
20 x 30cm Baumwollseile
(4mm Durchmesser)

1 x 1m Baumwollsein 
(4mm Durchmesser)

1x Schlüsselring

Das ist drin: Das brauchst du noch:

eine Schere

ein Lineal

etwas Klebeband

ein bisschen Platz zum
Knüpfen
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DIY-KIT
Schlüsselanhänger Feder

Wir bringen das beliebte Makramee mit unserem DIY-Kit in
deine eigenen 4 Wände! Gönn dir eine kleine kreative Auszeit
Zuhause und knüpf' mit uns diesen klassischen Makramee-
Schlüsselanhänger. In unserem Anleitungsvideo zeigen wir dir die 
Knüpftechnik des Makramees und die Gestaltungsmöglichkeiten.

Lass dich inspirieren und gestalte deinen
Schlüsselanhänger ganz nach deinen Wünschen.
Mit unserem Kit bist du direkt startklar!

Kopiere einfach den Link, um zum Video zu gelangen.

https://www.youtube.com/watch?v=xtbp0810Ky0

HORST hat von Netzbeuteln bis hin zu Wandbe-
hängen wirklich schon einiges geknüpft. 
Höchste ZEit, dass du es auch mal ausprobierst.

Folge HORST
Instagram: @horst.diy
Facebook: @horstdiy
Pinterest: @horstdiy

#Zuhausehorsten

HORST DIY Concepts GmbH
Poppenbütteler Weg 25
22339 Hamburg
040 299 967 153
E-Mail: moin@horst.com
WWW.HORST.COM

Unser Tipp: Horste von Zuhause aus 
mit unseren DIY-Kits.
Alle Infos dazu findest du unter: horst.com/collections/diy-kits
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Nimm dir das 1 Meter lange Baumwollseil und lege es in
der Mitte um, so dass eine offene Schlaufe entsteht. Zieh
die Schlaufe durch den Schlüsselring und fädle dann die
beiden Seilenden durch die Schlaufe. Ziehe dann die
Schlaufe um den Schlüsselring fest.

Klebe den Schlüsselring mit etwas Klebeband am Tisch 
fest, damit dir beim Knoten nichts wegrutscht.
Weiter geht's mit den 30cm langen Baumwollseilen.
Nimm dir die ersten beiden, und forme beide wieder zu
Schlaufen. Lege die erste unter die beiden Hauptstränge
deines Schlüsselanhängers und die andere spiegelverkehrt
zur ersten auf die Seile. Fädele dann jeweils die
Endstücke der beiden 30cm langen Seile jeweils durch
die Schlaufe des anderen zu einem Kreuzknoten und
ziehe die Schlaufen fest. Das Ganze wiederholst du
dann mit den nächsten 9 Schlaufenpaaren.

Wenn du alle 10 Schlaufenpaare verknotet hast, sollte
dein Schlüsselanhänger so wie auf dem Bild aussehen.

Schneide jetzt die Enden der Seile ab, so dass der
Schlüsselanhänger ausgebreitet eine Feder-ähnliche
Form hat. Dann kannst du die Enden aufribbeln, um
deinem neuen Schlüsselanhänger den wuscheligen 
Feder- Look zu geben.

Tadaa - fertig ist dein Makramee-Schlüsselanhänger.

Fertig!
Und damit hast du es auch schon geschafft! Zeig' uns gern
mal dein Ergebnis über Instagram. Markiere uns einfach

mit @horst.diy in deinem Beitrag – wir sind gespannt!

Dieses DIY-KIT WURDE MIT LIEBE GEPACKT 
in Hamburg Bahrenfeld


