Brandy

Anleitung von/Instruction by Verena GreeneChrist, 2013

Halskette

Necklace

Länge inkl. Verschluss/Length incl. clasp: 42 cm/16,5''
Schwierigkeitsgrad/Level: 12/BeginnerIntermediate
Techniken/Techniques: freies Fädeln/Auffädeln/Beading/Stringing
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Material
ca. 2 g Delica, 11/0, gold red luster  S11g  #60010288
ca. 1 g Delica, 11/0, metallic bright copper  S11c  #60010289
22 Tila Beads, 5 mm, rose gold luster  T5  #60010642
ca. 70 Crystalstar Bicone, 4 mm, smoke topaz  CB4 #605604992
48 Schliffperle/facetted Bead, 7 mm, puder AB  FB7  #604695129
12 Schliffperlen Coin/facetted Beads Coin, 12 mm, champagner AB  C12
Wildfire .006 in/0,15 mm grün
Fädelnadel/Needle #12

Eine auffallende Halskette mit viel "Bling". Der weiche ChampagnerGoldton schmeichelt der Haut.
Ich möchte Sie dazu anregen, eigene Variationen auszuprobieren  viel Spaß.
You will receive a lot of attention with this necklace in warm champagne and gold hues. I want to
inspire you, to try out your own variations  have fun.
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1.
Ca. 2 m Faden abschneiden und in die Nadel fädeln. 1 S11g als Stopperperle
einfädeln und bis ca. 10 cm an das Fadenende schieben. 2 S11g aufnehmen und
im Kreis durchfädeln. 1 FB7, 1 S11c, 1 FB7, 1 S11c, 1 FB7, 1 S11g, 1 FB7 und 4
S11g auffädeln. Die letzten 4 S11g zum Kreis schließen und ein 2. Mal
durchfädeln. Aus der 3. S11g herausfädeln.

Cut 80" Fireline and thread into needle. Pick up 1 S11g as a stop bead push to the
end of the thread. Leave 4" of thread hanging. Pick up 2 S11g and pass in a
circle. Pick up 1 FB7, 1 S11c, 1 FB7, 1 S11c, 1 FB7, 1 S11g, 1 FB7 and 4 S11g.
Pass the last 4 S11g in a circle and pass circle a second time. Exit the 3rd S11g.

2.
1 C12 auffädeln.

Pick up 1 C12.

3.
1 S11g, 1 FB7, 1 S11g, 1 CB4, 1 S11g, 1 FB7, 1 S11g
und 1 CB4 auffädeln. Durch alle aufgenommenen Perlen
ein 2. Mal fädeln. Aus der letzten S11g herausfädeln.

Pick up 1 S11g, 1 FB7, 1 S11g, 1 CB4, 1 S11g, 1 FB7, 1
S11g and 1 CB4. Pass all beads a second time and exit
the last S11g.
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4.
*1 S11g, 1 CB4, 1 T5 (rechtes Fädelloch), 1 S11g, 1 FB7 und 1 S11g
auffädeln. Um die letzte S11g herum zurück durch die letzte FB7
fädeln. Lockere Fadenspannung.

Pick up 1 S11g, 1 CB4, 1 T5 (right hole), 1 S11g, 1 FB7 and 1 S11g.
Pass around the last S11g back through the last FB7. Keep loose
thread tension.

5.
1 S11g auffädeln und durch das linke Fädelloch der T5 fädeln. 1 CB4
und 1 S11g aufnehmen* und wieder durch die S11g sowie durch die
darunter liegende FB7 aus Schritt 3 fädeln. Lockere Fadenspannung.
Schritte 4 und 5 von * bis * wiederholen.

Pick up 1 S11g and pass through the 2nd (left) hole of the T5. Pick up 1
CB4 and 1 S11g and again pass through the S11g and the next FB7 of
step 3. Keep loose thread tension. Repeat steps 4 and 5 from * to *.
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6.
Durch die nächstliegende S11g aus Schritt 3 fädeln. 3 S11c auffädeln und mit der S11g zum
Kreis schließen. Aus der 2. S11c herausfädeln.

