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Schrittweise Nähanleitung

Community Masken      

Aufgrund der vielen, lieben Nachfragen, hier unsere Com-
munity Masken – Nähanleitung mit Schnittmuster.

1. Stoff auf links, doppelt legen und bügeln (so verschiebt sich 
 der Stoff beim Zuschnitt nicht).

2. Schablone auflegen und so viele Masken wie möglich auf 
 den Stoff übertragen. Bitte genau ausschneiden, die Schnitt-
 kante ist die Nählinie.

3. Nun den auf links liegenden Stoff an der runden Außenkante 
 entlang nähen, auf rechts wenden und bügeln.

4. Eine Maske besteht aus zwei Lagen. Für den nächsten Schritt 
 zwei auf rechts gedrehte Teile genau übereinander legen, 
 die zwei innen liegenden Stoffteile am Rand entlang einmal 
 Außen herum nähen. Eine Öffnung zum wenden offen lassen. 
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5. Vor dem Wenden, die Ecken schräg abschneiden und in der 
 Rundung kleine Einschnitte bis kurz vor der Naht vornehmen. 
 Zum Wenden benutze ich gerne ein Essstäbchen, so wird 
 der Stoff nicht beschädigt und man kann die Ecken schön 
 formen.

6. Die gewendete Maske bügeln, das offene Ende nach innen 
 klappen und ebenfalls bügeln.

7. Die Enden ca 1 cm umklappen und einen Tunnel nähen. Als 
 Gummiband verwende ich in Ringe geschnittene, blickdichte 
 Feinstrumpfhosen (die sind noch nicht ausverkauft). Einfädeln 
 lassen sie sich mit einer kleinen Sicherheitsnadel.

Kleiner Hinweiß. 

Meine Maschinen Nadel stelle ich immer an die Außenkante, je 
nachdem wo mein Rand ist. So gibt es wenig Verschnitt.

Zum bestempeln mit Kartoffeln oder Holz wurde Acrylfarbe 
verwendet, die ist koch- und bügelfest.

Die Maske ersetzt kein medizinisches Produkt und dient aus-
schließlich zur Eingrenzung einer Tröpfchen Übertragung.

Ich wünsche viel Spaß beim Nähen und bleiben Sie gesund.
                                             

Eve Ebelt
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