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SATTELGRÖSSE | BIKE SADDLE SIZING

Wellpappe auf eine
glatte Oberfläche 
legen.

Prepare a piece of 
measuring paper
on a stool. 

Du benötigst eine harte Sitzgelegenheit (z.B. einen Hocker), ein Lineal und ein Stück Wellpappe (ca. Größe A4).

Mit aufrechtem 
Rücken auf die
Pappe setzen.

Sit on the paper
with the back 
straight. 

Eine Minute sitzen 
bleiben & Gewicht 
auf die Sitzknochen 
verlagern.

Remain seated  for 
one minute. Shift 
your weight to your 
sit bones.

 

Aufstehen, Eindrucks-
stellen umkreisen &
Mittelpunkt markieren.

Stand up, mark the
dented areas and 
the centre of it. 

Abstand von Mitte 
zu Mitte messen.

Measure the distance 
from center to center. 

Entscheidend ist der Abstand deiner Sitzhöckern. Dieser ist bei jedem 
Menschen individuell. Wichtig ist, dass die Sitzknochen vollflächig auf 
dem Sattel aufliegen. Eine allgemeingültige Empfehlung auszusprechen 
ist daher schwer möglich. 

Die Faustregel: Je aufrechter die Sitzposition, desto breiter sollte der 
Sattel gewählt werden. Du willst sicher gehen?  In vielen Fachgeschäften kannst du dein Hinterteil vermessen und dich beraten 
lassen oder du versuchst es mit einer einfachen „Do-it-yourself“-Methode.

The width of your Ischial Tuberosities (sit bones) is not only very individual, but also significant for an ideal saddle width. 
It‘s important that your sit bones rest fully on the saddle. For that reason, there is no generally valid recommendation.
Rule of thumb: The more upright you sit, the wider is the distance of your sit bones. If you want to find out yours, 
head to your local bike shop or try the „do-it-yourself“-methode. 

Prepare a stool, a ruler and a piece of measuring paper (corrugated board, A4).  

Hinweis: Bei sportlicher, aerodynamischer Fahrposition entspricht Messergebnis dem benötigten Abstand. Bei einer aufrechten 
Sitzposition 3-4 cm zum Messergebnis addieren. 
Notice: Aggressive-fastest and most aerodynamic riding position: add + 0 cm to your measurement. Upright-most 
comfortable riding position: add +3 to 4 cm to your measurement.
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