
Zick Zack HB

Pro 1 cm HB wird 8-10cm Schnur benötigt.
Mein benötigtes Material bei einem HU von 38cm waren 5x 3,80m, 1x 
4m (Führungsstrang), 1x Metallschließe und 1x D-Ring

• Im Prinzip ist es das Sanctified Chainmail Endless Falls aber ohne 
Chainmail. Den Führungsstrang machst du nach der Anleitung von
Kosmetik am Verschluss 2 aber nur den Anfang. Du flechtest frei 
ohne Führung. 



• So ist es einfacher alle Bänder in die Mitte zu bekommen. Ziehe 
sie gleichmäßig in durch so das rechts und links gleich viel Schnur 
ist. 

• Sehr gut festziehen



• Ansicht von Hinten

• Ich fange immer links an. Das erste Band von hinten nach vorne 
um die Führung 



• Die erste Reihe sieht bei mir nie so schön aus aber am besten von
der Mitte nach außen festziehen 



• Um es zu vereinfachen legst du die Führung ab jetzt unter die 
Bänder 



• Ab dieser Reihe muss gezählt werden. 

• Da habe ich den D-Ring eingearbeitet 



• Da wo der Schraubendreher ist fängst du an zu zählen. Insgesamt 
flechtest du 6x rechts 

• Jetzt das wichtige. Wenn du die nächste Reihe links flechtest 
zählst du die nicht mit ich sehe die Reihe als 0 an. Dann wieder 6x 
links 



• Das ist die erste „0“ Reihe

• Ab jetzt flechten und wichtig ZÄHLEN Und gut festziehen! Es wirkt 
erst sehr stramm aber das ist richtig.



• Wenn du dem Ende nahe kommst Messe deinen Verschluss und 
ziehe es vom Umfang ab. Ich flechte bzw nur so lange das nur 
noch 4! Bänder übrig sind, ausgenommen die Führung.

• Je nach dem wieviele Bänder du hast musst du welche 
"verstecken". Bei mir waren es 6 Bänder und 3 Reihen die 
schmaler wurden. Diese 3 Reihen misst du am besten aus. Bei mir
waren es 3 cm. Also rein rechnerisch bei mir: 38cm, 
Verschlussende 4 cm, 3 cm (3 Reihen (die zum Ende hin schmaler
werden)) = 31cm Bei 31cm geflochtenem Band fange ich an 
Bänder zu verstecken. 

• Damit du besser die "versteckten" Bänder verarbeiten kannst, 
fängst du damit an die mittleren in der nächsten Reihe nach hinten 
zu ziehen 



• Bei mir war türkis als ersten drann. Dann kam Dimond Silber das 
nach hinten gelegt wurde 

• Dann wieder Türkis



• Nun kommt wieder Kosmetik am Verschluss 2 



• Sehr gut festziehen!!! Und schauen das es nah am Band sitzt. 
Jetzt das erste verschweißen .



• Nicht zu nah abschneiden 

• Ich drücke die geschmolzenen Bänder mit einer schere bei. Das 
gibt glatte Flächen die nicht kantig werden und dem Hund weh tun 
könnten 

• Die letzten 4 auch abschneiden, ca 5cm stehen lassen 



• Führung überkreuzen

• Und von vorne nach hinten in die letzte Schlaufe fädeln 



• Sehr gut festziehen 



• Die letzten 4 Bänder abschneiden und schmelzen. In den Fall bei 
mir habe ich das Feuerzeug flach dran gehalten damit es eine 
saubere glatte Oberfläche gibt 

FERTIG


