
Messen ohne vorliegenden Ring

Drucken Sie die Ringgrößen Schablone aus.

Bitte achten Sie bei drucken, das

eingestellt ist.

ACHTUNG:

keine Seitenskalierung

1

Messen Sie mit einem Lineal nach, ob die Skala auf der Schablone 1:1

mit dem Lineal übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, achten Sie bitte

auf Schritt 1 dieser Anleitung.

2

3
So lesen Sie ihre
korrekte Ringgröße ab:

(A) Schneiden Sie die Messschablone an der gestrichelten Linie

aus. Schneiden Sie die Seite der Messkante möglichst exakt um

ein genaues Ergebnis zu erhalten.

(B) Wickeln Sie den Papierstreifen um Ihren Finger. Er sollte straff

anliegen.

(C) Lesen Sie Ihre Ringgrösse an der Stelle ab, wo die Messkante

auf einen Wert der Skala trifft.
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Messen ohne vorliegenden Ring

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie hier mit einem Lineal, ob Sie die

Ringschablone korrekt ausgedruckt haben. Nur wenn die nebenstehende

Skala mit Ihrem Lineal übereinstimmt, ist die Schablone verwendbar!
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Bitte beachten:
- Diese Ringschablone stellt lediglich eine Messhilfe dar und ist aufgrund diverser Faktoren nicht zu 100% verbindlich.

- Alle dargestellten Größen entsprechen dem deutschen Juwelier Handwerk.

- Messen Sie einen Ring des Fingers an dem Sie den späteren Ring ebenfalls tragen.

- Gravierte Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen

ausschneiden
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Messen mit vorliegenden Ring

Drucken Sie die Ringgrößen Schablone aus.

Bitte achten Sie bei drucken, das

eingestellt ist.

ACHTUNG:

keine Seitenskalierung

1

Messen Sie mit einem Lineal nach, ob die Skala auf der Schablone 1:1

mit dem Lineal übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, achten Sie bitte

auf Schritt 1 dieser Anleitung.

2

Legen Sie Ihren vorliegenden Ring auf die Ringschablone und

schauen Sie gerade von oben auf die Kreise herab.

3

richtigfalsch falsch

richtigfalsch falsch

So lesen Sie ihre
korrekte Ringgröße ab:

(A) Ringe mit Innenseite flach

(B) Ringe mit Innenseite leicht gewölbt

Der gedruckte Kreis liegt exakt auf dem Rand und ist von innen

noch knapp zu sehen (b). Er sollte nicht ganz verdeckt sein (c)

und nicht komplett zu sehen (a).

a b c

a b c

Der gedruckte Kreis liegt nahe am Rand und ist an allen Seiten

gut zu sehen. Er ist nicht zu klein (a) und wird an keiner Stelle

vom Ring überdeckt (c).
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Messen mit vorliegenden Ring

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie hier mit einem Lineal, ob Sie die

Ringschablone korrekt ausgedruckt haben. Nur wenn die nebenstehende

Skala mit Ihrem Lineal übereinstimmt, ist die Schablone verwendbar!
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(A) Ringe mit Innenseite flach Ihr Ring im Querschnitt:

(B) Ringe mit Innenseite leicht gewölbt
Ihr Ring im Querschnitt:

copyright by Schumann Design - ME2012

Der gedruckte Kreis liegt exakt auf dem Rand und ist von innen noch knapp zu sehen (b). Er sollte nicht

ganz verdeckt sein (c) und nicht komplett zu sehen (a).

Der gedruckte Kreis liegt nahe am Rand und ist an allen Seiten gut zu sehen. Er ist nicht zu klein (a) und wird

an keiner Stelle vom Ring überdeckt (c).

Bitte beachten:
- Diese Ringschablone stellt lediglich eine Messhilfe dar und ist aufgrund diverser Faktoren nicht zu 100% verbindlich.

- Alle dargestellten Größen entsprechen dem deutschen Juwelier Handwerk.

- Messen Sie einen Ring des Fingers an dem Sie den späteren Ring ebenfalls tragen.

- Gravierte Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen


