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Armband Siam und Topaz 
 

von Alexis 
© 2004 

 

 
 
 
Material: 

 4 mm Facettenperlen topaz (5) 

3 mm Facettenperlen topaz (24)  

4 mm Swarovski Doppelkegel siam (20) 

3 mm Swarovski Doppelkegel siam (24) 

2 mm Rocailles bronze 
 
Nylonfaden 
 
Mein Armband ist 16 cm lang (mit Verschluss, ohne sind es 13,5 cm) – eventuell brauchst Du 
mehr oder weniger Facettenperlen und Doppelkegel. 
 
Die Verschlussperle: 
 
Als erstes macht man die Verschlussperle aus 4 mm Facettenperlen. 
Die Mitte des Fadens wird durch  markiert. Am Ende  werden die Fäden verknotet. 
 

 Seitenansicht :  
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Das Armband: 
 
1. Wieder ist dies  die Mitte des Fadens. Versuche die Verschlussperle durch die Schlaufe 
zu bekommen, sie sollte gerade so durchpassen. Für mich waren es 19 Rocailles, aber die 2 
mm Rocailles sind nicht immer gleich groß ... 

 
 
2. Nimm drei Rocailles auf jeden Faden und kreuze in einer 3 mm Facettenperle : 

 
 
3. Danach nimmst Du auf jedes Fadenende eine Facettenperle und kreuzt in einer weiteren. 
Daraufhin nimmst Du einen 3 mm Doppelkegel auf jeden Faden und kreuzt in einer Rocaille. 
Du nimmst wieder einen 3 mm Doppelkegel auf jeden Faden und – kreuzt in der ersten 
aufgenommen 3 mm Facettenperle. Dadurch erhältst Du eine kleine Pyramide oder auch 
„Blume“. 

 
 
4. Um mit dem Armband fortfahren zu können, musst Du erst durch die Facettenperlen an den 
Seiten gehen und in der letzten Facettenperle kreuzen. Du nimmst 5 Rocailles auf jeden 
Faden, kreuzt in einem 4 mm Doppelkegel, nimmst auf jeden Faden einen 4 mm Doppelkegel 
und kreuzt in einem weiteren 4 mm Doppelkegel. Danach fädelst Du auf jeden Faden 5 
Rocailles und kreuzt in einer 3 mm Facettenperle: 

 
Und siehe da, wir sind wieder beim zweiten Schritt! Wiederhole die Schritte zwei bis vier, bis 
Du fast die nötige Länge für Dein Armband erreicht hast. 
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5. Das Ende naht ☺: nimm drei Rocailles auf jeden Faden, dann gehe mit beiden Fäden durch 
eine Rocaille – zur Abwechslung in derselben Richtung ☺ –  und nimm wieder zwei 
Rocailles auf jeden Faden. Jetzt fädelst Du Deine Verschlussperle auf (durch das mittlere 
Loch, nicht durch die Perlen – das Schema ist hier nicht ganz klar) kreuze in einer Rocaille, 
verknote Deine Fadenenden oder gehe noch einmal durch ein paar Perlen zurück und verknote 
da – und fertig ist das Armband ☺ 

 
 
 
 
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. 


