Nähanleitung Mund- und Nasenbedeckung

Wichtig!!!
Diese Mund- Nasenbedeckung, ist wie die handelsüblichen nicht virendicht! Die Bedeckungen sind nicht dafür
gedacht sich in falscher Sicherheit zu wähnen. Es ist unerlässlich das wir zuhause bleiben, auf Sozialkontakte
verzichten, den Sicherheitsabstand und die Hygieneempfehlungen einhalten. Sie können aber ein weiteres,
hilfreiches Tool sein. Beispielsweise beim Einkauf der Lebensmittel.
-

Sie helfen die Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen übertragen werden aufzufangen.

-

Weiter bieten sie Schutz vor unwillkürlichem berühren von Nase und Mund (Schmierinfektion).

Die Bedeckungen sollten zeitlich begrenzt eingesetzt und nach jedem Gebrauch gewaschen werden.

Lasst uns die Ressourcen schonen, damit die lebensrettenden Hilfsmittel dort ankommen, wo sie gerade dringend
benötigt werden. Diese Anleitung ist kostenlos. Ich würde mir wünschen, dass sich viele Menschen an der Aktion
beteiligen und wir gemeinsam diese Mund- und Nasenschutzmasken für unsere Mitmenschen nähen und
verschenken.
Viel Spaß beim Nähen…

1

Materialliste:
Baumwollstoff (schön dicht gewebt ) 2-3 Lagen , Jersey , Molton
Schrägband
(Erwachsene 4x50 cm, Kinder 4x40 cm) eigentlich alles was waschbar ist (Jerseybänder)
Pfeifenreiniger (Basteldraht Achtung Verletzungsgefahr) 15 cm

!!! Mich erreichen unheimlich viele liebe Nachrichten mit neuen Ideen und wertvollen Gedanken!!!
Ich werde die Anleitung regelmäßig aktualisieren. Danke an jeden Einzelnen.

2

Schneide 2-3 Lagen deines Stoffes zu und markiere mit Hilfe des Schnittmusters, die Punkte für die Falten
und die Bänder.

Kürze Dir den Basteldraht auf die gewünschte Größe und drehe die Enden so ein, dass sich Niemand verletzen
kann. Wenn Du Pfeifenreiniger hast, nimm diese lieber.

3

Falte das Schrägband der Länge nach und nähe es knappkantig ab, sodass ein schönes festes Band zum Schnüren
entsteht. Das machst Du so bei allen 4 Schrägbändern.

4

Lege jetzt auf jeder Seite die 3 Falten, an den entsprechenden Markierungen. Achte dabei darauf, dass alle in die
gleiche Richtung zeigen. Nähe knappkantig ab.

5

Nun legst Du deine Stoffteile rechts auf recht und steckst sie fest.

Jetzt nähen wir den Tunnel für unseren Pfeifenreiniger/Draht. Setze am oberen Rand eine knappkantige Naht und
ungefähr 0,5cm darunter noch eine 2. Naht.

Dann schiebst Du den Pfeifenreiniger/Draht durch. Achte dabei darauf, dass er relativ mittig liegt und sichere den
Draht mit 2 kleinen senkrechten Nähten, innerhalb des Tunnels.

6

Die Enden der Bänder legst Du an die dafür vorgesehenen Markierungen zwischen die Stoffe und sicherst sie
durch mehrmaliges Hin-und Zurücknähen.

Schon fast geschafft! Zeichne Dir nun unten in der Mitte eine 5 cm breite Wendeöffnung an. Nähe ungefähr mit
1 cm Abstand zum Rand rund herum. Achte hierbei darauf, dass deine Bänder nicht mit eingenäht werden.

7

Wende den Stoff durch die Öffnung. Du kannst mit Hilfe einer Häkelnadel oder eines Stiftendes die Ecken
vorsichtig rausarbeiten.
Jetzt schließt Du die Wendeöffnung mit einem knappen Geradstich.

Fertig!
!!!!!!!! Bitte beachtet meine Hinweise zum Gebrauch der Mund-und Nasenbedeckungen!!!!!!!!!
Alles Liebe und bleib gesund
Steffi
8

