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Material:
Square Perlen oliv und kupfer
Lederriemen mittelbraun
Draht limone
Rocailles metallic grün
Anhänger-Set Liebe
Zwischenringe
Holzperle in grün

So geht`s:

Wickelarmband 
„Square“

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el 60 Min.

BASTELIDEE
N°104.908 - Wickelarmband Square

Mit einem Klebefi lm die beiden Lederriemen auf einem Tisch oder einer 
Arbeitsplatte festkleben. 

Ein Drahstück mit ca. 30 cm abschneiden und um einen Lederriemen wickeln 
(ca. 10 cm freilassen).  
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1 Rocaille-Perle auff ädeln, zwischen die beiden 
Lederriemen legen und den Draht um den 2. 
Lederriemen schlingen. 2 Rocailles auff ädeln, in 
die Mitte der Lederriemen legen und den Draht 
wieder um den anderen Riemen schlingen. 3 
Rocailles auff ädeln und wie vorher vorgehen. 

Je nach Vorstellung Square-Perlen in oliv und 
kupfer auff ädeln und das Armband mit der 
beschriebenen Technik arbeiten. Zwischen-
durch immer wieder 2 Reihen mit 3 Rocailles 
gestalten. Wenn der Draht zu kurz wird, einige 
Male  um einen Lederriemen schlingen und ab-
schneiden. Das Ende mit einer Zange fest in den 
Lederriemen drücken. 

Nach ca. 50 – 52 cm  das Ende gleich wie den 
Anfang mit 3 - 2 - 1 Rocailles arbeiten. Draht 
durch 2 Reihen Rocailles zurückfädeln, um den 
Lederriemen wickeln, abschneiden und in den 
Lederriemen drücken. 

Mit den Lederriemen einen Knoten machen, 
Holzperle auff ädeln und noch einen Überhand-
knoten machen. Enden nach 1 cm abschneiden.

Am Anfang des Armbandes nach ca. 2 cm einen 
Knoten knüpfen - die Perle sollte knapp durch 
die entstandene Schlaufe passen. Enden ab-
schneiden.

Die Anhänger mit Hilfe der Zwischenringe am 
Lederriemen befestigen.
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