
Gewebeband 

Colliers aus Gewebeband - Hierbei kennt die Kreativität keine Grenzen ! 

Das Gewebeband lässt sich durch einfaches auseinander ziehen in die gewünschte Form 

bringen. Diese kann auch beliebig wieder verändert werden. Weiterhin bestimmen Sie durch 

die Menge des auseinander ziehen die Länge der Kette. Für ein Collier benötigen Sie  ca. 1 

Meter Band. Dies ergibt je nach Verarbeitung eine  Länge zwischen 42 und 60 cm. Auf das 

Band können mittels einer Einfädelhilfe  ( z.B. ein Stückchen Draht )  selbst Perlen mit relativ 

kleinen Löchern aufgezogen werden. 

 

Nach Auffädeln der Perlen wird jeweils ein Ende des Bandes in die Endkappe eines 

unserer Universal-Verschlüsse eingelegt und mit einer Flachzange zusammen gedrückt. 

In unserem Online Shop können Sie  die Materialien, die Sie zur Anfertigung eines Colliers 

benötigen, einzeln bestellen. So haben Sie die Möglichkeit Ihre eigenen Ideen und 

Farbkombinationen zusammen zu stellen. Diejenigen, die nicht selber gestalten möchten oder 

noch Ideen suchen,  finden in unserem Online Shop auch fertige Colliers als Anregung oder 

zum Kauf. 

Bitte beachten Sie, dass die Perlen die Sie auf die Gewebebänder aufziehen nicht zu viele, 

aber vor allem auch nicht zu schwer sind, da sich das Band sonst schneller aushängt und öfter 

nachgezogen werden muss. Sollte Sie jedoch unbedingt Ihre "Liebingsperlen" verarbeiten 

wollen und diese jedoch zu schwer sein -  hier ein kleiner Tipp :  Legen Sie einen 

durchsichtigen Nylonfaden mit in die Endkappen ein und ziehen Sie diesen durch die Mitte 

des Bandes und mit durch die Perlen. Der Nylonfaden muss auf die Länge geschnitten sein, 

die das Collier später haben soll. Dadurch lässt sich zwar die Länge der Kette nicht mehr 

variieren, aber das Collier bleibt so, auch bei schwereren Perlen, in der gewünschten Form. 

Für die Anfertigung von passenden Ohrringen benötigen Sie zusätzlich ca. 40-50cm 

Gewebeband. ( Auch diese Menge ist in unserem Shop bestellbar.) Dies wird zuerst geteilt 

und auf jedes Band wie gehabt eine Perle aufgezogen. Dann wird je ein Band doppelt in eine 

Endkappe gelegt, die dann mit einer Flachzange zusammen gedrückt wird. Die Endkappe 

wird anschließend in die Ohrbrisur ( Ohreinhänger) eingehangen. Zum Schluss wird das Band 

links und rechts neben der Perle auseinander gezogen.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem innovativen Material.......... 

Unsere Colliers aus Gewebeband  wurden in der Zeitschrift Creative Living 

vorgestellt.  Wenn Sie auf das Bild "klicken" erhalten Sie eine pdf.Datei zur Ansicht oder 

auch zum Ausdrucken. 

 


