
Wenn Du einen einzigen Ring an Deinem Finger tragen möchtest
Verwende einen Ring, der dem Ring ähnelt, den Du kaufen möchtest. Denn Deine Ringgröße kann bei breiten und schmalen 
Ringschäften unterschiedlich ausfallen.

Wenn Du die Ringe im Ring-upon-Ring-Look tragen möchtest (mehrere Ringe an einem Finger)
Wenn Du mehrere Ringe kaufst, die Du an einem Finger tragen möchtest, denke bitte daran, dass der mittlere Ring eine Nummer 
größer sein sollte als die, die Du normalerweise trägst.

Die gängigsten Ringgrößen sind 52, 54 und 56

Drucke diese Seite im A4-Format aus, und lege einen Deiner Ringe auf einen der Kreise.
Wenn der Kreis und der innere Durchmesser des Ringes übereinstimmen, hast Du Deine richtige Ringgröße gefunden.

RINGE-KONZEPT

Überprüfe die Genauigkeit Deines  
Ausdruckes, indem Du sicherstellst,  
dass der Maßstab genau 50 mm beträgt.

48 50 52 54

56 58 60

PANDORA Größe

Durchmesser Ø 15,3 mm 15,9 mm 16,6 mm 17,2 mm

17,8 mm 18,5 mm 19,1 mm

Wähle Deinen 
ersten RING

Kombiniere ihn mit 
einem oder mehreren 

anderen Styles

…und fertig ist 
Deine eigene  

RING-Kombination

FINDE DEINE PERFEKTE

RINGGRÖSSE



PANDORA UK US ZOLL MM

48 H½  – I½ 4½ – 5 0,59 – 0,60 15,01 – 15,28

50 J – K 5½ 0,61 – 0,63 15,61 – 15,92

52 L – L½ 6 – 6½ 0,65 – 0,65 16,40 – 16,55

54 M½ – N½ 7 0,67 – 0,68 16,99 – 17,19

56 O – P 7½ – 8 0,69 – 0,70 17,58 – 17,83

58 P½ – Q½ 8½ – 9 0,72 – 0,73 18,17 – 18,46

60 R½ – S 9 – 9½ 0,74 – 0,75 18,87 – 19,10

DURCHMESSER



Finde deine perFekte

ArmbAnd-
gröSSe

ARMBAND KONZEPT

mit deinen 
Favoriten der 

CHArmS 
bestücken

dein ArmbAnd 
wählen

ein schönes  
CLip-paar wählen

deine kollektion 
mit einer 

SiCHerHeitSkette 
schützen

…und fertig ist dein  
eigenes CHArm Armband

Armbänder mit Kugelverschluss

 · Sei vorsichtig, wenn du Armbänder mit einem 
kugelverschluss verschließt. Stelle sicher, dass die Spitze des 
Armbandes im Verschluss platziert ist und dass dieser sicher 
verschlossen ist.

 · Wenn der Verschluss nicht richtig schließen will, erzwinge 
dies nicht. richte die position der Armbandspitze neu aus, 
und versuche es noch einmal.

 · es gibt einen Verschlussöffner (produkt-nr.: 890000pCZ), 
den du erwerben kannst.

Wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist, die passende Armbandgröße zu finden. Daher haben wir einige Richtwerte 
zusammengestellt, die Dir dabei helfen sollen, auf Anhieb die richtige Größe für Dich zu finden.



MOMENTS Silber-Charm-Armbänder

 · ein Armband hat die perfekte größe, wenn du eng an deinem Handgelenk maß nimmst und 2 cm hinzuaddierst.

 · Wenn das ergebnis zwischen zwei größen liegt, solltest du dir überlegen, wie du dein Armband tragen möchtest.  
Wenn du sie lieber eng anliegend trägst, entscheide dich für die kleinere größere. magst du es lieber, wenn sie ein wenig 
lockerer sitzt, nimm die größere größe.

 · bitte bedenke: dein neues Armband wird sich zunächst steif anfühlen. das kann den eindruck erwecken, dass es 
unangenehm eng ist. das Armband gibt jedoch schnell nach und wird mit dem tragen flexibler.

 · Wenn du dein Armband häufig trägst, wird es sich im ersten Jahr rund 1 cm weiten. dieser zeitliche rahmen richtet sich 
danach, wie oft du dein Armband trägst und wie viele Charms sich daran befinden.

 · Auch nach einem Jahr ist es noch möglich, dass sich das Armband geringfügig weitet.

