
Nadelcollier 
Eine schöne Idee wenn Sie auf die schnelle eine Kette brauchen.

      

Anleitung:

Sie brauchen eine große Charmnadel, Eyepins und ein paar Perlen und Charms Ihrer Wahl.

Setzen Sie die Perle auf den Pin, Biegen Sie die Öse am Pin ein wenig auf, hängen den Charm ein und biegen
die Öse wieder zu. Dann kürzen Sie den Pin nur so viel, dass noch etwa 1cm übersteht. Daraus biegen Sie eine
weitere Öse und hängen den Pin an die Ösen der Sicherheitsnadel.

                      



Dann nehmen Sie ein paar Perlen, die einen Lochdurchmesser von mindestens 1,8mm haben müssen, damit sie 
auf die Sicherheitsnadel passen. Unsere kleinen Keramikperlen zum Beispiel oder die edlen Loxaluröhrchen 
haben genau die richtige Größe. Sicherheitsnadel öffnen und mit Perlen bestücken, wieder verschließen, ist ja 
logisch! 

Nun nehmen Sie 2 Stücke Schmuckkordel Ihrer Wahl und knoten sie jeweils an eine Seite der Sicherheitsnadel,
es sieht hübscher und üppiger aus, wenn Sie die Kordel doppelt nehmen. Sie brauchen ca. 50 cm auf jeder
Seite, doppelt genommen sind das 25 cm. Dann halten Sie das Ganze mal an Ihren Hals und sehen, ob Sie die
Schnüre kürzen müssen. Ziehen Sie noch ein paar Perlen auf die Schnur, wenn Sie mögen, und bringen an den
Enden  jeweils  eine  Kordelklemme  an.  Die  Kordel  wird  einfach  eingelegt  und  die  beiden  Flügel
zusammengeklappt und fest zugedrückt. Die kleine "Nase" in der Klemme verhindert, dass die Kordel bei Zug
herausrutscht. Zum Schluss bringen Sie noch einen Verschluss an, ob Karabiner, Magnet oder Knebelverschluss
ist jedem selbst überlassen und schon ist ihre Quickykette fertig.

 

Indem Sie  immer  wieder  andere  Materialien  und Schnüre  verwenden,  bekommt  jede  Kette  einen  anderen
Charakter und wenn Sie fertig sind, schicken Sie uns doch mal ein Foto. Die besten Ideen werden von uns auf
Facebook veröffentlicht.

Unsere Designerin entscheidet, welche Ketten auf die Facebook-Seite kommen. Sollte Ihre Kette dabei sein,
bekommen Sie 100 Kostnix Punkte geschenkt. Ist ja klar, dass wir nur Ketten veröffentlichen, die zu 100% mit
Funkelkrammaterial gebastelt wurden.

 

Achtung Bilder ausschließlich an :

Zeigdeinenschmuck@Funkelkram.de

schicken, sonst können Ihre Bilder nicht berücksichtigt werden !!


