
Option 1:
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1- Schneide diesen Sizer entlang der durchgehenden 
Außenlinie aus (Scherensymbol).

2- Mach’ einen Schnitt entlang der gestrichelten Mittel-
linie. Du kannst dies mit einem Cutter oder einer Schere 
tun (sei sehr vorsichtig).

3- Richte den Sizer, wie in der unteren Abbildung 
gezeigt, ein. Rolle den Sizer dafür mit der bedruckten 
Seite nach außen auf und zieh’ ihn durch den Schnitt.

4- Wickle den Sizer um den Finger, den du messen 
möchtest und zieh’ vorsichtig an der Spitze, bis du diese
nicht weiter hineinschieben kannst. Dein Finger sollte 
dabei keinesfalls einschnürt werden.

5- Der Sizer zeigt dir nun deine Größe an. Wenn deine 
Größe zwischen zwei Markierungen liegt, ist die richtige
immer die größere, wie in den folgenden Bildern zu 
sehen ist.

6- Du hast deine Größe gefunden! 
Wenn du dennoch sicherstellen möchtest, dass du alles 
richtig gemacht hast, schau dir die beiden folgenden
Anleitungen an (Option 2&3).

Drucke die folgende Größenübersicht auf einem A4-Blatt aus. Stell’ sicher, dass der Maßstab
in deinen Druckeinstellungen 100% beträgt. Um festzustellen, ob der Ausdruck richtig ist,

miss die folgende Linie mit einem Lineal und stell’ sicher, dass sie 10 cm lang ist.

Finde Deine Ringgrösse heraus!
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Drucke diese Seite auf Papier und stell’ sicher, dass die Seitenska-
lierung auf ‚keine Skalierung‘ festgelegt ist.

•Miss’ mit einer Kreditkarte oder einem Lineal nach, ob die 
Skalierung richtig ist.

•Stell’ sicher, dass dein Ausdruck die richtige Größe hat.

•Achte darauf, dass der schwarze Kreis ohne großen Abstand-
komplett im inneren deines Ringes liegt. 

Option 2: Du hast bereits ein Ring in der passenden Größe?
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Option 3: Größe messen ohne Drucker

1- Nimm’ ein Lineal und einen Ring, der bereits die 
Größe hat, die der neue Ring haben soll.

2- Miss’ den Innendurchmesser des Rings genau 
in der Mitte wie folgt:

3- Wenn du den Durchmesser deines Rings kennst, 
vergleiche ihn mit der folgenden Tabelle, in der die 
Maße in mm und in cm aufgeführt sind.

4- Wenn deine Messung zwischen zwei Größen 
liegt, ist die richtige immer die größere. Wenn du 
dir bei dieser Option nicht sicher bist, wähle eine 
der anderen oben genannten Optionen.

5- Wenn du dir sicher bist, hast du bereits deine 
perfekte Größe gefunden!

Ringe

Durchmesser (mm) Größe

15,7- 15,9 mm

16,5- 16,7 mm
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17,3- 17,5 mm

18,1-  18,3 mm
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19,0- 19,2 mm

19,8- 20,0 mm
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17mm aprox

Falsch Richtig


