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

Benötigtes Material:
Glasperlen blau und hellblau, Zwischenstück
(leider nicht im Sortiment), Quetschperlen silber,
Knebelverschluss silber, Zwischenringe silber,
Edelstahldraht silber

Benötigtes Werkzeug:
Zange, Schere

Elegantes Armband
KUNDEN-
UPLOAD
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Elegantes Armband

Fädle nun ein Zwischenstück auf (leider haben wir 
das verwendete Stück nicht im Sortiment). 

Anschließend fädelst du auf den oberen Draht 3 
Perlen, auf den mittleren 2 Perlen und auf den 
unteren 1 Perle.

Fädle erneut ein Zwischenstück auf und wiederhole 
das Auffädeln der Perlen in umgekehrter Reihenfol-
ge (siehe Abb.).

Schneide dreimal 26 cm vom Draht ab. Nimm nun 
den „runden Teil“ des Verschlusses, biege einen 
Zwischenring auf und fädle ihn durch die Öse. An-
schließend fädelst du die Drahtenden durch eine
Quetschperle, dann durch den Zwischenring und wieder zurück durch die Quetschperle.
Drücke die Perle fest zusammen.

Ein funkelndes Schmuckstück, das die Herzen aller Bastelfans höher schlagen lässt.
TIPP: passe die Farben der Perlen deinem Outfit an,

so erhältst du im Nu das passende Accessoire.
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Wiederhole diese Schritte solange, bis das Armband 
die gewünschte Länge hat.
Beende das Armband mit einem Zwischenstück und 
3 Perlen (siehe Abb.).

Biege nun erneut einen Zwischenring auf, fädle ihn 
durch die Öse des Verschlusses und verschließe ihn 
wieder. Zu guter Letzt fädelst du die Enden des
Drahts wieder durch eine Quetschperle, anschlie-
ßend durch den Zwischenring und wieder zurück 
durch die Quetschperle, die du fest zusammen-
drückst.

Tipps:Tipps:Tipps:Tipps:Tipps:
- setze verschiedene Schmuckstücke ein, 

um die Perlen zu trennen.

- variiere verschiedenste Farbtöne

und zaubere dir somit für jedes Outfit

das passende Accessoire.

- auch ohne Zwischenteile entsteht ein 

faszinierender Effekt.

- viel Spaß beim Basteln und Kreieren!
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