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Auf beiden Seiten eines 2,5m 
Fadens Nadeln einfädeln. 
Sieben 11/0 Rocailles 
aufnehmen und  in die Mitte 
des Fadens schieben. Die 
Perlen  zu einem Ring 
schließen. Dabei die ersten 
beiden 11/0 erneut 
durchfädeln. 

 

 

Alle Perlen noch einmal 
durchfädeln, dabei nach den  
Rocailles 1,2,3 und 4 jeweils 
eine 15/0 A einfügen. 

 

Hinweise und Legende 

9 g 

2,5 g 

2,5 g 

25 St. 

1 Verschluß 
 
Fireline 0,12 mm  6lb smoke 
Nadeln 10/0 und 12/0 

Das Armband wird in zwei Lagen gefädelt. Beide Lagen werden in 
Spiral Rope gearbeiitet. 
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3 Ab jetzt wird mit beiden 
Nadeln gearbeitet, eine für 
die rechte und die zweite für 
die linke Seite des 
Armbands. Eine Cabochon 
(C), eine 15/0 A und eine 
Cabochon aufnehmen.  Mit 
der zweiten Nadel durch das 
freie Loch des Cabochon (C) 
fädeln, eine 15/0 A 
aufnehmen und durch die 
zweite Cabochon (C) fädeln. 
Beide Seiten werden immer 
gegengleich gefädelt. 

4 

5 

Es werden dreizehn 11/0 
Rocailles aufgenommen  und 
durch die Gruppe C – A – C 
im Kreis gefädelt. Dasselbe 
auf der zweiten Seite. 

Dieser Schritt wird bis zur 
gewünschten Länge 
widerholt. 
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Zum Abschluss sieben 11/0 
und diese nah an die letzte 
C schieben. Durch die 
ersten beiden 11/0 im Kreis 
weiterfädeln. Danach durch 
das zweite Loch der C 
fädeln und den Faden 
vernähen.  
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Jetzt mit dem zweiten Faden 
in Gegen Richtung den Kreis 
durchfädeln und dabei nach 
der dritten, vierten, fünften 
und sechsten Rocailles 
jeweils eine 15/0 A einfügen. 
Weiter vorfädeln durch die 
ersten beiden Rocailles im 
Kreis und das zweite Loch 
der C. Dann diesen Faden 
vernähen. 

 

Am Anfang des Armbandes 
einen neuen 2m Faden laut 
Zeichnung einfügen. Nadeln 
auf beiden Seiten einfädeln 
und nach dem Einziehen 
des Fadens sollten beide 
Enden gleich lang sein. 
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Auf der rechten Seite werden 
dreizehn 15/0 A und auf der 
linken Seite dreizehn 15/0 B 
aufgenommen und durch die 
jeweilige C – A – C Gruppe 
gefädelt. 

10 

11 

Dies wird bis zum Ende 
wiederholt und dann beide 
Enden vernäht. Abschließend 
wird der Verschluss mit 
Biegeringen befestigt. 

Herzlichen 
Glückwunsch ! 

Ihr Double Trouble 
Armband ist fertig. 

Email:  

info@beadadventure.com 

Antje Hornig 

 

Als Alternative können 
RoundDuos verwendet 

werden. 

mailto:info@beadadventure.com

