
Anleitung „Paracord-Armband“

1. Schritt - EINHÄNGEN
Die beiden Kordeln mit einem Einhänge-Knoten an der Klickschnalle befestigen. 

2. Schritt - KNOTEN

Variante 1: Weberknoten
Die beiden äußeren losen Schnurenden formen beim Weberknoten einen gleichmäßigen 
Strang um die beiden stehenden Schnüre (auch Leitschnüre genannt). 
1 m langes Paracord-Band ergibt etwa 7 cm langes Band – je nachdem wie eng geknüpft wird.

1. Das rechte lose Ende im Bogen unter den beiden Leitschnüren nach links durchführen 
(sodass rechts eine Schlaufe entsteht s. Abb. 1) und über das linke lose Ende legen.
2. Das linke lose Ende nun nach rechts über die beiden Leitschnüre legen und durch die in 
Schritt 1 entstandene Schlaufe führen (s. Abb. 2).
3. Nun den Knoten mit den beiden losen Enden (rechts und links) gleichmäßig festziehen.
4. Nun das rechte lose Ende im Bogen über die beiden Leitschnüre legen (s. Abb. 3, es 
entsteht wieder eine Schlaufe auf der rechten Seite) und unter dem linken losen Ende durch-
führen.
5. Das linke lose Ende wird nun unter den beiden Leitschnüren hindurch geführt und durch 
die Schlaufe gezogen. 
6. Nun wieder gleichmäßig zu einem Knoten festziehen.
7. Das ganze nun abwechselnd (Schritt 1-6) so oft wiederholen, bis die gewünschte Länge 
erreicht ist (s. Abb. 4).

Variante 2: Wellenknoten
Die beiden äußeren losen Schnurenden formen beim Helixknoten eine Helix um die beiden 
stehenden Schnüre (auch Leitschnüre genannt). 
1 m langes Paracord-Band ergibt etwa 7 cm langes Band – je nachdem wie eng geknüpft wird.

1. Das rechte lose Ende im Bogen unter den beiden Leitschnüren nach links durchführen 
(sodass rechts eine Schlaufe entsteht (s. Abb. 1)) und über das linke lose Ende legen.
2. Das linke lose Ende nun nach rechts über die beiden Leitschnüre legen und durch die in 
Schritt 1 entstandene Schlaufe führen (s. Abb. 2).
3. Nun den Knoten mit den beiden losen Enden (rechts und links) gleichmäßig festziehen.
4. Das ganze nun abwechselnd (Schritt 1, Schritt 2) so oft wiederholen, bis die gewünschte 
Länge der Helix erreicht ist (s. Abb. 3 und 4).

Variante 3: Wechselschlag
Bei einem Wechselschlag werden abwechselnd zwei „Schläge“ aneinander gereiht. 
1 m langes Paracord-Band ergibt etwa 7 cm langes Band – je nachdem wie eng geknüpft wird.

1. Das rechte lose Ende wird um die Leitschnüre nach hinten und nach rechts zurück durch 
die entstandene Schlaufe geschlagen und festgezogen (s. Abb. 1).
2. Nun das ganze mit dem linken losen Ende auf der linken Seite wiederholen (s. Abb. 2).
3. Das ganze nun abwechselnd (Schritt 1, Schritt 2) so oft wiederholen, bis die gewünschte 
Länge des Bandes erreicht ist (s. Abb. 3).
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3. Schritt - SCHLIESSEN
Wenn das Armband die gewünschte Länge hat, alle 4 Kor-
deln durch die zweite Hälfte der Schließe führen. Auf der 
Rückseite des Armbands die Kordelenden kürzen, kurz mit 
dem Feuerzeug erhitzen und mit dem Feuerzeugkörper da-
gegendrücken. Schneiden und Verschweißen ist auch in ei-
nem Schritt mit dem Brandmalkolben 18 400 01 von efco 
möglich.
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Stylisch: „Paracord-Armband“

Dieses Armband sieht nicht nur 

cool aus, es ist auch megarobust. 

Paracord wird ursprünglich in der 

Fallschirmfliegerei eingesetzt. 

Die Idee, diese bunten Kordeln für 

modische Armbänder zu verwenden, 

ist ein Glücksfall für junge Kreative. 

Sie sind schnell und ohne großen 

Aufwand geknotet und überstehen 

garantiert jede noch so wilde Party.

Paracord führen wir in vielen  

attraktiven Farbmixen.

89 000 80

TIPP
Bitte noch eins und dann ist aber gut! 

Paracord-Kordelenden sicher ver-

kleben durch z.B.:-  hitzebeständigen Fingerhut
-  einer Pinzette-  Zange

-  FeuerzeugkörperBitte nicht die frisch erhitzten und geschmolzenen 

End stücke mit den Fingern an das Paracord an-

drücken!
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