MATERIAL
StoffEmpfehlung:

dicht gewebter Stoff (idealerweise Baumwolle)
in zwei verschiedenen Farben

Größe:

ca. 26 x 19 cm (außen)
2 x ca. 20 x 13 cm (innen)

ZUTATEN

2 x 25 cm Gummiband (5 mm - 1 cm breit)
1 Sicherheitsnadel

optional:

Einlage zum Wechseln (14 x 7 cm)
z.B. Taschentuch, Küchenrolle, Vlies etc.

zusätzlich:

Bleistift und Schere
Maßband
Stecknadeln
Zuschneideschere / Stoffschere
Nähmaschine

VORBEREITUNG
Sinnvoll ist es, den Stoff vor der Verarbeitung heiß zu
waschen und zu trocknen - dann kann die fertig genähte
Maske später beim Waschen nicht einlaufen !
Den gewaschenen Stoff vor dem Zuschnitt glatt bügeln dann lässt er sich leichter schneiden und verarbeiten !

REINIGUNG
Nach jeder Benützung die Maske bei mindestens 60°C
(besser 90°C) waschen / kochen !
Vorher ggf. Einlage entfernen und nachher vollständig
trocknen lassen !

HINWEIS
Diese Maske ist kein Ersatz für eine zertifizierte, medizinische Atemschutzmaske und bietet daher nicht den gleichen Schutz !
Die Herstellung und Benutzung der Maske erfolgt auf eigene Verantwortung !

1

Materialien vorbereiten

2

Schnittteile auf den Stoff auflegen nachzeichnen - und zuschneiden!
Die Schnittteile sind bereits mit Nahtzugabe.
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4

Die Innenteile der Maske bei ca. 1,5 cm
umfalten (an der Längsseite) und umbügeln

anschließend bei ca. 1 cm mit der Nähmaschine
festnähen
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6

den Außenstoff und den Innenstoff rechts
auf rechts aufeinanderlegen - d.h. die
„schönen“ Stoffseiten berühren sich.

anschließend wieder bei ca. 1 cm mit der
Nähmaschine festnähen

die beiden Innenteile liegen überlappend
aufeinander.

7

8

beide Innenteile nach außen klappen und
flach bügeln
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anschließend alles auf die linke Seite
drehen und beide Innenteile wieder auf
das Außenteil falten!
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nochmals an den Kanten bügeln und
wieder auf die rechte Seite drehen

nun werden Ober- und Unterstoff
gemeinsam in Falten gelegt - dazu beide
Stoffe an den Kanten greifen und eine
kleine Falte nach unten legen anschließend bügeln, damit die Falte
liegen bleibt.
insgesamt sollen 3 Falten gelegt werden diese können dann auch noch mit
Stecknadeln fixiert werden!
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die Maske auf die andere Seite drehen...
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und am Unterstoff knappkantig entlang
nähen
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anschließend wieder an der knappkantig
annähen.

für den Tunnelzug einmal die schmalen
Kanten auf beiden Seiten zweimal nach
innen falten - einmal knapp bis zur Naht
und noch einmal ein bisschen weiter.

15

die Gummibänder nacheinander mit einer
Sicherheitsnadel durch die Tunnelzüge
fädeln und an den Enden entweder
zusammen nähen oder festknoten.

16

auf der Inneseite der Maske befindet sich
eine Tasche - hier kann man noch
zusätzlich Material wie ein Taschentuch
oder Vlies einlegen, so wird die Maske
noch etwas dichter !

stay safe !

