
 

GRÖSSENTABELLE

So bestimmst Du deine optimale Ringgröße:

Drucke diese Datei in tatsächlicher Größe (Skalierung: 100%) aus. 
Zur Kontrolle kannst du eine Euromünze auf die untenstehende 
Abbildung legen oder diese ausmessen - der Durchmesser sollte 
23 Millimeter betragen.

Lege einen Ring, den du bereits besitzt und der dir gut passt 
auf die schwarzen Kreise - der Kreis auf den Dein Ring am 
besten passt, zeigt dir die ideale Größe an. Die Millimeter-
angaben beschreiben den Innendurchmesser des Ringes.

Size 9
18,8 mm

Size 10
19,7 mm

Size 11
20,5 mm

Size 12
21,3 mm

Tipp:

Für eine einfache und 
optimale Handhabung, 
trägst Du den Ring, 
während des Spiels, am 
besten am Zeigefinger.

SIZE CHART

How to choose your ring size:

When you print this PDF file, use the ACTUAL SIZE or 100% SCALE 
settings. The coin on the right should match up exactly to an one 
euro coin. You may also use a ruler to check, that the diameter is 
23 millimeters.

Place one of your rings over the circles. Find a circle that matches 
the tightest part of your ring. The millimeter information describes 
the inner diameter of the ring.

Size 9
18,8 mm

Size 10
19,7 mm

Size 11
20,5 mm

Size 12
21,3 mm

Tipp:

For the easiest access 
during game play, wear 
the ring on your index 
finger.
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PFLEGEHINWEISE

Reinigung und Pflege des Rings:

Tauche den Ring in eine Schüssel mit Seifenwasser.
Verwende hierfür ausschließlich ein sanftes Spülmittel, 
um Beschädigungen und Rückstände auf der Oberfläche
des Rings zu vermeiden. Drehe die nummerierten Ring-
elemente dabei unter Wasser gegeneinander. Spüle den
Ring abschließend gründlich unter klarem Wasser ab 
und lass ihn trocknen.

Umso länger Du den Ring trägst und verwendest, umso 
besser werden sich die einzelnen Ringelemente mit der 
Zeit drehen lassen. 

Wasche den Ring mit Seifenwasser, wenn sich einzelne 
Elemente verhacken und nur schwer bewegen lassen, 
oder wenn Schmutz in den Ring eingedrungen ist.

CARE INSTRUCTIONS

How to clean your ring:

Put your ring in a bowl of soapy water.
Use dish soap to avoid damage and residue on the 
surfaces of your ring. While the ring is under water, 
grind the numbered rings against the solid inner ring. 
Rinse your ring with clean water and let it dry.

All counter rings will spin better over time. Wash them 
in soapy water again whenever they are getting stuck,
or grit gets into them. 
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