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DIY -Tutorial 
 

Knotenfreies Zugband fü
 
Ist das Heunetz endlich gefüllt, 
 

Doch immer wieder ist dieser äu
wird oder ständig festhängt und
 

Mit diesem DIY-Tutorial gehör
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Ohne Kostenaufwand bedarf es 
durchflutschende Zugkordel an 
 
Benötigt wird:  
 

- Ein Heunetz  mit Zugband aus
   (Gedrehte Kordeln eignen sich nicht, da
 

- Einen Trinkhalm 
 

Vorbereitungen: 
 

Am Trinkhalm: Den Halm 2
Benötigt wird eines dieser drei T
Dieses an beiden Enden spitz zu
Die entstandene Spitze leicht ab
Der so vorbereitete Trinkhalm i
 

Am Heunetz: Den Knoten am
 
Wichtig: Das Zugband verble

Das Zugband  nicht  aus dem H
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band für Heunetze 

efüllt, wird zum Verschließen an der Zugkordel gez

eser äußerst lästige Koten im Weg, welcher entwed
gt und somit eine zügige und schnelle Handhabung

gehört das ständige Ärgernis mit hängenbleibenden

arf es lediglich ein paar Minuten Zeit, stets geschm
an den Heunetzen zu haben. 

nd aus Rundgeflecht. 
cht, da diese keinen Hohlraum haben) 

alm 2 x durchschneiden, so dass man drei gleich la
r drei Teile. 
pitz zuschneiden.  

abrunden, so dass eine "stumpfe Spitze" entsteh
halm ist nun ca. 7 cm lang. 

ten am Zugband lösen. 

erbleibt im Heunetz ! 

em Heunetz ziehen! 

 

el gezogen. 

ntweder nicht gefunden 
abung beeinträchtigt. 

benden Knoten ab 

eschmeidig 

eich langeTeile erhält. 

entsteht. 
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Anleitung:  

 

Ein Ende 
Dieses dient als Führungsh

Deshalb ist es notwendig währe
 

Das Zugband an der 
So lockert sich das G

Den Halm mit 
Leichte Dreh

Kurz dahinter
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 Ende möglichst weit in den Halm einschieben. 
ungshilfe, hat jedoch keine feste Verbindung mit d
während des Durchziehens das Zugband und den H

 

n der Durchstoßstelle durch zusammenschieben sta
Geflecht und der Halm lässt sich leicht durchsc

 
 

mit Zugband mittig durchstecken und durchziehe
Drehbewegungen erleichtern das Durchschieben.

 
 

 
hinter erneut mittig durchstecken und durchziehen.

 

 

 mit dem Zugband. 
den Halm festzuhalten. 

 
ben stauchen. 
urchschieben. 
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Wiederum kurz dahinter d
Der Halm wird also diesmal nic

Weg in den
Leichte Drehbewegunge

Ziehen b

ziehe
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inter das Zugband längsseits, mittig in das Geflech

nicht ganz durchgestoßen, sondern "sucht" sich
 in den Hohlraum durch die Mitte des Geflechts.  
gungen erleichtern das Durchschieben. Den Halm

 
 

 

iehen bis das Ende im Geflecht verschwindet. 

Das Ende liegt 

komplett im Geflecht  

ziehen 

ziehen 

 

 
eflecht einziehen. 
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Das übrig gebliebe

Kurz hinter der ersten

… und auch dieses Ende in
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 ersten Durchstoßstelle das Zugband mittig durchste
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schieben. 

 

urchstecken… 

Geflecht einziehen. 
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Ziehen b

Beidseitig des Zugban
 
 

Fertig. 
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Den Halm entfernen. 
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