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Armbänder mit Buchstaben

Sag es mit Buchstaben! Wir zeigen Euch heute mal wie schön man sich mit diesen Buchstaben-Armbändern 

ausdrücken kann: Ganz individuell und vor allem kreativ!

Material:

· circa 50 cm Shamballaband

  (30 cm für das Armband,

   20 cm für den Verschluss)

· vier Quetschperlen 2,5mm

· Buchstabe

Alle Materialien findest du im Shop

unter www.nuena.de
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Namensarmbänder mit Shamballa Bändern. Hier braucht man natürlich das Shamballa Band und ich nehme dazu 

vier Quetschperlen der Größe 2,5 mm. Je nach Geschmack können die Perlen auch eine andere Größe haben – 

Hauptsache sie passen auf das Band!

Apropos Band: Das Shamballaband lässt sich sehr gut mit einem Feuerzeug anschmelzen – so verhindert man das

lästige Ausfransen beim Auffädeln der Perlen. Mein Muster ist hier: ein Knoten, eine Quetschperle, die 

Buchstaben, Quetschperle und Knoten!

 

 

http://nuenablog.de/wp-content/uploads/2015/09/Buchstaben-Schritt-8-2.jpg
http://nuenablog.de/wp-content/uploads/2015/09/Buchstaben-Schritt-8-3.jpg
http://nuenablog.de/wp-content/uploads/2015/09/Buchstaben-Schritt-8-4.jpg
http://nuenablog.de/wp-content/uploads/2015/09/Buchstaben-Schritt-9-1.jpg


Nächster Schritt

Das Armband bekommt einen Makramee-Verschluss. 

Dazu lege ich die beiden Enden des Bandes gekreuzt übereinander.
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Nun nehme ich ein weiteres Stück Satinkordel, circa 20 Zentimeter, und lege es unter die beiden gekreuzten 

Bänder, welche mein Mittelstück bilden. Das neue Stück Satinkordel platziere ich so, dass es mittig unter dem 

Mittelstück liegt, das heißt, rechts und links gleich viel Band liegt.
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Dieses Band brauche ich nämlich zum Knüpfen. Hier sieht man bereits das Muster, um zu erkennen wie es 

aussehen soll.

 

Mit dem Mittelstück passiert nichts, sondern man arbeitet nun mit den gleich langen Seiten rechts und links im 

Wechsel.

Hier nehme ich die linke Seite, führe sie unter dem Mittelstück durch, lege sie über die rechte Seite. Dann nehme 

ich die rechte Seite, führe sie über das Mittelstück und durch die auf der linken Seite entstandene Schlaufe. Und 

zuziehen!
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Nun nehme ich die rechte Seite, führe sie unter dem Mittelstück durch, lege sie über die linke Seite. Dann nehme 

ich die linke Seite, führe sie über das Mittelstück und durch die auf der rechten Seite entstandene Schlaufe. Und 

zuziehen!

Wem das zu schnell geht: Wir haben für die Makramee-Technik ein komplettes Video! Gern mal reinschauen und 

nachmachen!

Die Enden der Satinkordel schneide ich so ab, dass ich noch kleine Zipfel habe, die ich dann vorsichtig mit einem 

Feuerzeug anschmelze!

Fertig! Armband mit persönlicher Note schnappen und tragen!

https://www.youtube.com/watch?v=R8SNLNwVUPo
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