Gesichtsmasken nähen
eine Anleitung von Naschl – Mannheim
Stoffe I Nähmaschinen I Werkstatt
Stoffstücke à (H/B) 30x20cm
Zuschnitt nach Stoffbreite: 110cm = 5 Stücke, 140-150cm
= 7 Stücke, 160cm = 8 Stücke
Gummiband 2x18cm pro Maske (Halt hinter Ohren)
2x25cm (Halt hinter Kopf)
4x40cm zum Binden
- Stoffstück im Bruch (30cm) nach rechts auf rechts falten.
(Nähe optional einen rostfreien Basteldraht in die Bruchfalte per Zickzackstich ein.)

- Die seitlichen Falten je 2cm zur Mitte hin falten siehe Markierung. Achtung jede
Stofflage einzeln, nicht beide zusammen (wie Origami-Faltung siehe Abb).
- Faltung mit Hilfsnaht feststeppen.
- Gummi positionieren und festnähen. Alternativ auch Bindebänder oder
Gummiband zum Halten hinter dem Kopf möglich an selber Position.
- Seiten schließen und unten Wendeöffnung von 5-7cm lassen
- Wenden und ringsherum Kanten absteppen – dabei wird Wendeöffnung geschlossen. Fertig!
Was Du über die Masken wissen solltest:
Natürlich entspricht eine selbstgenähte Gesichts-Maske aus 100% Baumwolle nicht dem
medizinischen Standard, aber er reduziert dennoch den Tröpfchenflug beim Niesen, Husten und
schützt vor allem vor dem Griff ins Gesicht.
Wird die Maske feucht, solltest Du eine frische aufsetzen. Die benutzte Maske kannst Du bei 60-90°
waschen und dann wiederverwenden. Dabei kann es je nach Farbqualität und Muster auch zum
Auswaschen der Farben kommen. Möchtest Du Farbverluste reduzieren, kannst Du auch bei
geringeren Temperaturen waschen und anschließend heiß bügeln. Mit Dampf & Hitze des Bügeleisen
bekommst Du sie auch keimfrei. Bitte verwende ggf. ein Bügeltuch und lasse den Gummi aus.
Waschanleitung:
- Koch-Buntwäsche 60-90° (es kann mitunter zu Farbverlusten und Einlauf kommen, aber das
Material hält die Temperaturen aus!)
- nicht geeignet für den Wäschetrockner
- nicht mit Bleichmitteln behandeln
- auf Stufe 3 bügelbar (Gummibänder auslassen)
Danke, dass Du mithilfst !
Pass auf Dich auf und bleib schön gesund!
Bitte achte die Arbeit, die dahinter steckt!
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Naschl - Inh. Nadja Fuß. Vervielfältigung und Weitergabe der Anleitung
sowie gewerbliche Produktion und Verkauf ist nur nach vorheriger Genehmigung erlaubt. Eine Verkaufslizenz kann
erworben werden (kontakt@naschl.de)
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