verpflichtet, uns von allen Zugriffen Dritter auf die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren (Vorbehaltsware), insbesondere von Zwangsvollstreckungsmass-
nahmen oder sonstigen Beschlagnahmen, und von allen an der Vorbehaltsware eingetretenen Schäden unverzüglich zu unterrichten.

7.2. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem 
Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben 
wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

7.3. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. 
Ziff. 7.2.) zur Sicherung an uns ab.

7.4. Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung 
übereignet oder abgetreten werden.

8. Schlußbestimmungen
8.1 Mängelrügen, Rücktritt oder Kündigung des Kunden sind schriftlich zu erklären. 
8.2 Sollte eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 

verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt; im übrigen verbleibt es in diesem Falle bei den gesetzlichen Regelungen.

9. Rechtswahl, Gerichtsstand und Erfüllungsort
9.1. Die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen deutschem Recht.
9.2. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Abgangsort der Ware, für die Zahlung Laupheim.
9.3. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag oder diesen Bedingungen ist das Amtsgericht Biberach bzw. das Landgericht Ravensburg ausschliesslich 

zuständig, sofern sich der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Kunden zum Zeitpunkt der Klagerhebung entweder nicht im Inland befindet oder unbe-
kannt ist.

Allgemeine Bedingungen für Lieferungen   und Leistungen



1. Applicability of contract
1.1. These conditions apply to supplies of goods and the provision of work and services, and all other supplies and services provided by us to our customers.
1.2. Quotations are without obligation. Orders are only binding on us if they are confirmed by us or fulfilled by the delivery of the goods. Subsidiary verbal agreements 

are only valid if confirmed by us in writing.

2. Supplies
 All supplies of goods, including those made within the framework of manufacturing and costplus contracts, are subject to the following terms and conditions:
2.1. All supplies are consigned exstore, Laupheim.  All consignments are transported at the buyer‘s risk.
2.2. Delivery dates are only binding if they have been expressly confirmed by us.
2.3. We reserve the right to make part deliveries.
 In every case, we reserve the right to supply later versions of the ordered goods, provided they comply with the agreed specifications and are not dearer than the 

ordered goods.
2.4. If a delivery will be delayed beyond a fixed, agreed date for reasons for which we are not responsible, we will notify the customer accordingly without delay. In 

this case, both sides will be entitled to withdraw from the contract if we are unable either to supply the goods within two weeks of the date of notification or are 
unable to confirm a new, binding delivery date which falls no later than two weeks after the originally agreed delivery date.

3. Changes to purchase orders
 Any additional costs incurred as a result of retrospective changes requested by the customer are to be borne by the customer.

4. Prices, terms of payment
4.1. Unless otherwise agreed, our prices apply to goods exstore, excluding packing.
4.2. Goods and services will be charged in accordance with the daily rate or list prices in effect on the date of receipt of the purchase order. 
4.3. The offsetting and assertion of rights of retention will only be permitted if the underlying counterclaims are undisputed or confirmed as valid in law.

5. Guarantee and compensation for loss
5.1. We reserve the right to replace or repair goods supplied by us which prove to be faulty. If these measures prove unsuccessful, the customer will be entitled to a 

reduction in the purchase price of the goods or to rescind the order for the faulty goods, at his discretion.
5.2. Complaints will only be considered if notified in writing, accompanied by documentary evidence, within eight days of receipt of the goods or, in the case of hidden 

defects, as soon as they are discovered and in any case not later than six months after receipt of the goods.
5.3. In every case, an assurance of guaranteed characteristics requires our express declaration. The guarantee period is six months from the transfer of risk in the case 

of purchase order contracts or the date of acceptance in the case of manufacturing contracts. At the end of this period, even claims for compensation in respect of 
possible losses consequent upon defects will be barred as being out of time, in so far as they do not relate to claims arising out of actionable tort.

5.4. Unbreakable fencing blades, as such, do not exist. As a result, no liability under guarantee whatsoever will be accepted for a broken blade, even when used in a 
typically sporting manner, unless the customer can provide us with evidence of a material defect.

5.5. In so far as is permitted by law, our liability for the payment of compensation, irrespective of for what legal reason, will be limited to the invoice value of that 
quantity of our goods directly involved in the event underlying the claim.

5.6. With the exception of claims for compensation arising out of actionable tort, any claims against us for compensation arising herefrom will be barred as being out 
of time in accordance with the relevant official regulations, and in any case after two years at the latest from the provision of the service on which the claim is 
based.

6. Payments
6.1. Method of payment for new customers: payment in advance or by credit card.
6.2. Our invoices are due for payment within 30 days of the invoice date, without any deductions.
6.3. If the period of grace for payment is exceeded, interest will be charged at the usual rate of bank interest on debits and at least 3% above the basic rate of the 

Central European Bank. The right is reserved to assert any other claims for loss.
6.4. If payment is delayed and a well founded doubt arises as to the buyer‘s creditworthiness or ability to pay, we will be entitled, without any of our other rights being 

affected, to demand securities or prepayments for any further supplies and to declare all debts arising out of the business relationship as being due for immediate 
payment. In such cases, we may also supply on a cash on delivery basis only.

7. Retention of title
7.1. Until debts arising out of the business relationship with the buyer have been paid in full, any goods sold will remain our property. The buyer is required to notify 

us immediately of any access by third parties to the goods to which we have title (reserved goods), particularly any measures enforcing a judgement or other 
attachments, and of any damage which has occurred to the reserved goods.

7.2. The retention of title also extends to the full value of products deriving from the processing, mixing or combining of our goods, whereby we are to be regarded as 
manufacturers. 

 If our goods are processed, mixed or combined with the goods of third parties to which the latter have title, we will acquire coownership pro rata to the invoice 
values of the processed goods.

7.3. Any debts by third parties arising out of the resale of goods are to be immediately assigned to us as security, either in total or for whatever sum relates to our 
proportion of the coownership (cf. clause 7.2.).

7.4. The goods and any debts arising in their stead may neither be pledged to a third party nor transferred or assigned as a security until the debts owing to us have 
been paid in full.

8. Concluding provisions
8.1. All complaints, cancellations and notices of termination on the part of the customer are to be declared in writing.
8.2. If one or more of the provisions of the contract or these conditions is or becomes ineffectual or incapable of fulfilment, the effectiveness of the remaining provisi-

ons shall not be affected thereby; in such a case, moreover, the relevant official regulations will continue to remain in effect.

9. Choice of law, legal venue and place of fulfilment
9.1. The contractual relationships between the parties shall be subject to German law.
9.2. The place of fulfilment for delivery shall be the point of dispatch of the goods; for the payment thereof, the place of fulfilment shall be Laupheim.
9.3. In the event of any disputes arising in connection with the contract or these conditions, the sole court of arbitration shall be the County Court of Biberach or the 

District Court of Ravensburg if the domicile or usual residence of the customer is not located in Germany or is unknown at the time of the institution of legal 
proceedings. 

General Conditions for the supply of goods   and services



Uhlmann-Fechtsport GmbH & Co. KG 

Uhlandstraße 12, 

D-88471 Laupheim/Germany 

Fon +49 (0)7392/9697-0 

Fax +49 (0)7392/9697-79

info@uhlmann-fechtsport.de

www.uhlmann-fechtsport.de
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