Anleitung – Pattern

DAGGY

Level: einfach/easy
 deutsch
 english

Vorwort
Vorab möchte ich mich herzlich für den Kauf meiner Anleitung bedanken!
Diese E-Books entstehen nach meinen eigenen Ideen.
Nach vielen Jahren Perlenfädeln habe ich irgendwann auch angefangen meine eigenen Entwürfe zu probieren und herzustellen
und möchte diese gerne mit anderen Perlenbegeisterten teilen.
Ich habe die Schmuckstücke mehrmals gefädelt und auch von einer weiteren Person fädeln lassen, bevor ich die Anleitungen erstelle
um sicher zu gehen, dass auch alles fehlerfrei ist. Ich möchte jedoch kurz anmerken, dass Abweichungen von den von mir
verwendeten Materialien dazu führen können, das ein völliges anderes Ergebnis erzielt wird!

Werkzeuge
Folgende Werkzeuge werden fast immer benötigt:
• Perlennadel Nr. 10, teilweise auch Nr. 12
• Schere
• Flachzange/Spitzzange
• Rundzange
• Seitenschneider
• Perlenkleber
• Zahnstocher – um den Kleber aufzutragen
• Pinzette
Materialien
Ich verwende für meine Fädelarbeiten fast ausschließlich Delicas und Rocailles von Miyuki und Toho in unterschiedlichen Größen.
Diese japanischen Perlen sind bekannt für ihre Regelmäßigkeit. Jede Perle entspricht exakt der anderen. Ebenso werden diese Perlen
in hunderten unterschiedlicher Farben angeboten.
Zum Fädeln benutze ich Toho One G, Super-Lon oder Fireline Garn.
Welches Garn ich für die Anleitung für am besten geeignet halte, wird immer auf der Materialseite angegeben.
Weiterhin kommen diverse Kristalle und böhmische Glasschliff- und gepresste Perlen zum Einsatz.
Die Materialwahl für Ringel,
Verschlüsse, etc. ist natürlich
jedem selbst überlassen.

In meinem Perlenshop
findet Ihr eine große Auswahl an Materialien
für die Schmuckherstellung!
Für viele Anleitungen biete ich komplette Kits an.
Schaut rein und stöbert ein bißchen:
www.perle4u.de
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Material
1 Paar/pair Ohrhaken/Earrings

12 St./pcs. Rocailles 15/0 (Roc15)
16 St./pcs. 2x4mm Farfalle/Peanuts (F)

2 St./pcs. 2,8mm Drop Beads (DB)

2 St./pcs, 5x16mm Dagger oder andere Perlen/or other beads.
Nadel/Needle No.10 & Fädelgarn/Thread, z. B. Fireline, Toho OneG, etc.
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Impressum
Diese Anleitung wurde erstellt von Simone Helmig www.perle4u.de
Die Anleitung wurde von mir sorgfältig überprüft, für etwaige Fehler übernehme ich keine Haftung.
Schmuckstücke die nach dieser Anleitung erstellt wurden, dürfen in Kleinmengen verkauft werden,
eine Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt. Wenn diese Anleitung für Unterrichtszwecke
verwendet werden soll, bitte ich um vorherige Rücksprache.
Kopieren und Wiederverkauf dieser Anleitung ist verboten.

This pattern was written by Simone Helmig www.perle4u.de
The pattern is carefully checked, for any discrepancies I will assume no liability.
Jewellery made of my pattern can be sold in small quantities. It‘s not allowed to use my patterns for
mass-productions.
If you would like to use my patterns for trainings/courses please contact me before.
Copies and sales of the pattern is forbidden.
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