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Material für ein Armband (14,5 cm ohne Verschluss)

                      Delicas (d) Farbe: DB115 circa 5 gramm
 
                      Swarovskis (S) Farbe: Vintage Rose 4 mm 27 (+ 4 für den Verschluss)

 Die erste Reihe:
                        1. 4 d auf die Mitte               2. 4 d auf                                      3. 3 d auf 
                            des Fadens                            eine Nadel,                                   jede Nadel,
                            nehmen, auf                          mit der                                          noch eine d
                            jede Nadel 2d,                      anderen                                         aufnehmen,
                            nochmals                              kreuzen                                         mit der 
                            durch die                                                                                    anderen
                            jeweils erste                                                                               Nadel in der
                            der zwei d                                                                                  gleichen 
                            gehen                                                                                         Richtung
                                                                                                                              durchgehen
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4. Auf jede Nadel 7 d, durch die vierte            5. Auf jede Nadel 3 d, eine neue d aufnehmen,
   nochmals durchgehen                                       mit der zweiten Nadel kreuzen. Auf jede 
                                                                             Nadel 1 d, noch eine aufnehmen, kreuzen

                                                                                                  6. Auf jede Nadel 7 d, durch die
                                                                                                       vierte nochmals durchgehen

                                                                                                           7. Auf jede Nadel 3 d,
                                                                                                               eine neue d aufnehmen,
                                                                                                               mit der anderen Nadel    
                                                                                                               in der gleichen Richtung 
                                                                                                               hindurchgehen

                                                                                                                     8.Auf jede Nadel 3d,
                                                                                                                         auf eine Nadel 
                                                                                                                         noch 4 d, mit der
                                                                                                                          anderen Nadel
                                                                                                                          kreuzen

                                                                                                                              9. Auf jede 
                                                                                                                                  Nadel 2 d,
                                                                                                                                  durch die    
                                                                                                                                  erste noch- 
                                                                                                                                  mals durch-
                                                                                                                                  gehen

Wiederholen ab Schritt 2, bis man die gewünschte Länge erreicht hat. Siehe auch S. 4.
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Die zweite Reihe:

10. 4 d auf die Mitte des Fadens nehmen, auf die untere Nadel 2 d, nochmals durch die erste 
      gehen. Auf die obere 1 d, durch die bereits vorhandene der ersten Reihe und nochmals
      durch die neue gehen.

11. Man folgt dem Fadenverlauf wie bei der ersten Reihe, nur benutzt man das vorhandene
      Kreuzchen aus vier Perlen bei der oberen Nadel.
 

12. Wieder dem Fadenverlauf folgen und beim oberen Kreuzchen aus vier Perlen das   
       vorhandene benutzen.
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13. Wieder dem Fadenverlauf folgen, bei der oberen Nadel die vorhandene d benutzen.
 Ab Schritt 11 wiederholen
 Dann fädelt man noch eine dritte Reihe.

 Zwei mögliche Orte, um die Verschluss-Schlaufe anzubringen, je nach gewünschter Länge 
des Armbands. Ich habe für meine Schlaufen jeweils 19 d verwendet.

                                                                   Zwei Verschlussperlen anfertigen: Peyotestücke 
                                                                   8 Perlen breit und 12 Reihen hoch zusammenzippen
                                                                   und Swarovskis an den Enden befestigen.
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Der einfache Weg, um die Swarovskis hinzuzufügen ...

Die Sternchen bezeichnen die Fadenanfänge.
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oder der schwierigere Weg, der das Netz noch verstärkt:

Die Sternchen bezeichnen die Fadenanfänge.
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                                                                             Die Befestigung der Verschlussperlen.
                                                                             Man kann dem Fadenverlauf auch 
                                                                             mehrmals folgen, um die Befestigung
                                                                             zu verstärken.

Copyright: Alexis http://alexis.ohost.de 
Diese Anleitung ist für eigene Schmuckstücke. Diese können für "Nadelgeld" verkauft oder 
als Geschenk weitergegeben werden - Massenproduktion ist nicht erlaubt. Bitte geben Sie 
meinen Namen und meine Homepageadresse an. Benutzen Sie diese Anleitungen nicht für 
Unterricht, ohne mich vorher zu fragen. Kopieren sie diese Anleitung nicht (auch keine Teile 
daraus), verkaufen Sie sie nicht und laden Sie sie nicht auf eine andere Homepage.

Die Diagramme wurden mit der Freeware JSPerles erstellt:
http://users.skynet.be/chez-patsykiki/
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