
Nähanleitung für textilen Mundschutz

3B 3A

Stoff mit der rechten Seite nach oben legen in der Hälfte auf ca. ein Quadrat falten und Bug festlegen. 

Wieder auffalten und die Schablone auflegen. Auf die richtige Ausrichtung achten (siehe Markierung Bug)
Auf der rechten Seite des Stoffes Bug und die Markierungen für die Falten einzeichnen (12 Faltenpfeile)

3B 3A

Schablone jetzt spiegelverkehrt auf die andere Seite legen und dort ebenfalls die Markierungen übertragen.

von der rechten Seite Falten legen (Punkt 1A auf 1A,  1B auf 1B,... und mit einer Stecknadel fixieren
2B die Falten laufen jeweils nach außen (auseinander) 2A

2B 2A

1B Jerseybänder nehmen und in Längsrichung dehnen, 1A

damit sie sich eindrehen, so sollen sie auch bleiben
Jerseybänder feststecken - siehe Grafik

mit großen Stichen mit der Nähmaschine über Jerseybänder und Falten auf der Nahtzugabe heften
Hefltinie kann innen bleiben, Falten bügeln

1B Stoff am Bug falten (rechts auf rechts legen) und feststeppen, unten eine Öffnung zum Wenden offen lassen 1A

Maske wenden und den unteren Rand absteppen, damit die Öffnung geschlossen wird
Die fertige Maske hat ein Maß von ca. 19x9 cm.

Stepplinie Wendeöffnung Stepplinie

Liebe Goldhaubenfrau, liebe Profi- und Hobbyschneiderin!

Dieses Blatt ist zugleich Nähanleitung und Schablone für Zuschnitt und Falten.
Bitte daher diesen Abschnitt an der gekennzeichneten Linie von der Schablone trennen und die 
Pfeile für die Faltenmarkierungen ausschneiden (insg. 12 Stk.)

Noch ein paar Hinweise:
- bitte gründlich Händewaschen vor Beginn der Arbeit
- die Masken werden vor der ersten Verwendung noch gewaschen, dennoch bitte 
  keinesfalls "anprobieren"!
- auf gute Verarbeitung achten - die Maske ist für Mehrfachgebrauch gedacht.
  (genug Nahtzugabe, Jerseybänder gut mitgefasst)
- eine Fotostrecke von der Anfertigung findet ihr auf unserer Hompage
https://www.goldhauben-bezirk-perg.at/links/ oder über diesen QR-Code

Den Stoffstreifen in Stücke zu je 21 cm Breite (Stoffstück hat dann 21x 41 cm) schneiden.
Es sollten sich je 6 Stücke je Bahn ausgehen, Breite ist genau die Schablonenbreite

Bug


