
Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment und die Preise mit einer neu-
en Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das aktuelle Sortiment fi nden 
Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Frühjahrsmagazin 2016

Leine:
1 Mit zwei Schnüren jeweils einen 
Doppelschlinge um den Karabi-
ner schlingen, die außen liegenden 
Enden sollten nur 10 cm lang sein. 
2 Die innen liegenden, langen Schnur-
enden auf die gewünschte Länge der 
Leine um den Schlüsselring zurück-
führen. 3 Beide langen Schnuren-
den zusammen legen, entlang der 
Leitschnüre einen Fischgrätenzopf ar-
beiten und zwischendurch immer wie-
der eng zusammenschieben. Darauf 
achten, dass bei den letzten Zenti-
metern, die in Schritt 1 erwähnten 
10 cm langen, losen Schüre über 
die Leitschnur zu legen und sie mit 
zu umknüpfen. 4 Die Leine mit ei-
nem vollen Strangknoten sichern 
und die losen Enden nacheinander 
mit einem Siegelschluss sichern.

Halsband und Haltegriff:
1 Mit beiden Schnüren jeweils eine 
Doppelschlinge um den ersten 
Schlüsselring schlingen. Die außen 
liegenden Enden sollten nur 10 cm 
lang sein. 2 Die innen liegenden, 
langen Schnurenden durch einen 
zweiten Schlüsselring durchführen 
und um einen dritten Schlüsselring 
zurück schlagen. Das Halsband soll 
nun von Schlüsselring zu Schlüssel-
ring die gewünschte Länge haben. 
3 Um die beiden Leitschnüre 
Strangknoten knüpfen, zwischen-
durch die losen Schurenden durch 
den zweiten Schlüsselring fädeln 
und den Ring auf den bereits ge-
knüpften Bereich schieben. Darauf 
achten, dass bei den letzten Zenti-
metern, die in Schritt 1 erwähnten 
10 cm langen, losen Schüre über 
die Leitschnur zu legen und sie 
mit zu umknüpfen. Alle vier Enden 
nacheinander mit einem Siegel-
schluss sichern. Der Haltegriff wird 
in den Schlüsselring der fertigen 
Leine geknüpft. In diesen Schlüs-
selring eine Schlaufe mit den Leit-
schnüren legen und diese eben-
falls mit Strangknoten umknüpfen 
und die Enden sichern.

Die robuste Schnur wurde ursprünglich in den USA als Fall-
schirmleine entwickelt. Sie lässt sich wunderbar knüpfen, 
fl echten und knoten und ist vielseitig einsetzbar. 

KNÜPFEN MIT PARACORD

Hunde 
Fashion

Für ein zweifarbiges Halsband bis zu 40 cm 
geknüpfter Länge benötigt man je zwei Farben 
Paracord mit ca. 3 m. Für den Haltegriff sind 
es je zwei Farben Paracord mit ca. 2,6 m. Für 
die Leine mit ca. 1,80 m geknüpfter Länge sind 
es je zwei Farben Paracord mit ca. 10,4 m.
Um eine originelle, mehrfarbige Leine zu er-
halten, haben wir Teilstücke mit jeweils 2,6 m 
Länge verwendet. Diese werden miteinander 
verschmolzen.
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MATERIAL

Verschmelzen & Verschweißen

1505 65

 Garn für Paracordtechnik 

Das Garn für Paracordtechnik besitzt eine 
schöne glatte, leicht glänzende Oberfl äche. 
Damit das Ausfransen des Garns vermieden 
wird, sollte man die Enden mit Hilfe eines 
Feuerzeugs veröden. Verbindet man zwei 
Stränge mit einem Knoten, so schneidet man 
die Enden sauber ab, erhitzt dies mit dem 
Feuerzeug und drückt die angeschmolzenen 
Enden für kurze Zeit zusammen. 

Garnstärke: Ø ca. 3 mm
Material: Polypropylen
Inhalt: 6 x ca. 2,6 m 
 Garn für Paracordtechnik

Farben + Nummern:
Naturtöne-05, Gelb / Rot / Rosatöne-15, 
Blau / Grüntöne-65
Farbnummern bitte angeben!
 700837 ..  per  Pkg.  ..............................  6,50 

 Schlüsselring / 
Spaltring 

 
Größe: Ø ca. 25 mm
Stärke: ca. 1,4 mm
Farbe: Silber 
 700019  100 Stk./ Pkg.  ..........................  3,70 

 Karabiner - 
67 x 24 mm 

 Vernickelt.
Gesamtgröße: ca. 67 x 24 mm
Farbe: Silber 
 700879  per  Stk.  ...................................  0,70 

BUCH-TIPP

 Paracord 
Softcover: 120 Seiten
 900929A  Endpreis per Stk. ...(A)..... 15,50 
 900929D  Endpreis per Stk. ...(D)..... 14,99 

Diesen Basteltipp 
und eine genaue 
Knotenkunde fi nden 
Sie in diesem Buch:
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