Häkelanleitung

Kette mit Perlen – gratis -

© NKS-Design 2014

( Bitte beachten Sie auch meine rechtlichen Hinweise ! )

Copyright und Nutzungsbedingungen:
Herzlichen Dank für den Kauf dieser Anleitung von NKS-Design.
Ich hoffe, dass Sie Spaß und Freude beim häkeln nach dieser Anleitung haben.
Beim Kauf dieser Anleitung haben Sie zugestimmt, diese Häkelanleitung ausschließlich für
den privaten Gebrauch zu nutzen.
Jegliches unerlaubtes Kopieren, Verwenden und Übertragung in andere Software oder
Printmedien auch ohne Geldgewinn ist streng verboten und strafbar. Bitte bedenken Sie dass
Sie dabei gegen das Urheberrecht verstoßen. Das umfasst Kopieren, Scannen, Wiedergabe
und die Veröffentlichung auf Webseiten, via E-Mail oder auch Print-Outs aller
Häkelanleitungen oder Teilen davon, für die keine ausdrückliche schriftliche Genehmigung des
Designers vorliegt.

Was dürfen Sie nicht tun :
Kopien erstellen und verkaufen
Kopien oder Dateien via E-Mail oder Postversand verbreiten
Veröffentlichen und hochladen auf Webseiten
Häkelpackungen erstellen

Was dürfen Sie tun:
Erstellen einer Arbeitskopie ausschließlich für den persönlichen Gebrauch. Das kann hilfreich
bei der Arbeit mit der Häkelanleitung sein,wenn Sie bereits bearbeitete Bereiche kennzeichnen
möchten, um sich auf der Vorlage orientieren zu können.
Speichern einer zusätzlichen Sicherungskopie auf einem Speichermedium Ihrer Wahl, solange
Sie dieses Speichermedium nicht in andere Hände geben, verkaufen oder anderweitig eine
Verbreitung unterstützen. Geben Sie das Sicherungsmedium aus Ihren Händen ist die
Sicherungskopie von diesem Medium zu entfernen.

Gutes Gelingen !
Bitte helfen Sie uns und unterstützen Sie die Arbeit unserer Designer. Wenn Sie Kenntnis
erhalten von der Verletzung eines Urheberrechtes oder Copyright, nehmen Sie Kontakt mit
uns auf unter: nksdesign@gmx.de.

Material
Häkelgarn Stärke 20 in einer Farbe Ihrer Wahl
Nähgarn und Nähnadel
Häkelnadel Stärke 1,00
Perlen (z.B. von Mill Hill mit einem Durchmesser von 2,5 – 3
mm)
– Kettenglied und Karabinerverschluss
–
–
–
–

Abkürzungen
R
fm
lfm
hStb
Stb
Dstb
Bm
Km
lfmb
Rd
Vrd
AW

-

Reihe
feste Masche
Luftmasche
halbes Stäbchen
Stäbchen
Doppelstäbchen
Büschelmasche
Kettenmasche
Luftmaschenbogen
Runde
Vorrunde
Arbeit wenden

Achtung !!! Es handelt sich hier um die Grundanleitung für eine Kette.
Die Kette kann beliebig verkürzt (Armband) und verlängert werden.
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Anleitung
Diese Kette kann mit und ohne Perlen gearbeitet werden. Entscheiden Sie sich für die Variante
mit Perlen, dann ziehen Sie zu Beginn der Häkelarbeit bitte die entsprechende Anzahl an
Perlen auf. Für meine Luftmaschenanzahl benötigen Sie 184 Perlen. (4 Perlen pro Schlaufe)

Wir arbeiten zu Beginn eine Luftmaschenkette. Dabei beachten Sie bitte,
dass Jeder eine unterschiedliche Länge benötigt. Überprüfen Sie bitte
also, wie lang Ihre Kette werden muss.
Rd1

180 lfm + 4 arbeiten (bitte darauf achten, dass die Maschenanzahl
durch 4 teilbar ist)

Rd2

1. Stb in die 5. lfm arbeiten – *1 lfm – 1 Stb in übernächste M* - von
* - * bis Reihenende weiter arbeiten

Rd3

5 lfm und mit Km in unteres Stb – *1 fm in lfmb – 1 fm in Stb – 1 fm in
lfmb – 1 fm in Stb – 5 lfm und mit Km zurück ins untere Stb *
von * - * wiederholen bis Rundenende

Rd4

*nun die 1. Perle holen – mit Häkelnadel in lfmb einstechen und den
Faden hinter der Perle holen und 1 fm häkeln – 1 fm in lfmb – nächste
Perle holen – mit Häkelnadel in lfmb einstechen und den Faden hinter der
Perle holen fm –1 fm häkeln – nächste Perle holen – mit Häkelnadel in
lfmb einstechen und den Faden hinter der Perle holen fm –1 fm häkeln –
nächste Perle holen – mit Häkelnadel in lfmb einstechen und den
Faden wieder hinter der Perle holen und noch eine fm häkeln – 3 lfm
mit Km in Stb unter der nächsten lfmSchlaufe befestigen*
von * - * wiederholen bis Reihenende. Die Reihe wird mit der fm hinter
der letzten Perle abgeschlossen.

Faden abschneiden, vernähen. Die Kette kann mit Kettenglied und Karabinerhaken nun fertig
gestellt werden.
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Sollten Sie Fragen oder Probleme haben bei der
Anfertigung, bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf unter:
info@kreativ-handgemacht.de
Ich versuche, so schnell wie möglich zu helfen.Viel Spaß bei der Anfertigung wünscht Ihnen
Ihre Nicole Eisfeld von NKS-Design
Viele weitere Anleitungen von NKS-Design und mehr finden Sie unter:
http://www.kreativ-handgemacht.de/khshop
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