Anleitung:
Gestalte deine eigenen
Edle-Steine-Schmuckstücke
Kosmische Urgewalt ließ sie entstehen, die vier Elemente haben sie geprägt, energetische Strahlungen verleihen ihnen magische Kräfte: Steine
und Mineralien und Kristalle, geschliffen oder roh, sehen nicht nur hübsch aus, ihnen werden auch verblüffende Einwirkungen auf Körper und Seele
zugeschrieben. Edelsteine besitzen eine geheimnisvolle Kraft, die weit über ihre optische Schönheit hinausgeht. Ein bisschen Geduld braucht man
allerdings schon, um den Erfolg zu spüren!
Mit dieser KreativBox hast du die Möglichkeit, dir dein eigenes Schmuckstück mit den schönsten Edelsteinen nach deiner Phantasie zu gestalten!

Hier die Anleitung, damit dir dein Edle-Steine-Armband oder Edle-Steine-Kette auch gelingt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jeweils so viel Juwelierdraht abzwicken, wie für das Schmuckstück benötigt wird.
Quetschperle (kleine silberfarbene Kugel) zusammen mit den Karabinerverschluß auf den Juwelierdraht auffädeln.
Am Ende des Drahtes eine Schlinge bilden, indem man den Juwelierdraht wieder zurück durch die Quetschperle führt.
Jetzt entsteht eine Schlinge, in der sich der Verschluss befindet.
Die entstandene Schlinge zieht man so klein, wie man sie benötigt, indem man das Drahtende hinter der Quetschperle nur kurz
herausschauen lässt und festhält und das lange Drahtende so lange zieht bis die Schlinge die gewünschte Größe hat.
Nun muss die Quetschperle fixiert werden, in dem sie mit einer Zange ganz fest flach gedrückt wird.
Das eine überstehende kurze Ende des Juwelierdrahtes kann nun mit einem kleinen Seitenschneider ganz nah bei der
Quetschperle abgezwickt werden.
Nun kann man beim Auffädeln der Edelsteine seiner Phantasie freien Lauf lassen.
Wenn man genug Steine aufgefädelt hat und das Schmuckstück probiert hat, ob es auch passt, machen wir uns an den Verschluß.
Jetzt wird wieder eine Quetschperle (kleine silberne Kugel) auffädelt und auch hier wieder eine Schlaufe gebildet, wo das Ende
des Drahtes wieder zurück durch die Quetschperle gefädelt wird.
Die Quetschperle wird wieder fixiert, indem man die kleine silberne Kugel ganz fest mit einer Zange zusammendrückt.
Das überstehende Ende wird mit einem Seitenschneider abgezwickt.
Jetzt ist das Schmuckstück fertig zum Tragen!

Hier die Anleitung, damit dir deine Edlen-Steine-Ohrhänger auch gelingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jeweils so viel Juwelierdraht abzwicken, wie für das Schmuckstück benötigt wird.
Quetschperle (kleine silberfarbene Kugel) auf den Juwelierdraht auffädeln.
Am Ende des Drahtes eine Schlinge bilden, indem man den Juwelierdraht wieder zurück durch die Quetschperle führt.
Die entstandene Schlinge zieht man so klein wie möglich, indem man das Drahtende hinter der Quetschperle nur kurz
herausschauen lässt und festhält und das lange Drahtende so lange zieht bis die Schlinge die gewünschte Größe hat
Nun muss die Quetschperle fixiert werden, in dem sie mit einer Zange ganz fest flach gedrückt wird.
Das eine überstehende kurze Ende des Juwelierdrahtes kann nun mit einem kleinen Seitenschneider ganz nah bei der
Quetschperle abgezwickt werden
Nun kann man beim Auffädeln der Edelsteine seiner Phantasie freien Lauf lassen
Wenn man genug Steine aufgefädelt hat und das Schmuckstück probiert hat, ob es auch passt, machen wir uns an die
nächste Öse.
Quetschperle (kleine silberfarbene Kugel) auf den Juwelierdraht auffädeln.
Am Ende des Drahtes eine Schlinge bilden, indem man den Juwelierdraht wieder zurück durch die Quetschperle führt.
Die entstandene Schlinge zieht man so klein, wie man sie benötigt, indem man das Drahtende hinter der Quetschperle nur
kurz herausschauen lässt und festhält und das lange Drahtende so lange zieht bis die Schlinge die gewünschte Größe hat.
Nun muss die Quetschperle fixiert werden, in dem sie mit einer Zange ganz fest flach gedrückt wird.
Das eine überstehende kurze Ende des Juwelierdrahtes kann nun mit einem kleinen Seitenschneider ganz nah bei der
Quetschperle abgezwickt werden.
Nun muss die entstandene Schlaufe in die Öse des Ohrhakens eingehängt werden, indem man die Öse des Ohrhakens
etwas aufbiegt.
Abschließend wird die Öse des Ohrhakens, indem sich die Schlaufe befindet wieder zu gebogen.
Diese Vorgehensweise ist für den zweiten Ohrhaken ebenfalls anzuwenden-

Viel Spaß und Erfolg beim Basteln!

