Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH
Gewerbestr. 6
24211 Preetz

Herstellungsanleitung
für eine selbstgenähte Mund-Nasen-Bedeckung:

Diese Maske ist kein medizinischer Schutz und weder geprüft noch zertifiziert.
Es ist eine Alternative, wenn keine MNS- oder Atemschutzmasken zu erhalten sind.

Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich.

Wichtiges zuerst:
Vor dem ersten Tragen sollte die Maske gewaschen werden.
Nach dem Tragen sollte die Maske vorsichtig abgelegt werden. Waschen Sie ihren Hände
danach gründlich.

Die Reinigung sollte einmal täglich stattfinden.
Sie können die Maske in der Waschmaschine bei 60° bis 90° waschen, wenn kein Nasenbügel
eingearbeitet ist.

Wir empfehlen eine Reinigung im Kochtopf auf dem Herd. Einen Topf mit
ausreichend Wasser füllen und aufkochen, Masken in den Topf geben und für ca. 5 Minuten
leicht köcheln lassen. Masken mit einem Sieb entnehmen und unter fließend kaltes Wasser
halten. Anschließend ausdrücken und zum Trocknen aufhängen.
Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte nach der Reinigung stets trocken gelagert werden.

Arbeitsmaterial:
Sie benötigen als Material Baumwollstoffe die luftdurchlässig sind. Es eignen sich sehr gut
alte Bettlaken und/oder alte Bettbezüge, ausgediente Oberhemden ebenfalls.
Zum Einfassen sollte Schrägband verwenden werden, möglichst schon gefalztes Material,
was bedeutet, dass der Stoff im schrägen Fadenlauf zugeschnitten und vorgebügelt ist.
Für den Nasenbügel kann man einen Blumendraht verwenden, dieser sollte auf jeden Fall
eine Kunststoffummantelung haben. Ebenfalls eignen sich die Verschlüsse, die es für
Gefrierbeutel gibt. Pfeifenreiniger wären auch eine Alternative.

Gummiband in 5,0 mm, oder besser noch, Hutgummiband in 1,5 mm, in 60° bis 90°
kochfest.

Nähgarn, farblich passend, möglichst Baumwolle.
Werkzeuge: Schere, Zange, Maßband, Sicherheitsnadel oder Stopfnadel, Stecknadeln und
eine Nähmaschine

Schnittteile:

Vorbereitung:
Der Schnitt wird in den Maßen 18 x 18 cm auf Papier gezeichnet, darin dann die 3
Falten einzeichnen.
1. Eine Linie waagerecht einzeichnen, die von der unteren Kante nach oben 3 cm beträgt.
2. Darüber werden 2 Linien in einem Abstand von je 1,5 cm eingezeichnet.
3. Darüber eine Linie von 1,5 cm.
4. Dann wieder 2 Linien von je 1,5 cm.
5. Zum Schluss muss der Abstand zur Kante wieder 3cm betragen.

Beispiel für Schnittmuster.
Oder, Sie verwenden die Schnittvorlage von der letzten Seite dieser Anleitung.

Zuschnitt:
2 x (18 x18 cm)

Baumwollstoff, zum Beispiel alte Bettlaken

2 x Schrägband (18 cm),

Baumwolle

2 x Schrägband (12 cm)

Baumwolle

1 x Blumendraht (18 cm),

mit Kunststoff ummantelt oder Pfeifenreiniger

2x Gummiband (30 cm)

Kochfest 60°-90°

Arbeitsschritt 1:
Die zugeschnittenen Stoffteile werden aufeinandergelegt, dass die jeweilige
rechte Seite außen liegt.
Das Schnittmuster mit den Markierungen für die Falten wird auf die Stoffteile
gelegt/gesteckt und die Linien für die Falten werden markiert. Das geht am
besten, wenn am Stoff (durch beide Schichten) leicht mit der Scherenspitze ein
geknipst wird.

Arbeitsschritt 2:
Das Schrägband wird nun jeweils an die obere und untere Kante genäht und
umfasst beide Stoffteile.
Das kann in einem Arbeitsschritt geschehen, wie auf dem Foto. Es wird
knappkantig auf dem linken Rand des Schrägbandes gesteppt.

(Ohne Foto, es kann auch in 2 Arbeitsschritten angenäht werden. Erst eine
Seite des Schrägbands und im 2. Schritt das knappkantige Absteppen.)

Arbeitsschritt 3.
Jetzt kann der Blumendraht in den oberen Tunnel der Schrägbandeinfassung
eingeführt werden. Siehe Foto.

Arbeitsschritt 4.
Nun werden die Falten eingelegt. Man kann sie vorbügeln oder mit Nadeln
stecken. Auf jeden Fall gehören die 3 mittleren markierten Abschnitte zu je
3 cm zu den Falten.

Die Falten werden zur Innenseite der Maske zusammengesteckt, wie auf dem
unteren Foto.

Arbeitsschritt 5.
Die Falten werden jetzt in der richtigen Position einmal fixiert. Dabei ist zu
beachten, dass sich der Blumendraht auf der richtigen Seite befindet, wenn die
Falten gelegt werden. Auf dem Foto befindet sich der Draht auf der rechten
Seite.

Arbeitsschritt 7.
Nun wird jeweils (auf beiden Seiten) einmal steppfußbreit über die gelegten
Falten genäht.

Arbeitsschritt 8.
Nun werden die Faltenseiten mit Schrägband zusammengefasst. Dabei wird in
2 Schritten gearbeitet. Hierbei werden die Nahtzugaben vom Schrägband am
Anfang und am Ende nach hinten umgelegt und siehe Foto unten gesteppt.

Arbeitsschritt 9.
Ihre Maske sollte nun von der Innenseite so aussehen:

…und so, von der Außenseite:

Arbeitsschritt 10:
Das Schrägband wird nun an den Ecken umgestülpt, sodass es richtig liegt. Die
Nahtzugaben werden sauber umgelegt und es wird von der rechten
(Außenseite) Seite wieder alles knappkantig gesteppt.

Dieses ist der schwierigste Schritt.

Sie können diese Seite auch mit einem etwas breiteren Stoffstreifen einfassen,
dass macht es, am Anfang etwas leichter, bei der Verarbeitung, da Sie durch
diesen Tunnel das Gummiband ziehen müssen.

Arbeitsschritt 11:
Jetzt wird das Gummiband eingezogen. Wir verwenden eine
Polsternadel/Stopfnadel. Je nach Breite des Gummibands und
dementsprechend der Breite des Tunnels kann auch eine Sicherheitsnadel
benutzt werden.

Arbeitsschritt 12:
Optional können Sie auch das Gummiband direkt in dem Tunnel befestigen,
wenn sie genau wissen, wie fest das Gummiband sitzen darf.
Genauso gut können Sie auch lange Bänder/Schrägstreifen annähen bzw. die
oberen und unteren Schrägbänder länger machen. Es ist nur schwieriger
anzulegen und mit den Gummis ist es bequemer.
Und, in der Waschmaschine verwickeln lange Bänder sich gerne mit anderen
Wäschestücken und das Entwickeln ist mühsam und zeitaufwendig.

Arbeitsschritt 13:
Wenn sie bis hier gekommen sind, haben Sie’s geschafft.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer persönlichen Mund-Nasen-Maske…

Schnittmuster
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