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Material

32x 8mm Rundperle / round bead

58x Glasschliffperle / fire polished bead
8/0 Saatperle / seed bead

11/0 Saatperle / seed bead
15/0 Saatperle / seed bead
Fädelrichtung / beading direction

Anleitung
Fädel eine Öse für die Verbindung zum
Anhänger.

1.

Bead a loop for the connection to the pendant.

2.
3.

4.
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5.
6.

7.

Wiederhole die Schritte – vergleiche mit der Grafik „Einzelteile“
Repeat the steps – cf. with the grafik „ single parts“

8.

Fädel am Ende der Kette eine zweite Öse.
Montiere hier den Verschluss an.
Thread the end of the chain a second loop.
Install the closure here.

9.
Fädel einen zweiten Kettenstrang.
Thread a second rope.

Einzelteile
single parts
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