
Material bei einer Länge ohne Verschluß von ca. 19 cm
Die Länge kann hier sehr gut variiert werden. Benötigt man mehr fügt man eine entsprechende 
Zahl von Mustersätzen hinzu, benötigt man weniger, läßt man einige Mustersätze weg.

32X 4 mm Rundperlen P
64X          Superduos  SD
          11° Rocs           R 11
          15° Rocs           R 15
64X 3,4 mm Drops  DP

Fireline
1 Verschluß
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Hier dient die 1. Roc als Stopperle, dh.
nochmals durch die Perle fädeln, damit 
die Arbeit nicht vom Faden rutscht.
1P, 1 R15, 1 SD, 1 R15 1 DP, 1 R15
aufnehmen

Durch das 2.Loch der SD stechen,
den Faden fest anziehen!
Immer darauf achten mit einer guten 
Fadenspannung zu arbeiten!

1 R15 aufehmen und durch die P von
hinten nach vorne stechen

1 R15, 1 SD, 1 R15, 1 DP u. 1 R15 
aufnehmen, jetzt wieder durch das 2. 
Loch der SD stechen- Faden fest 
anziehen!

1 R15 aufnehmen und wieder von 
hinten nach vorne durch die P 
stechen.
(auf der anderen Seite der P)

So sollte es jetzt aussehen!
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*1 R11, 1 P, 1 R15, 1 SD, 1 R15, 1 DP, 1 
R15 aufnehmen wieder durch das 2. 
Loch der SD stechen, 

1 R15 aufnehmen und von hinten nach 
vorne durch die P stechen,

1 R15, 1 SD, 1 R15, 1 DP, 1 R15 
aufnehmen, durch das 2. Loch der SD 
stechen 1 R15 aufnehmen und von 
hinten nach vorne durch die P 
stechen*

Das Muster von * zu ...*
bis zur gewünschten Länge 
wiederholen.
Über die Stabilität brauchst du dir keine 
Gedanken zu machen, das erreicht man 
mit dem letzten Schritt!

Wenn die gewünschte Länge erreicht ist,
1 R11 aufnehmen

Zurück durch die P und die folgende 
R11 stechen
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Wir arbeiten immer über kreuz, damit 
das Ganze seine Festigkeit bekommt.
*Rechts druch die  R15, SD u. R15 
nach oben stechen

1 R11 aufnehmen und auf der anderen 
Seite durch die R15, SD u. R15 nach 
unten stechen

Wieder durch die bereits durchstochene 
R11 (Mitte) stechen

Zur linken Seite wechseln, durch R15, 
SD, u. R15 nach oben stechen, 

1 R11 aufnehmen und durch die 
hinten liegende  R15, SD u. R15 nach 
unten stechen. (s.h. Bild)

Durch die bereits mehrfach 
durchstochene  R11 (Mitte), die nächste 
P u. R11 stechen *
Vorgang *...* bis zum Ende wiederholen.
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Vorgang von *...* wiederholen Wenn alles verbunden ist hat das 
Armband eine gute Stabilität und sollte 
von hinten so aussehen.

Auf der Vorderseite ist das Armband etwas 
gewölbt.

Jetzt mußt du nur noch einen 
passenden Verschluß anbringen und 
du hast es geschafft.

Viel Spaß beim Fädeln
Diese Anleitung wurde von mir erstellt und ist ausdrücklich nur zum privaten Gebrauch gedacht.
Die Anleitung darf nicht verkauft bzw. für kommerzielle Zwecke jeglicher Art verwendet werden.
Wird ein fertiges Produkt verkauft oder veröffentlicht, muss mein Name als Designer genannt 
werden.
Perlenschmuck-Wetter
Birgit Kowollik
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