Pass the next S11g of step 3. Pick up 1 S11c and again pass the S11g  closing the 4 beads to a
circle. Exit the 2nd S11c.
7.
Ab Schritt 2 alle Schritte wiederholen, bis die gewünschte Kettenlänge erreicht ist. Den 6. Schritt
jeweils mit S11g oder S11c abwechseln.

From step 2 on repeat all steps until the desired length of the necklace is reached. Alternate step
6 with S11g or S11c.
8.
Mit einer C12 die Sequenzen beenden. Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge als Abschluss
fädeln. Faden vernähen und abschneiden. Am Kettenanfang die Stopperperle entfernen und
ebenfalls den Faden vernähen und abschneiden.

Stop the sequence with a C12. Repeat step 1 in reverse direction. Sew up thread and cut off.
remove the stop bead at the beginning of the necklace, also sew up thread and cut off.

Toggle Verschluss und Öse/Toggle and Loop Clasp
1.
Schlaufe und Beendigung der ersten Kettenseite.
Mit einem neuen Faden (Armlänge) beginnen und
aus einer der beiden S11g herausfädeln.
24 S11g aufnehmen. Zum 2. Mal zurück durch die
S11g fädeln und im Bogen durch die daneben
liegende S11g herausfädeln.

Loop and finish of the 1st necklace side
Start with a new thread (arm´s span) and exit
one of the two S11g.
Pick up 24 S11g. Pass back through the S11g and
up through the S11g next to it.
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2.
Peyote: Je 1 S11g aufnehmen und durch die übernächste S11g fädeln. Dies rundum wiederholen.
Zum 3. Mal durch die S11g der Kette fädeln sowie direkt nach oben wieder durch die daneben
liegende S11g. Den komplette Fadenweg wiederholen. Faden vernähen und abschneiden.

Peyote: Pick up 1 S11g each and pass through the second to next S11g. Repeat this all around.
Pass again through the S11g of the necklace a 3rd time and come back up through the S11g
next to it. Repeat the complete thread run. Sew up thread and cut off.

3. Toggle und Beendigung der 2. Kettenseite/Toggle and finish of 2nd necklace side

Mit einem neuen Faden (Armlänge) beginnen. 1 Stopperperle ca. 10 cm vor dem Fadenende
befestigen. 20 S11g aufnehmen und in Peyote insgesamt 10 Reihen mit S11g fädeln.
Stopperperle entfernen. Mit der ersten Reihe zu einem Röllchen zippen. Zur Mitte des Röllchens
fädeln, aus einer S11g herausfädeln. 3 S11g aufnehmen und durch eine der beiden S11g der
zweiten Kettenseite fädeln. Nach oben durch die daneben liegende S11g fädeln sowie durch die 3
aufgenommenen S11g fädeln. Den Fadenlauf wiederholen. Fäden vernähen und abschneiden.

Start with a new thread (arm´s span). Attach a stop bead shortly before the end of the thread.
Pick up 20 S11g. In Peyote bead 10 rows altogether with S11g. Remove the stop bead. Zip to a
roll (toggle) with 1st row. Pass to the middle of the toggle and exit a S11g. Pick up 3 S11g and
pass through one of the two S11g at the end of the 2nd necklace side. Pass upwards thriough the
S11g directly next to this one. Repeat thread run. Sew up threads and cut off.

Ich wünsche viel Spaß mit der Anleitung "Brandy”!
Besuchen Sie auch meine Webseite. Dort finden Sie meine Werke: www.passion
forbeads.de
I hope you will enjoy the instruction "Brandy“!
Visit my website.
There you will see any new designs: www.passionforbeads.de
Verena GreeneChrist
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