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 NÄHANLEITUNG MUNDMASKE 

MUNDMASKE – 
zum selbst nähen! 

Mi., 18. März.  |  Stoffhalle Kissenzauber 

 
 

 

      

 

 

 
Hallo liebe Helfer und Helferinnen,  

 
wir freuen uns, dass Sie dabei helfen die Mundmasken zu nähen, um der 

Ausbreitung des Virus entgegen zu wirken. Mit der Zusammenarbeit aus vielen 

freiwilligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen können wir großartiges bewirken!   

 

WICHTIG! 

Die Mundmaske bietet keinen 100 % gen Schutz vor Viren und Bakterien. Die selbst 

genähten Masken haben KEINEN qualifizierten Standard wie z. B. die Schutzklassen 

FFP1, FFP2 und FFP3. Allerdings können die Masken bei der Eindämmung der 

Tröpfchen Infektion behilflich sein z. B. Husten oder Niesen. Unsere selbst genähten 

Mundmasken liegen eng an der Haut und haben zwischen den zwei Lagen eine 

Öffnung, bei der sich der Verbraucher zusätzlich durch das Einlegen von 

Küchenrollentüchern, Taschentüchern oder auch Kaffeefiltern schützen kann. Nach 

etwa zwei Stunden oder extremer Nässe, sollte die Maske ausgetauscht werden, 

sonst bietet Sie keinen Schutz mehr..! Zur Vernichtung der Bakterien muss die 

Maske gekocht oder bei 95 Grad gewaschen werden. 

 

Bei Fragen hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht: +49 177 8049042 
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BESCHREIBUNG 

Die Atemmaske besteht aus einem zweilagigen Baumwolljersey. Dadurch lässt sich 

gut atmen und ist dicht genug, um Tröpfchen fern zu halten. Der dehnbare Jersey 

schmiegt sich der Gesichtsform an und liegt bequem auf der Haut. An der Oberseite 

ist ein Draht befestigt, der um die Nase gebogen wird. Rechts und links in der 

Innenseite befindet sich eine kleine Öffnung, durch die ein zusätzlicher Schutz z. B. 

ein Zewa oder ein Tempo integriert werden kann. Durch einen Knoten an den 

Schlaufen, kann die Größe der Maske reguliert werden. 

 

 

 

1.    Zuschnitt  

Für die Produktion der Masken haben wir uns für einen Jersey Stoff aus Baumwolle 

entschieden. Das Material kann nach dem tragen heiß gekocht oder bei 95 Grad 

gewaschen werden, um die Maske von Bakterien und Viren zu befreien. 

Für den Zuschnitt benötigen Sie vier rechteckige Stücke mit den Maßen 20 x 16 cm. 
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Das graue Schnittteil (Oberstoff) auf der linken Seite der Abbildung wird zweilagig 

zugeschnitten. Das hellgrüne Teil am unteren Ende der Abbildung, ist die Schlaufe 

die 10 cm lang und ca. 1cm breit ist. Von den Schlaufen benötigen Sie ebenfalls zwei 

Teile. 

Auf der rechten Seite der Abbildung befindet sich das Futter (Innenteil) der Maske, 

das ebenfalls 2 x zugeschnitten wird. 

 

2.  Nähen – vordere Naht schließen 

Stoffteile des Oberstoffes (graues Schnittteil) und des Futters (rosa Schnittteil) 

werden rechts auf rechts aufeinandergelegt. Die große runde Kurve wird bei der NZ 

von 1 cm geschlossen. Wir empfehlen einen kleinen Zick-Zack Stich zu verwenden. 

Wer eine Overlook besitzt, kann die Naht mit der Overlook schließen. 

 

 

3. Nähen – Schlaufen befestigen 

Am Oberstoff (graues Schnittteil) werden an der rechten und linken Seite die 

Schlaufen angenäht – wie in der Abbildung dargestellt.  
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4. Nähen – Oberstoff an Futter 

Links auf links werden die Stoffe aufeinandergelegt. 

 

  

 

 

 

5. Nähen – Kanten umnähen 

Die obere Kante wird ca. 1,5 cm nach innen umgeschlagen und die Untere nur 1 cm. 

Bei der oberen Kante benötigen etwas mehr Nahtzugabe – da dort später der Draht 

hindurch geschoben wird. 

 

 

Jetzt werden die Kanten oben und unten abgenäht. 
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6. Draht integrieren 

Der etwa 10 cm lange Draht wird nun durch die obere Kante geschoben. Dabei 

empfehlen wir den Draht mit Tesafilm an beiden Kanten zu umkleben oder 

umzubiegen – sonst verfängt sich der Draht im Stoff. Der Draht wird mittig 

ausgerichtet und wird rechts und links von dem Draht vernäht – damit er nicht 

verrutscht. 

 

 

Haben Sie fertige Teile, dann hinterlassen Sie uns doch eine Nachricht. Die 

fertigen Masken können an unseren Sammelstellen abgegeben werden, 

alternativ können Sie uns die Teile per Post zu senden. Aus Hygienischen 

Gründen, bitten wir Sie die fertige Ware in eine Plastiktüte einzupacken. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Produzieren! 

 

 

Euer Kissenzauber-Team 

 

 


