
Ringgrößen - Anleitung
✓ Druck diese Seite aus und stell sicher, 

dass die Seitenskalierung in den 
Druckoptionen ausgeschaltet ist

✓ Überprüfe mithilfe einer Kreditkarte 
oder einem Lineal, ob der Ausdruck 
die richtige Größe hat

✓ Wenn Du bereits einen Ring hast, der 
auf  den vorgesehen Finger passt, 
suche den Kreis, der am besten zur 
Innenseite Deines Rings passt

Überprüfe anhand der Skala Deinen Ausdruck



✓ Druck diese Seite aus und stell sicher, dass die Seitenskalierung in den 
Druckoptionen ausgeschaltet ist

✓ Überprüfe mithilfe einer Kreditkarte oder einem Lineal, ob der Ausdruck 
die richtige Größe hat

✓ Schneide die Schablone des Ringmessers aus und stecke die Pfeilspitze mit 
den Zahlen nach außen durch den Schlitz

✓ Patziere den Ringmesser dann auf  dem gewünschten Finger

✓ Ziehe den Ringmesser fest, indem Du den Pfeil weiter durch den Schlitz 
ziehst bis er eng anliegt und richtig sitzt

✓ Lies Deine Ringgröße auf  der Skala ab. Liegt diese zwischen zwei Größen, 
entscheide Dich für die größere Größe oder frage bei uns eine 
Zwischengröße an

Tipps zur Ermittlung der Größe

✓ Deine Hände sollten sich auf  Raumtemperatur befinden

✓ Es empfiehlt sich, später am Tag noch einmal nachzumessen

✓ Meistens gibt es einen Größenunterschied zwischen der linken und 
rechten Hand

✓ Für breitere Ringe oder übereinander gesteckten Ringen, solltest Du 
eine halbe Größe draufrechnen

✓ Passgenauigkeit: Dein Ring sollte sich leicht anziehen lassen und 
etwas schwerer auszuziehen sein

Deine Größe kann sich ändern

Finger neigen dazu, im Laufe des Jahres und im Laufe des Tages ihre 

Größe zu verändern. In den Sommermonaten und während der 

Schwangerschaft schwellen sie etwas an. Am morgen, wenn die Finger 

kalt sind, werden sie etwas kleiner sein.

Ringgrößen - Anleitung



Ringgrößen Tabelle

Noch immer nicht ganz sicher? – Kein Problem!

Melde Dich bei uns unter contact@spiritofisland.de und wir helfen Dir umgehend, 
die passende Größe herauszufinden.

Umfang Deutsche Größe US Größe

mailto:contact@spiritofisland.de

