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Urlaubszeit: schönes Wetter, fließende Kleider, Strohhüte und große Sonnenbrillen...

Da muss natürlich der entsprechende Schmuck her, aber in den Urlaub nimmt man ja nicht die 
Kronjuwelen mit. Viel Platz hat man sowieso nicht, also wie wäre es mit einer Kette die 
zu allem passt?

Unsere schöne Sommerkette fädeln Sie am Besten in einer schönen Farbkombination, die zu Ihrer 
gesamten Garderobe passt. Bei unseren Creativbeispielen haben wir uns einmal für Farbenfroh und 
einmal für Ton in Ton entschieden um Sie ein bisschen zu inspirieren. Sie tauschen einfach die 
Farben aus, so wie Sie es zu Ihrer Garderobe brauchen.

 



Die einfache, auch für Anfänger geeignete Fädeltechnik ist simpel, aber raffiniert. Durch die kleinen
gefädelten Loops können Sie die Kette entweder als doppelreihiges Collier tragen, einreihig, mit 
einem hübschen Anhänger oder raffiniert geknotet.

   

Die Anhänger können ausgetauscht werden; so können Sie die Kette immer wieder verwandeln. Die
Perlen kriegen Sie in einer kleinen Dose unter, da können Sie die ersten 2 Tage in der Sonne sitzen 
und fädeln und dann den Rest vom Urlaub die neidischen Blicke der Anderen genießen.

Und so geht’s:

Legen Sie den Nylonfaden um und schauen Sie, wie lang die Kette werden soll. Nicht zu kurz sonst 
klappt das mit dem Doppelreihig tragen nicht. Dann geben Sie ca. 15cm zu. Durch die kleinen 



Loops brauchen Sie mehr Faden und der Verschluss ist einfacher anzubringen, wenn man genug 
Faden über hat.

Ein Creativbeispiel ist ganz ohne Verschluss gefädelt und das kreuzen der Fäden für den Abschluss 
ist einfacher wenn man sich nicht mit kurzen Fadenstummeln herumärgern muss.

Geduld, die genaue Beschreibung kommt...

Faden ist abgemessen? Gut. Dann brauchen Sie einen Zweiten in der gleichen Länge, denn wir 
fädeln mit doppeltem Faden.

Schritt 1: Loop

Wir fangen in der Mitte vom Faden mit dem ersten Loop an.

Dazu fädeln Sie beide Fäden durch eine Zwischenperle.

Dann fädeln Sie auf jeden Faden je einen Bicone, eine Zwischenperle und einen Bicone

danach werden wieder beide Fäden durch eine Zwischenperle gezogen.

Der erste Loop ist fertig.

Schieben Sie ihn in die Mitte des Fadens, denn da ist unten. Da können Sie später ihren Anhänger 
einhängen.

Schritt 2: Zwischenstück

Nun kommen die Zwischenstücke. Die sollten auf beiden Seiten immer gleich lang sein,

damit die Kette später als zweireihiges Collier symmetrisch hängt.

Wir haben Blütenperlen , Glasschliffperlen und Glasstäbchen verwendet.

Schauen Sie gerne auf den Fotos ab.

Aber Sie können natürlich auffädeln, was auch immer Sie noch in der Sammlung haben.



Wichtig ist nur das Sie auf den doppelten Faden fädeln.

Dann kommt der nächste Loop, wie in Schritt 1

Nun wechseln Sie immer weiter ab, nach jedem Loop folgt ein Zwischenstück

Bis die Kette lang genug ist, dann bringen Sie entweder einen Verschluss an.

Das geht so:

Anleitung:

Draht durch die Quetschkalotte schieben, eine Quetschperle am Ende des Drahtes auffädeln und 
feste mit der Zange quetschen, überstehenden Draht abknipsen, Quetschkalotte drüber schieben und
zuklappen.



     

Den Verschluss wie folgt anbringen:
Einen offenen Biegering in die Öse einhaken, damit Kette und Verschluss Spiel haben, dann den 
Verschluss ebenfalls in den Biegering einbringen, Biegering schließen und fertig ist der 
Kettenabschluss.

Oder die Kette ist lang genug, dass Sie sie über den Kopf ziehen können. Dann machen Sie einen 
letzten Loop, aber statt Zwischenperlen verwenden Sie Quetschperlen und kreuzen die Fäden durch 
diese und quetschen die Perlen zusammen.



dann schneiden Sie die Enden ab und fertig ist Ihre Kette.

     

Nun suchen Sie sich ein paar schöne Anhänger aus und versehen diese mit einem schönen, großen 
Karabiner, damit Sie sie in den Loop einhängen können. Oder Sie benutzen einen Kettenverkürzer, 
um die Kette in ein Doppelreihiges Collier zu verwandeln.


