ANLEITUNG ZUM INVISIBLE RING / USER MANUAL TO INVISIBLE RING
Schrauben Sie einen kurzen (6mm) Perlenstift im
Perlenstifthalter

Werkzeug.

Am

Ende

des

Stiftes

schrauben Sie eine Gewindehülse (6mm oder 8mm).
Schrauben Sie die Teile mit einer Zange fest!
Sie können die Gewindehülse mit einer

Drahtzange

kürzen.
Screw a short (6mm) bead pin in the bead pin holder
tool. At the end of the pin, screw a screw nut (6mm or
8mm). Fix them with a plier.
You can shorten the nuts with a wire cutter.

Um das Glas gut zu halten können, ich empfehle
die letzte 1-2mm der Gewindehülse vorsichtig
verbrennen.
VIDEO ANLEITUNG LINK IM SHOP!
Geben Sie ein kleines Trennmittel zum Ende der
Gewindehülse. Damit helfen Sie die Spannung
im Glas zu verhindern.
Der Perlenstift ist dünn, es kann in der direkten
Flame schmelzen.

To keep the glass well, I recommend burning the
last 1-2mm of the screw nuts carefully. After it
add a little bead release to the end of the nuts.
This helps to prevent the tension in the glass.
The short 6mm bead pin is thin, it can melt in the
direct flame, be careful.
VIDEO TUTORIAL LINK IN THE SHOP!

Es ist normal, daß nach einer Zeit die kurze

It is normal that the pins after 6-7 beads are no more

Stifte kaputt gehen. Wenn Sie die Stifte nicht in

usable. If you hold the pins in the direct flame, it can

einer direkten Flame halten, können Sie mit

happen earlier.

einem Stift 6-7 oder mehr Perlen machen.
Achten Sie daran, dass der Perlenstift kein Glas

Make sure that the short bead pin does not get any

bekommt. Wenn

glass.

WIE BIEGE ICH EINEN RING
HOW TO CURVE A RING
Der Stift ist sehr dünn, es ist wichtig, dass die Gewinde nicht
grosse Belastung bekommen.
Deshalb empfehle ich beim Biegen 1-1 Gewindehülse auf
beide Ende installieren. Schrauben Sie es stark fest.
The pin is slim. It is very important that the trhread should be
saved from hard pressing.
Before you start to curve the ring install 1-1 screw nuts on both
pin ends. Screw it strong.
Starten Sie zu beigen zirka 1cm fern vom Ende der Stifts
(1cm ohne Gewindehülse). Wenn Sie sofort am Ende biegen
würden, belasten Sie den Gewinde sehr stark. Wenn Sie nicht
sicher sind, können Sie können den Stift erst in der Mitte
biegen.
Begin to curve about 1cm away from the end of the bead pin
(1 cm mean without screw nuts). If you curve immediately at
the end, may you damage the threads. If you are not sure, you
can start to curve in the middle.
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie es anfangen sollen,
biegen Sie den Stift erst in der Mitte!
In diesem Fall können Sie die Gewindehülse auch verlassen.
If you are not sure how to start it, start to curve he bead
pin in the middle!
In this case are the screw nuts not necessary.

Mit kleinen Schritten pressen Sie in beiden Richtungen den
Stift. Sie können den Ring mit Hand auch Pressen.
Wenn der Ringform wegen Einstellung mit Hand beschädigt
wird, Sie können es mit der Zange wieder korrigieren.
With small steps press in both way the pin. You can adjust the
ring manual a little.If the ring shape is damaged by manual
adjustment, you can correct it with the pliers.

