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Bastelecke

Flechtleine selbermachen

Solche Flechtleinen sind schön, dezent, edel und haben keine
störenden Metallteile oder Nähte. Für meine erste Hündin hatte
ich auch schon solche Flechtleinen in verschiedenen Längen. Sie
sind jedoch oft sehr teuer. Bei Ebay hab ich eine solche Leine in
1m Länge für 10 EUR zzgl. Versand ersteigert.

Nun wollte ich zusätzlich eine längere haben. Die Längeren
Leinen (2m oder länger) liegen da preislich so bei 25-30 EUR.
Da ich noch ein Paar Harnesslederzügel vom Westernreiten
hatte, machte ich mich einfach dran selber eine Leine zu
basteln. Warum nicht etwas, dass beim Reiten in den Händen als
angenehm empfunden wurde auch als Leine nehmen? Zumal
Harnessleder wenig Pflege bedarf und sich einfach wunderbar
anfühlt (hin und wieder einölen und immer langsam trocknen
lassen).

Es lohnt sich sicher nicht deswegen ein paar Zügel zu kaufen,
denn ein gutes Paar Harnesslederzügel kostet so um die 40 bis
50 EUR. (Evtl. wenn man 2 Hunde hat). Aber vielleicht liegt noch
irgendwo eine defekte, gerissene oder angeknabberte Leine
herum? Zum üben wird es dann erstmal ein Kurzführer (dafür
reichen ca. 40-50cm Leine).

Hier die Anleitung, Schritt für Schritt.

Viel Spaß beim Basteln.

 

 

Anleitung Flechtleine

Du benötigst: Leine, Haken, Cuttermesser und
ein Brett zum schneiden.

Dauer: 15 bis 20 Minuten.

Lege Dir alle Sachen zurecht.

Schneide nun eine Spitze/Kerbe in das eine Ende
der Leine (Anmerkung: Dieses Stück der Leine
benenne ich für die weitere Anleitung einfach
"Spitze")

[zurück]-[weiter] 

Flechtleine

Schleppleine
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Wenn das Leder - wie in meinem Beispiel - zu dick
ist, eine Schicht des Leders vorsichtig mit dem
Cuttermesser abschneiden. Man bekommt es sonst
nicht umgeschlagen für den Haken, bzw. hat
Probleme es zu flechten.

Das vorbereitete, verdünnte Stück hat dann eine
Länge von ca. 15 cm.

 

Nun ca 2 cm lange Schnitte in das Leder. Es sollte
zwischen dem 2. und 3. Schnitt ein etwas größerer
Abstand sein, als zwischen den 1. und 2. bzw. 3.
und 4. Schnitt (wegen dem Haken). Bitte
aufpassen, das man nicht zu weit schneidet, denn
wenn es ausreißt ist es nicht mehr zum flechten zu
verwenden. Also langsam und vorsichtig
schneiden.
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Auf der anderen Seite des Leders immer wieder die
Schnitte überprüfen und gegebenenfalls
nachkorrigieren. Die Schnitte sollten schön grade
durch das Leder druchgehen und nicht schräg sein.

 

Auf dem Bild sieht man gut, das ich hier auch nicht
mit "Millimeterarbeit" gearbeitet habe, aber später
siehst Du, das auch dies zu einem recht guten
Ergebnis geführt hat.

Nun den Haken nehmen und die Spitze der Leine
durch den 2. Schnitt ziehen.

Bei einem solch dicken Leder muss man schon
richtig feste ziehen.
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Nun das Ende der Leine durch den 3. Schnitt
ziehen.

BisherigesErgebnis.
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Nun die Spitze der Leine durch den 1. Schnitt
ziehen

Das Ende der Leine durch den 4. Schnitt ziehen.

Fertig! Herzlichen Glückwunsch!
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Am Ende der Leine einen Knoten machen.

Diese Leine hier ist 2,20m lang. Um sie zu
verkürzen, reicht es die Leine am Ende durch den
Haken zu ziehen. Diese wird dann von dem Knoten
gestoppt und somit hab ich eine gut 1m lange
Leine die doppelt liegt (sozusagen eine große
Schlaufe).

 

Auch ein Kurzführer (30 cm lang) mit Knoten am
Ende ist auf diesem Wege herzustellen.

nach oben
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