Leder und Perlen Wickelarmband
Material:
Perlen
Beadalon Draht 0.38 mm
Lederschnur 1.5-2 mm
Verschluss
Quetschperlen
Spaltringe
dekorative Metallteile zum Abschliessen des Perlenteils
Metallteile zu Dekoration (optional)
Bevor du beginnst, entscheide dich, wie lange das Armband sein soll. Möchtest du es
zweimal oder nur einmal wickeln? Soll der Perlenteil rundherum gehen oder nur halb so lang
sein, so wie hier?
Überlege dir, wo der Verschluss liegen soll.
Wenn du nicht sicher bist, mach ein Paar Modelle mit Garn.
Sollte das Armband dann doch zu lange sein, kannst du einfach Knoten ins Leder binden.
Wenn’s zu kurz wurde, mach ein Verlängerungskettchen.
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Für dieses Armband habe ich blauen
Howlith, echtes Leder und einfache
Metallteile für den Abschluss des
Perlenteils genommen.
Der Ring, den ich benutzt habe, ist
verschweisst.
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Ich ziehe es vor, die Quetschperlen zu
verstecken, so gut es geht.
Darum lege ich meistens eine Perle
zwischen die Quetschperle und das
Metallteil, so wie abgebildet.
4

Für die zweite Perle, finde eine, die
etwas gebogen oder schräg gebohrt
ist, um die Quetschperle zu verstecken.
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Fädle den Rest der Perlen auf und dann
ende mit einer Quetschperle und dem 2.
Metallteil.
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Das Lederteil:
Ich wollte, dass der Verschluss auf der
Unterseite des Handgelenks liegt.
Also habe ich, wie im Bild siehst, auf
der einen Seite ein sehr kurzes Stück
Leder montiert und auf der andern
Seite das lange Teil, zum doppelt
Wickeln.
Wenn du beide Lederteile gleich lang
machst, kann es passieren, dass der
Verschluss oben ist.
Es gibt hier wirklich nicht nur eine
Lösung. Experimentiere mit Modellen.

Tue in bisschen Leim auf die
Lederenden oder direkt in das
Endstück.
Schieb die Lederenden bis ganz hinauf.
Mit einer schmalen Zange drückst du
den untersten Teil der Spirale vorsichtig
ein, bis das Leder eingeklemmt ist.
Hier hat’s eine super Anleitung von
beadaholique auf youtube. Leider nur
auf Englisch, aber das Video ist einfach
zu verfolgen.
https://www.youtube.com/
watch?v=aA4_kOSExsE
Montiere den Verschluss.

Wickle es um dein Handgelenk und sieh umwerfend aus!
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