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QUADRAT 

So sieht er aus: Die optischen Verbindungen bzw. 
die Linien, die man vom Oberschenkel bis zum 
Hüftknochen ziehen kann, verlaufen fast gerade, 
daraus entsteht eine quadratische Form.

Dieses Höschen: Der gemütliche Casual-Style ist 
wie für Sie gemacht. Pantys und Unterhosen mit 
langen Beinen, ja sogar Boxershorts stehen Ihnen 
besonders gut. 
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REINE FORMSACHE 
WELCHER PO-TYP SIND SIE? ...

UMGEDREHTES HERZ

So sieht er aus: Sie haben sehr 
weibliche Rundungen; eine extrem 
schmale Taille mit einem Po, der im 
unteren Teil am breitesten wird.

Dieses Höschen: Ihr Po ist ball-
rund geformt und hat Volumen, 
sehr viel Volumen. Setzen Sie bei 
der Wahl der Unterwäsche auf  Tail-
lenslips oder Jazzpants. Hüftpantys 
sind für diese Po-Form allerdings zu 
kurz geschnitten. 

... UND WELCHER SLIP PASST DAZU?
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ANZEIGE Räumen Sie alle Zweifel  
aus der Welt!

Erleben Sie Ihr  
neues Ich in 3D.
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V-FORM 

So sieht er aus: Sie haben eine schmale 
Taille und dazu meist breite Schultern und 
breite Hüften. Diese bilden den breitesten 
Punkt des Hinterns, der nach unten spitz 
zuläuft, wie bei einem V.

Dieses Höschen: Grundsätzlich gilt: Panty- 
Formen sind ideal, also alles, was keinen ho-
hen Beinausschnitt hat. Hipster, klassische 
männlich inspirierte Unterhosenformen mit 
geradem Bein oder Taillenslips. 

RUND

So sieht er aus: Der runde Po wird auch als Apfel-Po 
bezeichnet und ist gleichmäßig rund. Mal größer und 
mal kleiner, aber meist knackig und fest. 

Dieses Höschen: Glückwunsch! Diese Po-Form 
ist gerade mega angesagt. Klassische Slip-Formen 
und formende Unterwäsche aus Mikrofasern sitzen 
bei runden Popos einfach am besten. Achtung bei 
Höschen mit hohen Beinausschnitten. Das Höschen 
verrutscht gerne in die Poritze und es kommt zum 
unschönen Anblick „Arsch frisst Hose“. 
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