
Mund- und Nasenmaske zum Selbernähen

Hallo an alle Kreativen,
unsere Schnittvorlage eignet sich am besten für einen Jersey oder einen weichen Tuchstoff 
(Stoffwindel) aus 100% Baumwolle. Durch das dehnbare  Material  kann sich die daraus gefertigte 
Maske sehr gut über Nasenbein und Kinn legen. Ihr könnt also wunderbar ein altes T-Shirt hierfür 
verwenden und müsst Euch keine Gedanken über die Stoffbeschaffung machen – und nachhaltig 
ist die ganze Sache auch noch.
Lediglich ein Gummiband von max. 5mm Breite wird zusätzlich benötigt.
Der Stoff sollte auf alle Fälle schon gewaschen sein, um einen Einlauf des Materials zu verhindern, 
und damit die Maske später bis zu 60 Grad waschbar ist. 
Testet vorher, ob der Stoff „atmungstauglich“ ist; und zwar so:
Stoff doppelt nehmen, dicht um Mund und Nase schließen, ein- und ausatmen. 
Ist das Ein- und Ausatmen ohne größeren Widerstand möglich, eignet sich das Material als Mund-
Nasenmaske!

Nähanleitung: 

1) das Schnittteil  insgesamt 4X zuschneiden (2X 2Lagen, Schnittvorlage incl. Nahtzugabe )
2) je 2 Lagen an Naht A  zusammennähen, Nahtzugabe in eine Richtung legen/ bügeln 
3) die verbundenen 2 Lagen rechts auf rechts an  den Kanten B und C verstürzen

 (auf oben  und unten achten!)
4) Teil wenden und bügeln 
5) an den offenen Seiten, die Lagen zusammengenommen, je eine kleine Falte legen

 (der Bruch sollte nach oben zeigt)
6) Seiten versäubern oder einfassen, je nach Stoffdicke
7) Seiten ca. 1,3 cm nach innen umbügeln  
8) Gummiband in die gebügelte Kante einlegen (Gummilänge offen ca 23-24cm) 
9) Nahtzugabe bei 1cm feststeppen, ein Tunnel entsteht
10) Gummiband an den Enden  ca. 1,5cm überlappend flach aufeinandersteppen 
11) das Gummiband so einziehen, dass die Ansatznaht des Gummis im Tunnel verschwindet
12) an den Faltenpositionen durch und durch riegeln, um das Gummi zu fixieren

fertig :-)
Dieser Mund-und Nasenmaske ist wiederverwendbar und kann gewaschen werden!

Hinweis:  diese Mund-und Nasenmaske ist nicht geprüft oder zertifiziert. 
Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich. 

Viel Spaß bei der Herstellung wünschen  Kirsten und Katrin!



Schnittvorlage für Mund- und Nasenmaske
Maße nach dem Ausdrucken bitte auf Genauigkeit prüfen!




