
Fertigen eines Gaba-Keybandes 

Materialien pro Schlüsselband: 
 1 geköpfte PET-Flasche 

 116-120 cm gaba-Band (Meterware aus Polyester) inkl. Nahtzugabe  

 2 runde flache Schlüsselringe, 3,5 mm breit, 34mm Außendurchmesser (5 Stück - 1,10 € bei 

DaWanda http://de.dawanda.com/) 

 1 Vierkantring Stahl vernickelt 30x 20 mm, ungeschweißt (für 30mm breites Gurtband zur 

Herstellung von Taschen etc., 10 Stück - 2.20 € bei DaWanda http://de.dawanda.com/) 

 zusätzlich 2 Ringe und ca. 16-20cm gaba-Band, wenn man 2 Schlüsselbunde befestigen will 

Werkzeuge: 
 PUK-Säge, Schleifpapier,  

 Standbohrmaschine, Polierscheibe, Plexiglas-Poliermittel 

 Tacker mit nachträglich schwarz lackierten Klammern 53/12 mm 

 Wasserpumpenzange 

 Nähnadel + schwarzer Zwirn 

 Vorstecher 

 Bohrer 3mm 

 Feuerzeug, damit Band-Enden nicht ausfransen 

 Maßband 

Arbeitsschritte: 
- Flaschenhals knapp unter dem Halsring absägen 

- Nachschleifen und maschinelles Polieren der Schnittstelle (Plexiglas-

Polierpaste), Garantiering des Verschlusses entfernen 

- Flaschenhals vorstechen für die zwei gegenüberliegende Bohrungen knapp 

oberhalb des Flaschenhalsringes (verhindert Abrutschen des Bohrers, PET-

Material ist sehr hart) 

- Zwei Bohrungen mit 3mm, eckigen Vierkantring dehnen u. in die Bohrungen 

„einfädeln“,  Ring mit Wasserpumpenzange wieder zusammendrücken 

- 1 Meter des gaba-Bandes zur Schlaufe 

legen, sodass beide Enden mit der Schrift 

nach oben schauen 

- Beide Band-Enden um den eckigen 

Vierkantring herumführen, Enden dabei 

einschlagen, mit Tacker befestigen 

- Ränder zusätzlich mit schwarzem Zwirn zusammennähen (Steppstichnaht), evtl. 

Tackerklammer entfernen 

- 2.Steppstichnaht unmittelbar am eckigen 

Ring entlang 

- kurzes Stück gaba-Band (16-20cm lang) um 

beide runde Ringe herumführen (dabei auf 

den Schriftzug achten), Ende einschlagen 

und antackern, Nähte unmittelbar an den 

Ringen entlang 

- kurzes und langes Teil des Gaba-Keybandes mittels Flaschenhals verbinden  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zusammenstellung +                 

Fotos    

E. Malota 2013 

kurzes Teil des Gaba-Keybandes mit zwei 

Ringen für das Schlüsselbund 

Flaschenhals mit zwei 3mm Bohrungen - 

Vierkantring befestigen - Band-Enden des 

langen Teils um eckigen Ring herumführen - 

tackern und mit zwei Nähten befestigen 

2 Schlüsselbunde 

am Gaba-Keyband 


