
Näh dir deine eigene 
Maske!

Nähanleitung DIY-Mund-Nase-Maske mit Textilband Nele und Jersey-Baumwollstoff  
Zubehör:
Stück Stoff: 17 cm x 40 cm , z.B. Jersey Baumwollstoff
Kopfbänder:  zweimal 90 cm lange Streifen Stoffband, z.B. 

Textilband Nele
zum Einfassen:  zweimal 17 cm lange Streifen Stoffband, z.B. 

Textilband Nele
Draht: 10 bis 15 cm, z.B. Basteldraht

Maske nähen:
• Stoffstück auf ca. 17 x 40 cm zuschneiden
• Stoffstück in der Hälfte falten (ca. 17 cm Breite x 20 cm 

Länge) und bügeln
• In Stoffstück gleichmäßig 3 kleine Falten (ca. 1 cm tief) 

legen. Das gefaltete Stoffstück ist dann ca. 17 cm x 10 cm. 
• Falten bügeln (Falten sollten sich nach unten öffnen) 

und die Falten rechts und links entlang festnähen, am 
besten mit Zick-Zack-Stich

• Am oberen Rand den Draht in die Kante einlegen
• Oben und unten Stoffstück mit Stoffband (jeweils die  

17 cm Streifen) einfassen, am besten mit Zick-Zack-
Stich nähen

• Dann rechts und links Stoffstück mit Stoffband (jeweils 
die 90 cm Streifen) von der Mitte nach außen einfassen, 
am besten mit Zick-Zack-Stich nähen

• Den Rest des Stoffbandes zum Binden für den Kopf bis 
zum Ende mit Zick-Zack-Stich zunähen

• Vor dem Tragen bitte waschen oder auskochen

Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich nur um ein 
provisorische Mund-Nasen-Maske handelt.
Wichtig ist, dass die selbstgenähte DIY-Mund-Nase-Maske 
eng anliegt und beim Sprechen Mund und Nase verdeckt.
Wenn die Maske durchfeuchtet ist, muss sie ausgewechselt 
werden (hier nur die Bindebänder anfassen).

Die Maske sollte nach jedem Tragen gewaschen werden 
(mindestens 60 Grad mit Waschmittel) oder 5 Minuten in 
kochendes Wasser legen.

Häufiges zu heißes Waschen kann dazu führen, dass die Maske einläuft und die Farbe ausblutet. 
Das Textilband Nele und Jersey Baumwollstoff ist ausgerüstet, um auf Dauer mit 30° bzw. 40° 
Schonwaschgang  gewaschen zu werden. Wir bitten zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um 
keine medizinischen Komponenten handelt. Die Firma Max Gründl übernimmt keinerlei Haftung 
bei Schäden der Masken durch nicht vorschriftsgemäßes Waschen oder bei Ansteckungen.


