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Armbänder mit Segelseil
Segelseil ist ein tolles Material. Es enthält keine Weichmacher und ist schweiß- und speichelecht.

Armband 4-reihig mit 3mm Segelseil
Zur Anfertigung dieses
Armbandes benötigen
Sie folgende
Schmuckteile:
Segelseil hier
verwendet:
- 1x – PPB3-6
- 1x – PPB3-534
…oder auch andere
Farbkombinationen.
- 1x – ZS-502r
- 14x – PF-907r (*)
- 1x – WEICON-Gel

Schneiden Sie je 2 gleich lange Bänder in jeder Farbe ab. Die Bänder müssen einen cm kürzer
sein, als das Armband gesamt lang sein soll. Halten Sie die Bandenden kurz über eine offene
Flamme damit sie etwas verschmelzen und nicht ausfransen können. Kleben Sie die Bänder im
Farbwechsel an einer Seite in den Verschluss. Hierbei arbeiten Sie am besten mit einem GelKleber, da dieser nicht verläuft. Wenn der Kleber angetrocknet ist ziehen Sie die Röhren, wie
abgebildet im Versatz, immer über 2 Bänder auf.
Das abgebildete Armband hat eine Bandlänge von 18,5cm.
(*) Wenn das Armband länger als 21cm werden soll, dann bestellen Sie vom dem
Artikel PF-907r – 15 Stück.
Kleben Sie anschließend die Bänder in das andere Verschlussteil ein. Achten Sie bitte darauf,
dass die Verschlussteile richtig herum liegen und lassen den Kleber 24 Stunden trocknen. Bitte
verwenden Sie nicht zu viel Kleber, damit er nicht heraus quillt oder die Verschlüsse
beschlagen. Leichter Beschlag kann, z.B. mit einem Silberputztuch, anschließend entfernt
werden. Die aufgefädelten Röhren sind aus sehr dünnem Messing. Drücken Sie diese nun der
Reihe nach einfach mit den Fingern etwas zusammen, so dass die Bänder nebeneinander in der
Röhre liegen.

Armband 5-reihig mit 5mm Segelseil

Zur Anfertigung dieses
Armbandes benötigen Sie
folgende Schmuckteile:
Segelseil hier verwendet:
- 1x – PPB5-554
- 1x – PPB3-schwarz
…oder auch andere
Farbkombinationen.
- 1x – ZS-501s
- 1x – WEICON-Gel

Schneiden Sie je 5 gleich lange Bänder (Modell: 3x schwarz und 2x grau) ab. Die Bänder
müssen einen cm kürzer sein, als das Armband gesamt lang sein soll. Halten Sie die Bandenden
kurz über eine offene Flamme damit sie etwas verschmelzen und nicht ausfransen können.
Kleben Sie die Bänder im Farbwechsel in den Verschluss. Hierbei arbeiten Sie am besten mit
einem Gel-Kleber, da dieser nicht verläuft. Achten Sie bitte darauf, dass die Verschlussteile
richtig herum liegen und lassen den Kleber 24 Stunden trocknen. Bitte verwenden Sie nicht zu
viel Kleber, damit er nicht heraus quillt oder die Verschlüsse beschlagen. Leichter Beschlag
kann, z.B. mit einem Silberputztuch, anschließend entfernt werden.

Diese Armbänder können Sie natürlich auch mit einem anderen Bandmaterial herstellen wie z.B.
unser 3mm oder 5mm geflochtenes Leder.
Wer es etwas opulenter mag kann die Länge der Bänder natürlich auch verdoppeln und das Armband
2-fach um das Handgelenk binden. Bitte rechnen Sie hier bei der Länge, für das Kreuzen der Bänder,
noch ca. 1-2cm dazu.
Diese und weiter tolle Schmuckideen finden Sie unter *Anleitungen* auf www.Kreativ-Design.info

