MASSANGABEN
SO VERMESSEN WIR
Generell bezeichnen wir die längere Seite
immer als Länge und die kürzere Seite als
Breite.

Die allermeisten Schmuckstücke aus
unserem Angebot können wir kurzfristig
auf Ihre Wunschmaße anpassen.

Länge und Breite geben wir in Zentimetern
(cm) und den Durchmesser in Millimetern
(mm) an.

Melden Sie sich gerne bei uns und wir
besprechen die Einzelheiten zusammen.

RINGE
RINGKOPF

RINGGRÖSSE

Bei einem runden Ringkopf geben wir den
Durchmesser in mm an, bei allen anderen
Schmuckstücken messen wir die Länge
mal Breite in cm.

Die angegebene Ringgröße entspricht
dem Innenumfang in mm.

RINGSCHIENE
Die Breite der Ringschiene geben wir in
cm an.

Bei Trauringen schreiben wir erst den
Damen-, dann den Herrenring.
Die allermeisten Ringe aus unserem
Angebot können wir kurzfristig auf Ihre
Ringweite anpassen.

RINGGRÖSSENTABELLE

Ø (mm)

DEUTSCHLAND

USA			

GB

		14,3			45			3.4			G
		14,6			46			3.7			G 1/2
		15			47			4.1			H 1/2
		15,3			48			4.5			I 1/2
		15,6			49			4.9			J
		15,9			50			5.3			K
		16,2			51			5.7			K 1/2
		16,6			52			6.1			L 1/2
		16,9			53			6.4			M 1/2
		17,2			54			6.8			N
		17,5			55			7.2			O
		17,8			56			7.6			P
		18,1			57			8.0			P 1/2
		18,5			58			8.4			Q 1/2
		18,8			59			8.7			R
		19,1			60			9.1			S
		19,4			61			9.5			T
		19,7			62			9.9			T 1/2
		20,1			63			10.3			U 1/2
		20,4			64			10.7			V
		20,7			65			11.0			W
		21			66			11.4			X
		21,3			67			11.8			X 1/2
		21,6			68			12.2			Y 1/2
		22			69			12.6			Z 1/2
		22,3			70			13.0			Z +1

OHRSCHMUCK
AUSSENMASSE
Bei rundem Ohrschmuck messen wir den
Außendurchmesser in mm,
bei allen anderen geben wir Länge mal
Breite in cm an.

BREITE
Bei bestimmten Formen wie zum Beispiel
einer Creole messen wir zusätzlich die
Breite des Schmuckstücks, diese geben
wir in cm an.

HALSSCHMUCK
GESAMTLÄNGE

ANHÄNGER/ZWISCHENTEIL

Wir messen die Gesamtlänge mit
Karabiner bzw. mit Schließe und geben
diese in cm an.

Bei runden Anhängern/Zwischenteilen
vermessen wir den Durchmesser und
geben diesen in mm an.

BREITE

Bei allen anderen messen wir Länge mal
Breite in cm.

Die Breite messen wir ohne den Karabiner
bzw. die Schließe. Wir geben die Breite in
cm an.

ANHÄNGER
ANHÄNGER/ZWISCHENTEIL
ECKIG ODER OVAL

ANHÄNGER/ZWISCHENTEIL
RUND ODER KUGELIG

Eckige oder ovale Anhänger messen wir
ohne Öse – es sei denn diese ist fest mit
dem Anhänger verbunden.

Bei runden oder kugeligen Anhängen
messen wir den Durchmesser ohne Öse.

Länge mal Breite geben wir in cm an.

Den Durchmesser geben wir in mm an.

UHREN
GESAMTLÄNGE

GEHÄUSE DURCHMESSER

Wir messen die Gesamtlänge vom ersten
Loch des Armbandes bis zum Ende der
Schließen inklusive des Gehäuses in cm.

Bei einem runden Gehäuse geben wir den
Durchmesser in mm an.
Das Gehäuse vermessen wir ohne Krone.
GEHÄUSE LÄNGE UND BREITE
Bei einem eckigen Gehäuse geben wir
Länge mal Breite in cm an.
Das Gehäuse vermessen wir ohne Krone.
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