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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Rocailles in azurblau und orange, Kunststoffperlen in blau,
Satinband in orange 3 mm, Velourband in creme, Klappverschluss 
in silber, Karabiner in silber, Nylonfaden in transparent,
Schmucksteinkleber, Perlwebrahmen

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Lineal,
Zange, Perlwebnadeln

Kreatives Armband aus dem Perlwebrahmen
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Los gehts: 

Perlenarmbänder mit Rocailles eignen sich toll für raffi nierte Mu-
ster und sind gar nicht so schwer zu fertigen. Die selbstgemachten 

Schmuckstücke eignen sich sehr gut für bezaubernde Freund-
schaftsarmbänder und einzigartigen Schmuck.

Mit dem Perlwebrahmen lassen sich die kreativen Armbänder 
besonders gut fl echten!

Zuerst spannst du den Nylonfaden lt. Anleitung auf 
den Webrahmen auf (Bastelidee 102161: Perlenweben 
Grundanleitung).
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Los gehts: Los gehts: Los gehts: Los gehts: 

Anschließend fädelst du dein gewünschtes Muster mit 
verschiedenen Rocailles auf und knüpfst es nach ca. 18 
cm ab.

Nun schneidest du das Satinband und das Velourband 
nach der Länge deines Armbandes ab, legst die jewei-
ligen Enden in eine Verschlusshälfte und drückst diese 
mit der Zange zusammen.

Zum Schluss kannst du noch einige Tropfen Schmuck-
steinkleber in die Verschlusshälften tropfen - so
rutschen die Bänder nicht heraus! Den Klebstoff lässt 
du gut trocknen - anschließend bringst du den Karabi-
ner am Verschluss an und schließt ihn - FERTIG!
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Kreatives Armband aus dem Perlwebrahmen

Benötigtes Material:
Rocailles in azurblau und orange, Kunststoffperlen in blau,
Satinband in orange 3 mm, Velourband in creme, Klappverschluss 
in silber, Karabiner in silber, Nylonfaden in transparent,
Schmucksteinkleber, Perlwebrahmen

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Lineal,
Zange, Perlwebnadeln


