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Børn skal have plads til at bevæge sig 
og til at vokse, derfor skal man altid 
købe børnesko ca. 1,5 cm. større end 
barnets fod måler i længden. 

En sko skal som minimum have 8 mm 
i bevægelsestillæg, ellers er de for 
små. Når barnet bevæger sig glider 
foden nemlig frem i skoen og vil støde 
på skosnuden, hvis der ikke er plads 
til bevægelse.

Børnefødder vokser hurtigt og gerne 
rykvist, derfor er det vigtigt at 
kontrolmåle dit barns fødder 
regelmæssigt:

• Hver anden måned 
 indtil 2 års alderen

• Hver 3. måned, 
 når barnet er 3-6 år

• Hvert halve år, 
 når barnet er over 6 år

Sådan måler du 
dit barns fod
Stil dit barn så hælen �ugter med 
den vandrette streg. Du kan også 
folde papiret ved stregen og lægge 
fodmåleren op af en væg og stille 
dit barns fod så den �ugter med 
væggen. Sæt et mærke hvor dit barns 
fod når, og a�æs længden. Det er en 
god idé at måle begge fødder, da 
der kan være forskel i længden.  

Alle sko i vores butik er målt indeni, så 
du nemt kan vurdere hvilken størrelse, 
der passer dit barn. Husk voksetillæg 
på ca. 1,5 cm, når du vælger størrelse.

Print
Når du printer fodmåleren er det 
vigtigt, at den printes i 100% og “none” 
eller “ingen” skalering. Mål dit print 
efter med en lineal.

GrowingFeet.dk
Caroline Amalievej 47
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 70 26 94 04

info@growingfeet.dk
www.growingfeet.dk

FUSSMESSER
Kinderfüße brauchen Spielraum für 
Bewegung und um zu wachsen, 
deshalb ist es wichtig beim Kauf 
von Kinderschuhen immer einen 
Wachstumsspielraum von ca. 1,2 – 1,7 
cm zur Fußlänge zu addieren.  

Ein Kinderschuh muss mindestens 8 
mm Bewegungsspielraum haben, damit 
sich der Fuß uneingeschränkt abrollen 
kann, sonst ist der Schuh zu klein. 
Wenn sich das Kind bewegt, rutscht der 
Fuß um einige Millimeter nach vorne 
und würde an die innere Schuhspitze 
stoßen, wenn der Fuß nicht genügend 
Platz und Freiraum im Schuh hat. 

Kinderfüße wachsen schnell und oft 
schubweise, häufig bis zu 2 Größen 
pro Jahr. Da können auch neue Schuhe 
schnell wieder zu klein sein. Deshalb ist 
es wichtig, regelmäßig die Füße Ihres  
Kindes zu messen:

· Kinder bis 2 Jahre
 Jeden 2. Monat

· Kinder von 3-6 Jahren
 Alle 3 Monate

· Kinder über 6 Jahre 
 Alle 6 Monate

Das richtige Messen
Stellen Sie Ihr Kind auf den 
Fußmesser, so dass die Ferse mit dem 
waagerechten Strich bündig steht. Sie 
können das Papier auch am schwarzen 
Strich falten und den Fussmesser 
direkt an eine Wand legen und Ihr 
Kind mit der Ferse bündig zur Wand 
auf den Fußmesser stellen. Markieren 
Sie nun die längste Zehe (muss nicht 
die Große sein) und lesen Sie die 
Länge ab. Messen Sie immer beide 
Füße Ihres Kindes, da es schon mal zu 
unterschiedlichen Wachstumsschüben 
kommen kann und die Füße 
unterschiedlich lang sein können. 
Richten Sie sich beim Schuhkauf immer 
nach dem größten Fuß. 

Bei all unseren Schuhen wird der 
Innenschuh mit einem professionellen 
Messgerät vermessen, so dass Sie ganz 
leicht die richtige Schuhgröße für Ihr 
Kind ermitteln können. Denken Sie bei 
der Auswahl der Schuhgröße daran, 
zur gemessenen Fußlänge ca. 1,5 cm 
Wachstumsspielraum dazuzulegen.

Fußmesser drucken 
Wenn Sie den Fußmesser ausdrucken 
ist es wichtig, dass dieser in 100% 
und ohne Skalierung ausgedruckt 
wird. Messen Sie Ihren ausgedruckten 
Fussmesser mit einem Lineal nach, 
um sicher zu gehen, dass die Masse 
übereinstimmen. 
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