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Farbige Lederbändel bilden die Basis für 
diese Swarovski-Perlen-Armbänder in  
Wickeltechnik. Die aufgereihten Perlen 
und Dekoteile putzen das Schmuckstück 
heraus und machen es unverwechselbar. 

nicole suter

Kreativ 
expertenwerkstatt

Webstubengarn ist z. B. erhältlich bei 
Zürcher stalder aG, lyssach, www.zsag.ch

B e z u g S q u e L L e

Bereich: handnähen
schwierigkeitsgrad:    bis   

Material und Werkzeug
P lederband, ø 2 mm
P Webstubengarn
P Metallene schmuckteile
P Geschliffene Perlen, hier von  

swarovski, ø 4 mm, ca. 24 stück
P offene endkappen
P Magnetverschlüsse,  

ringe oder spaltringe 
P nähutensilien 
P Perlen-aufreihnadel
P Malerklebeband
P sekundenkleber
P schmuckzange

1 2 3

Achtung: Dieser schritt ist nur bei  
der ersten Perle nötig, künftig wird  
nur satt gewickelt.

8 Jeweils eine Perle auffassen, die  
lederbändel satt umwickeln und eine 
Perle um die andere lückenlos an die 
vorherige Perle schieben. so fort- 
fahren, bis die benötigte halbe länge  
erreicht ist.

9 am ende das Garn einige Male neben-
einander satt um die Bänder wickeln, 
mit etwas sekundenkleber fixieren  
und alles soweit einkürzen, dass die 
endkappe das ganze ende bedeckt.

	 Die endkappe soweit öffnen, dass  
die Bänder darin Platz finden, etwas 
sekundenkleber hinzufügen und  
mit der schmuckzange die Kappen 
schliessen.

	 Die zweite seite gleich arbeiten. 
 Die ringe und den Magnetverschluss 

anbringen.

Arbeitsablauf  
1 Vom lederband zweimal den  

arm umfang mit 1 bis 2 cm Zugabe  
zuschneiden, parallel legen und mit  
Malerklebeband jeweils die enden  
und die Mitte zweimal umwickeln.

2 1 m Webstubengarn abschneiden,  
aufreihnadel am einen ende einfädeln 
und das Garn zur hälfte legen.

3 Das hauptmotiv auffädeln und mittig 
auf den lederbändern platzieren. 

4 Mit dem Faden zweimal die lederbän-
der umwickeln und durch das loch des 
Motives auf die andere seite stechen. 
Faden mit Malerklebeband fixieren 
(Bild 1).

5 Das zweite Fadenende einfädeln,  
ebenfalls zweimal – satt am Motiv –  
die lederbänder umwickeln und er-
neut durch das loch des hauptmotives 
auf die andere seite gelangen. straff 
anziehen. auf beiden seiten des Moti-
ves ist nun je eine hälfte des Fadens.

6 Faden unter dem Gewickelten  
durchführen (Bild 2).

7 Metallteil oder Perle auffassen,  
einmal rund um die lederbänder  
wickeln und von der Perle her unter 
dem Faden hindurchfahren (Bild 3). 

Verspielte 
armbänder