 · bitte beachte: Charms benötigen nicht so viel platz, wie du vielleicht denkst. Um dein Armband also bestmöglich nutzen 
zu können, solltest du unsere richtwerte befolgen.

 · Wenn du am Anfang nur einige Charms trägst, fühlt sich dein Armband möglicherweise locker an. dies ändert sich, wenn 
du weitere Charms hinzufügst.

 · du kannst die richtige größe auch anhand eines Armbandes messen, das du schon hast. die richtige größe erhältst du, 
wenn du vom einen zum anderen ende misst. denke bitte daran, dass sich dein Armband vielleicht geweitet hat, wenn  
du es schon eine Zeit lang (1 Jahr oder länger) trägst.

Als richtwert gilt:  
An einem komplett 
bestückten Armband 
haben im durchschnitt  
15 bis 20 Charms, 
Zwischenelemente und 
Sicherheitsketten platz 
– je nach größe des 
Armbandes und größe 
der Charms.

die Sicherheitskette ist  
in folgenden größen 
erhältlich (Verfügbarkeit 
vorausgesetzt):
· 4cm
· 5cm
· 6cm
· 7cm

Sicherheitsketten

 · mit einer Sicherheitskette von pAndOrA trägst du deine Charms stets sicher an deinem Armband und verlierst sie nicht.

 · die Sicherheitskette ist an einer Seite beweglich und drehbar. So kannst du sie ganz einfach an das Armband schrauben. 
bitte achte darauf, dass du sie wirklich zuschraubst.

14 cm 16 cm

15 cm 17 cm

16 cm 18 cm

17 cm 19 cm

18 cm 20 cm

19 cm 21 cm

20 cm 23 cm

meSSUng eng  
Am HAndgeLenk

empFOHLene  
ArmbAndgröSSe

mAx. empFOHLene  
AnZAHL VOn CHArmS

CHArm- 
Armbänder



empfohlen sind maximal 
7 bis 9 Charms, 
unabhängig von der 
Länge des Armbandes

empfohlen sind maximal 
7 bis 9 Charms, 
unabhängig von der 
Länge des Armbandes

empfohlen sind maximal 
7 bis 9 Charms, 
unabhängig von der 
Länge des Armbandes

empfohlen sind maximal 
7 bis 9 Charms, 
unabhängig von der 
Länge des Armbandes

MOMENTS Lederarmbänder

 · Unsere empfehlung: trage unabhängig von der Länge des Armbandes maximal 7 bis 9 Charms an den Lederarmbändern.

 · es gibt Silikoneinsätze für Clips, die die Charms sicher an ihrem platz halten. du erhältst sie in deiner nächstgelegenen Filiale.

 · Aufgrund der natürlichen beschaffenheit von Leder kann es sich je nach klima, Feuchtigkeit, Hitze und/oder 
Lagerungsbedingungen weiten oder verengen.

 · du kannst die richtige größe auch anhand eines Armbandes messen, das du schon hast. die richtige größe erhältst du, 
wenn du vom einen zum anderen ende misst. denke bitte daran, dass sich dein Armband vielleicht geweitet hat, wenn  
du es schon eine Zeit lang (1 Jahr oder länger) trägst.

LederArmbänder einFACH geWiCkeLt

LederArmbänder ZWeiFACH geWiCkeLt

LederArmbänder dreiFACH geWiCkeLt

LederArmbänder dreiFACH geWiCkeLt

ArmbAnd-
typ

meSSUng eng  
Am HAndgeLenk

empFOHLene  
ArmbAndgröSSe

mAx. empFOHLene  
AnZAHL VOn CHArmS

biS 16 cm S1 – 17.5 cm

17 cm oder 18 cm S2 – 19 cm

19 cm S3 – 20.5 cm

biS 16 cm d1 – 35 cm

17 cm oder 18 cm d2 – 38 cm

19 cm d3 – 41 cm

biS 16 cm t1 – 52 cm

17 cm oder 18 cm t2 – 57 cm

19 cm t3 – 61 cm

biS 16 cm t1 – 52 cm

17 cm oder 18 cm t2 – 57 cm

19 cm t3 – 61 cm



empfohlen sind maximal 
7 bis 9 Charms,  
unabhängig von der 
Länge des Armbandes

MOMENTS mehrfach gewickelte Armbänder

 · Unsere empfehlung: trage maximal 7 bis 9 Charms an den mehrfach gewickelten Armbändern.

