Nähanleitung für eine Mund-Nasen-Gesichtsmaske
aus Stoff mit Filterfach

Benötigte Materialien für eine Mund-Nasen-Gesichtsmaske
1. 2 Streifen Jerseygarn oder Gummiband 25 cm lang
2. je 20x30 cm Baumwollstoff für die Außen- und Innenseite (Schnittmuster sind am Ende
der Anleitung angehängt)
3. 1 x ca. 10 cm langen, dünnen und biegsamen Draht (Bastel- oder Blumendraht)

Verwendete Begriffe:
knappkantig absteppen - nah an der Kante liegend mit einem Stepp- bzw. Geradstich mit
				 einer Stichlänge von 2-3 entlang nähen
bündig anlegen

-

linke Stoffseite
			
rechts auf rechts legen
				

-

die Schnittkanten der Stoffe liegen passgenau aufeinander

die Seite des Stoffes, die beim späteren Tragen innen liegt und
bei der die umgeklappten Seitennähte sichtbar sind
- die zwei Stoffe liegen mit ihren rechten (schönen) Seiten auf
einander, die linken Stoffseiten zeigen nach außen

Nähanleitung Schritt für Schritt:
1.

Aus dem Baumwollstoff laut Schnittmuster (letzte Seite) jeweils ein rechtes und
linkes Teil für die Außen- und Innenseite zuschneiden

2.

Diese Teile jeweils rechts auf rechts an der Rundung mit 0,7 cm Nahtzugabe
zusammen nähen

3.

Anschließend aus der Nahtzugabe in gleichmäßigen Abständen kleine Dreiecke herausschneiden, damit sich die Naht schöner legt

4.

Die seitlichen Kanten des Innenteils zweimal 1 cm auf die linke Stoffseite umbügeln
und knappkantig feststeppen

5.

Das Innenteil rechts auf rechts mittig auf das Außenteil legen, die Nahtzugaben der Rundungen in unterschiedliche Richtungen klappen und feststecken.

6.

Die beiden Teile oben und unten mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen.

7.

Die Behelfsmaske durch eine der seitlichen Öffnungen wenden.

8.

Die gewendete Maske bügeln und die 1 cm Nahtzugabe am überstehenden Außenteil
umfalten und anschließend die Maske oben und unten knappkantig absteppen.

9.

An der oberen Kante mit 1 cm Abstand mittig eine ca. 8 cm lange Naht einnähen, um
einen Tunnel zu erhalten.

10. In diesen Tunnel wird der Draht einfügt (Draht vorher an den Enden etwas umknicken)

11.

Die seitlichen Kanten des Außenteils zweimal 1 cm auf die linke Stoffseite umbügeln
und knappkantig feststeppen, so dass auch hier ein Tunnel entsteht.

12.

Die zwei Streifen Jerseygarn bzw. Gummibänder jeweils durch die Tunnel ziehen.

13. Die Enden der Gummibänder zusammennähen oder verknoten.

Fertig ist die Mund-Nasen-Gesicht-Maske mit Filterfach

14.

In das Fach kann Filtermaterial einlegt werden. Dieses kann anhand der im Schnittmuster enthaltenen Schablone zugeschnitten werden.

Bitte beachten:
Dieser Mundschutz wird komplett selbst gefertigt, er ist weder geprüft noch zertifiziert. Er
dient nur als sinnvolle Alternative, wenn kein Mund- und Nasenschutz mehr zu bekommen
ist. Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich!

Bleiben Sie gesund!
Ihre Stadtverwaltung Amberg

Schnittmuster der Stadt Amberg für eine
Behelfs-Mund- & Nasenmaske mit Filterfach

Kontrollmaß
3 x 3 cm

Schnittmuster Innenteil
1 Paar (links & rechts) zuschneiden

Kontrollmaß
3 x 3 cm

Schnittmuster Außenteil
1 Paar (links und rechts)
zuschneiden.

Kontrollmaß
3 x 3 cm

Schablone für ein Filtereinsatz der
Behelfs-Mund- & Nasenmaske der
Stadt Amberg

Tipp: Schneideanleitung Stoffmasken mit Filterfach
Aus einem Meter Stoff (Breite 150 cm) der doppelt gelegt ist, kann man 17 Masken fertigen, wenn die Zuschnitte stoffsparend ausgeschnitten werden (siehe Bild).

Bei dem Vliesstoff für den Filter werden immer 2 Schnitteile mit der breiten Seite (16 cm)
nebeneinander gelegt und ausgeschnitten. So bekommt man aus einem Meter Vliesstoff
(Breite 40 cm) 20 Filtereinsätze heraus.

