manum
efficere

Weidehalfter & Fliegenschleier

Das kannst du selbst!

Weidehalfter
In der Packung finden Sie:
Weidehalfter
4 Leinen in einer Länge
2 Leinen in einer andere Länge
Die Flechtmuster und die Anleitung für Halfter und Schleier finden Sie auf www.manumefficere.de/Videos/Videos für Pferde. Im Bereich Videos for free wird noch das Spleißen
und Verschweißen erklärt.

So geht‘s:
Die langen Stricke in der Mitte falten, einen Doppelknoten setzen. Die Größe ist noch unwichtig. In diese Schlinge wird später der Führstrick eingehakt. Die anderen Leinen auch in der Mitte zusammenlegen. Auf den Scheitelpunkt den Doppelknoten setzen und den Gefrierclip befestigen. Jetzt
mit den vier kürzeren Leinen die Hälfte der benötigen Länge für das Nasenstück im gewünschten Muster flechten (s. o.). Beim Muster ARROW bleiben die beiden längeren Leinen erstmal liegen, bei KRINGEL wird das ganze Halfter mit den vier Leinen geflochten. Die fünfte, längere Leine wird
erst ganz am Schluss durchgezogen.
Ist die gewünschte Länge erreicht, die beiden längeren Leinen einflechten. Jetzt geht es mit sechs Leinen weiter bis zum Ende. Das Ende Verschweißen oder später in der anderen Seite einspleißen. Dann kann das Halfter allerdings später nicht mehr in der Größe verändert werden. Es ist
eine Maßanfertigung!
Die Arbeit drehen und die andere Seite flechten. ACHTUNG! Die Arbeit muss auch in der Längsachse gedreht werden, sonst muss rückwärts geflochten werden. Das geht auch, ist aber deutlich schwieriger. ;-)
Mit dem Knoten den Durchmesser anpassen, damit das Nasenstück nicht auf die Nüstern rutscht. Das ist sicher lästig beim Grasen.

manum efficere - Flechtzügel & Co., Hundeleinen, Taschen und viel mehr zum Selbermachen mit Videoanleitung oder fix & fertig kaufen.
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Fliegenschleier
In der Packung finden Sie:
Fliegenschleier
8 Leinen in einer Länge
4 Leinen in einer anderen Länge
Die Flechtmuster und die Anleitung für Halfter und Schleier finden Sie auf www.manumefficere.de/Videos/Videos für Pferde. Im Bereich Videos for free wird noch das Spleißen
und Verschweißen erklärt.

So geht‘s:
Die Leinen zusammenfassen und nach etwa 15 cm mit den vier kürzeren Leinen im Muster ARROW flechten. Am Ende wieder etwa 15 cm stehen
lassen. Die beiden mittleren Leinen zweimal verknoten (Achtknoten). Die Ende etwa 1 cm über den Knoten abschneiden und Verschweißen. Mit
den längeren Enden, wird der Schleier später am Halfter befestigt.
TIPP: Bitte vorher den Stirnriemen an einem alten Halfter messen und als Grundlage nehmen.
Jetzt noch die Leinen für den Schleier einknüpfen. Zwischen den verschiedenen Leinen immer ein Loch Abstand halten.

Viel Spaß beim Flechten Ihre
Katja Essinger
manum efficere - Flechtzügel & Co., Hundeleinen, Taschen und viel mehr zum Selbermachen mit Videoanleitung oder fix & fertig kaufen.

