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For beginners with good basic knowledge and advanced beaders
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Material

für Länge von 1 9 cm ohne Verschluss/for length of 7,68' ' except clasp:

6 Rivoli , 1 8 mm, crystal

48 Pinch Beads small , metal l ic si lver, 4x3 mm - PB

68 Glasschliffperlen, si lber/faceted beads,si lver, 3 mm - GB

2g Saatperlen, si lber/Seed Beads, si lver, 1 5/0 oder/or 1 ,5 mm - S1 5

3g Duracoat, galv. smokey Pewter, 1 1 /0, #4221 - S11

1 Magnetverschluss/magnetic Clasp

Firel ine 6lb, crystal

Fädelnadeln/Needles #1 0, #1 2
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1.

Ca. 2 m Fireline abschneiden und in die Nadel

fädeln. 1 PB und 5 S11 aufnehmen und die PB

ein 2. Mal durchfädeln. Die Perlen bis ca. 10

cm an das Fadenende schieben. Den Kreis ein

2. Mal durchfädeln.

Cut 80" Fireline and thread into needle. Pick

up 1 PB and 5 S11 and pass the PB a second

time. Push the beads to the end of the thread.

Leave 4" of thread hanging. Pass circle a

second time.

2.

1 GB, 1 PB und 5 S11 aufnehmen und noch einmal

durch die GB fädeln. Fadenlauf wiederholen.

Pick up 1 GB, 1 PB and 5 S11 and pass the GB

again. Repeat thread path.

3.

Siehe Foto  Schritt 2 wiederholen,

bis 8 GB verwendet wurden. Kreis

schließen (durch mehrere PB und GB

fädeln)  aus einer PB herausfädeln.

See photo  repeat step 2 until 8 GB

are used. Close circle and pass

through a few more GB and PB. Exit a

PB.

4.

2 S15 aufnehmen und durch die nächste

PB fädeln. Rundum wiederholen und aus

den ersten beiden S15 herausfädeln.

Pick up 2 S15 and pass the next PB.

Repeat all around and exit the 1st two

S15.
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5.

4 S15 aufnehmen und durch die nächsten

beiden S15 der Vorrunde fädeln. Rundum

wiederholen und aus einer PB herausfädeln 

feste Fadenspannung.

Pick up 4 S15 and pass the next 2 S15 of the

last step. Repeat all around and exit a PB 

keep tight thread tension.

6.

3 S11 aufnehmen und durch die nächste PB fädeln.

Rundum wiederholen und aus der mittleren S11 der

ersten Dreiergruppe fädeln.

Pick up 3 S11 and pass the next PB. Repeat all around

and exit the middle S11 of the first group of 3 S11.

7.

5 S11 aufnehmen und durch die mittlere

S11 der nächsten Dreiergruppe fädeln.

Rundum wiederholen und aus der mittleren

S11 der ersten Fünfergruppe fädeln.

Pick up 5 S11 and pass the next middle

S11 of the next group of 3 S11. Repeat all

around and exit the middle S11 of the first

group of 5 S11.
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8.

3 S11 aufnehmen und durch die mittlere

S11 der nächsten Fünfergruppe fädeln.

Rundum wiederholen und aus der mittleren

S11 der ersten Dreiergruppe fädeln. Rivoli

mit der schönen Seite nach unten

hineinlegen und Faden anziehen. Den eben

gefädelten Kreis mehrfach durchfädeln. Den

Faden vernähen und abschneiden.

Pick up 3 S11 and pass the next middle

S11 of the next group of 5 S11. Repeat all

around and exit the middle S11 of the first

group of 3 S11. Place Rivoli into the middle,

pretty face down. Pull thread and pass

through the circle a few times. Sew up

thread and cut off.

Schritte 18 für 5 weitere Elemente wiederholen.

Repeat steps 18 for 5 more elements.
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9.

Mit einem neuen Stück Fireline beginnen (Armlänge) und aus einer mittleren S11 aus Schritt 6

herausfädeln. *1 S11, 1 GB, 1 S11, 1 GB und 1 S11 aufnehmen und durch eine mittlere S11 (Schritt

6) eines zweiten Elements fädeln. Fädelweg mehrfach wiederholen. Vorwärts fädeln, bis man aus

einer nächsten mittleren S11 (Schritt 6) herausfädelt. Ab * wiederholen, so dass die beiden

Elemente zweifach miteinander verbunden sind. Auf diese Weise alle 6 Elemente miteinander

verbinden.

Start with a new piece of Fireline (arm´s length). Exit a middle S11 of step 6. *Pick up 1 S11, 1 GB,

1 S11, 1 GB and 1 S11. Exit the middle S11 (step 6) of a 2nd element. Pass thread path a few

times. Pass forward until you exit the next middle S11 (step 6). Repeat from * and connect with the

other element (with 2 conncetions). Repeat step to connect all 6 elements in this manner.



Ich wünsche viel Spaß mit dem Armband!

Besuchen Sie auch meine Webseite. Dort finden Sie meine Werke: www.passionforbeads.de

I hope you will enjoy your bracelet!

Visit my website. There you will see any new designs: www.passionforbeads.de

Verena GreeneChrist

Mit einem neuen Faden aus einer Spitze des ersten Elements fädeln und einen Magnetverschluss

befestigen. Die zweite Hälfte des Verschlusses am anderen Ende befestigen. Fäden vernähen und

abschneiden.

Start with a new thread and exit the tip of the 1st element. Attach a magnetic clasp. Repeat this at

the other side of the bracelet and attach the 2nd half of the clasp. Sew up thread and cut off.
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