 · du kannst die richtige größe auch anhand eines Armbandes messen, das du schon hast. die richtige größe erhältst du, 
wenn du vom einen zum anderen ende misst.

 · denke bitte daran, dass sich dein Armband vielleicht geweitet hat, wenn du es schon eine Zeit lang (1 Jahr oder länger) trägst.

ArmbAnd- 
typ

mULti-textiLbAnd

meSSUng eng  
Am HAndgeLenk

empFOHLene  
ArmbAndgröSSe

mAx. empFOHLene  
AnZAHL VOn CHArmS

biS 16 cm m1 – 17 cm

17 cm oder 18 cm m2 – 19 cm

19 cm m3 – 20 cm

empfohlen ist maximal  
1 Clip, unabhängig  
von der Länge des 
Armbandes

empfohlen sind maximal 
5 Clips, unabhängig von 
der Länge des Armbandes

MOMENTS Silber-Clip-Armbänder für einen und für fünf Clips

 · ein Clip-Armband hat die perfekte größe, wenn du eng an deinem Handgelenk maß nimmst und 2 cm hinzuaddierst.

 · die Clip-Armbänder für einen und für fünf Clips sind im eStOre in den Längen 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm,  
20 cm, 21 cm und 23 cm erhältlich.

 · die mOmentS Clip-Armbänder für einen und für fünf Clips können nicht mit Charms getragen werden, sondern 
ausschließlich mit Clips.

ArmbAnd- 
typ

CLip-Armbänder Für 1 CLip

CLip-Armbänder Für 5 CLipS

meSSUng eng  
Am HAndgeLenk

empFOHLene  
ArmbAndgröSSe

mAx. empFOHLene  
AnZAHL VOn CHArmS

14 cm 16 cm

15 cm 17 cm

16 cm 18 cm

17 cm 19 cm

18 cm 20 cm

19 cm 21 cm

20 cm 23 cm

14 cm 16 cm

15 cm 17 cm

16 cm 18 cm

17 cm 19 cm

18 cm 20 cm

19 cm 21 cm

20 cm 23 cm



MOMENTS Silber-Armreif

 · Der PANDORA Armreif ist in drei Größen erhältlich:

 · 17 cm: passend für ein Handgelenk, das zwischen 15 cm und 16 cm misst. Möchtest Du Charms daran tragen,  
empfehlen wir Dir, die nächstgrößere Größe zu wählen.

 · 19 cm: passend für ein Handgelenk, das zwischen 17 cm und 18 cm misst. Möchtest Du Charms daran tragen,  
empfehlen wir Dir, die nächstgrößere Größe zu wählen.

 · 21 cm: passend für ein Handgelenk, das zwischen 19 cm und 20 cm misst. Beachte bitte, dass sich der Armreif  
enger anfühlt, wenn Du Charms daran trägst.

Empfohlen sind maximal  
17 bis 22 Charms, 
abhängig von der Länge 
des Armbandes und der 
Größe der Charms.

ARMREIF

ARMBAND- 
TYP

MESSUNG ENG  
AM HANDGELENK

EMPFOHLENE  
ARMBANDGRÖSSE

MAX. EMPFOHLENE  
ANZAHL VON CHARMS

15-16 cm 17 cm

16-18 cm 19 cm

19-20 cm 21 cm



HALSKETTEN-KONZEPT

Kombiniere ihn  
mit einem 

hübschen Clip

Such Dir Deine 
Lieblingskette aus

Befestige einen 
eleganten 

S-Kettenverschluss

…und fertig ist 
Dein eigenes 

Halsketten-Set

Die Halsketten von PANDORA sind in verschiedenen  
Größen und Sterling-Silber-Tönen erhältlich – von schwarz 
oxidiert bis glamourös glänzend. Das nebenstehende Bild 
zeigt Dir, wie die Halsketten fallen, wenn sie getragen 
werden. Das erleichtert Dir die Auswahl der richtigen Länge.

Für Dein perfektes Halsketten-Arrangement wählst Du einfach

1. Deine Lieblingshalsketten aus dem Halsketten-Konzept
2. Einen S-Kettenverschluss in Deinem Lieblingsfarbton
3.  Und schließlich Deinen Lieblings-Clip, mit dem der 

S-Kettenverschluss in Position gehalten wird

Mit einem S-Kettenverschluss kannst Du bis zu  
8 Halsketten kombinieren.

FiNDE DEiNE PERFEKTE

HALSKETTEN-
LäNGE


