
S C H R I T T  1

Entscheide dich, an welchem Finger du den Ring

tragen möchtest. Lege das Maßband oder eine

Schnur um diesen Finger, sodass ein Ring

entsteht. 

S C H R I T T  3

Lese oder messe deine Größe ab.

Schreibe deine Größe in Millimetern

auf und konsultiere dann unsere

Vergleichstabelle.
Durchmesser in mm Größe USAUmfang in mm

S C H R I T T  2

Passe die Größe des Ringes an.

Schiebe ihn über deine Fingergelenke,

um sicherzugehen, dass die Größe

angenehm ist.

SIZE GUIDE 

5

6

7

8

50

52 

54

56

16,00

16,50

17,00

18,50

Mit einem Maßband lässt sich deine Ringgröße am besten

und genauesten feststellen. Vergiss dabei nicht, deinem

Fingergelenk genug Platz einzuräumen. Bedenke auch, dass

sich die Breite deiner Finger im Laufe des Tages ändert. Das

hängt von verschiedenen Faktoren wie Temperatur und

Luftfeuchtigkeit ab. Daher empfehlen wir, dass du deine

Ringgröße am Ende des Tages misst, denn dann sind deine

Finger vermutlich am größten. Meist sind auch die Finger der

rechten und linken Hand unterschiedlich groß – stelle also

sicher, dass du den Finger ausmisst, an dem du den Ring

tragen möchtest. 

SO FINDEST DU DEINE RINGGRÖßE HERAUS

 

A L T E R N A T I V E R  T I P P

Du hast einen Ring der dir perfekt passt?

Lese einfach den Durchmesser dieses

Rings mit einem Lineal ab und konsultiere

dann unsere Vergleichstabelle.  
958 19,00



S T E P  1

Place the measuring tape over your finger and

pull it around into a circle.

S T E P  3

Take note of the measurements in

millimeters and use the comparison

chart.
Diameter in mm Size USAScope in mm

S T E P  2

Adjust the size of the circle, move it

across your knuckles, and make sure it

fits comfortably.

SIZE GUIDE 

5

6

7

8

50

52 

54

56

16,00

16,50

17,00

17,60

Using a measuring tape is the best and most accurate

method to determine your ring size. For the best results,

make sure to give enough space to accommodate your

knuckle. Keep in mind that your fingers vary in size during the

day depending on several factors, like temperature and

humidity. Therefore, it is recommended to measure your

finger at the end of the day, when it is likely the largest.

Also, the same finger might differ in ring size for your left

and right hand, make sure to measure the finger that you are

planning to wear the ring on.

HOW TO MEASURE YOUR RING SIZE

 

A L T E R N A T I V E  I D E A  

You already have a ring which fits perfectly?

Just read the diameter of this ring with a ruler

and use our comparison chart. 958 18,50


