Anleitung Maske mit Sichtschutz

1.) Ein Stück Stoff doppellagig ausschneiden in 14 (H) x 20 (B) cm (die Größe kann je nach Gesicht variieren) und
den Stoff an allen Seiten zusammennähen. Dafür jedes Stoffstück am Rand ca. 1 cm nach innen umschlagen,
und so zusammennähen, dass nach aussen eine saubere Kante entsteht.

2.) Eine Sichtschutzhülle nehmen (das sind Klarsichthüllen, die an 2 Seiten offen sind. KEINE Lochrandhüllen –
mit denen habe ich keine Erfahrungen bezüglich Hitzeeinwirkung). Die Marke ist egal – ich habe drei
unterschiedliche sowohl mit kochendem Wasser übergossen, als auch bei 60 Grad 30 Minuten in den
Backofen getan und die Folie hat sich nicht verändert.
3.) Sichtschutzfeld (Folie) ausschneiden in 10 (H)x11 (B) cm (auch hier kann die Grösse variabel gewählt
werden).
4.) Dann auf der Maske von der Mitte ausgehend einen Ausschnitt von 7x8cm einzeichnen und Ausschnitt aus
beiden Stoffen ausschneiden.

Ausschnitt

Maskenstoff

5.) Wahlweise den Ausschnitt einfach mit Zickzackstich versäubern (dann sollte später, wie auf dem Bild auf der
Sichtseite eine Schmuckborte angebracht werden) oder den Ausschnitt mit Hilfe eines Schrägbands oder
einem anderen Stoff einfassen.
6.) Dann Folie von der Rückseite der Maske über dem Ausschnitt platzieren und am äußeren Rand mit Nadeln
fixieren.
rot = Folie
blau = Maskenstoff
weiss = Ausschnitt

www.carolin-amerling.de

7.) Folie auf dem Stoff festnähen. Überstehende Folie vorsichtig abschneiden. Je nach dem von der Vorderseite
über den von aussen sichtbaren Nähten eine Schmuckborte anbringen.
8.) Seitlich den Stoff jeweils 1,5 cm einschlagen, so dass ein Tunnel entsteht und dann möglichst am Rand
(s.Linie) abnähen (damit das Gummi noch durch den Tunnel passt. Abb1

Alternativ ein Stück andersfarbigen Stoff nehmen und die Seiten wie in Punkt 1 farbig einfassen, so dass auch
ein Tunnel entsteht. Abb.2
9.) Zwei Gummibänder jeweils 21 cm lang abschneiden (die genaue Länge müsst ihr ausprobieren – das ist je
nach Kopfform unterschiedlich). Diese dann mit Hilfe einer Häkelnadel – dafür musst du den Kopf der
Häkelnadel durch das Gummi pressen - oder mit Hilfe einer Sicherheitsnadel - diese an einem Ende des
Gummis befestigen- durch den genähten Tunnel schieben.
10.) Die Gummibänder auf der optimalen Länge miteinander vernähen und die Nahtstellen dann in den genähten
Tunnel schieben, damit man sie nicht mehr sieht.

FERTIG! Viel Spaß mit deiner Maske! 
Pflegehinweis:
Diese Maske übersteht 60 Grad im Backofen oder kochendes Wasser problemlos.
Wenn möglich bitte mit der Hand, und nicht in der Waschmaschine waschen (Gefahr für Kratzer in der Folie)
Bitte die Folie nicht über dem Sichtfenster falten oder knicken!

In eigener Sache:
Da mein Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen die Sichtschutzmaske nutzen, um die Kommunikation zu
erleichtern, würde ich mich freuen, wenn du deine Maske auch in den sozialen Netzwerken teilen würdest. Du
kannst dann gerne auch meine Anleitung weitergeben.

Herzliche Grüße, und komm‘ gut durch die Zeit
Carolin

www.carolin-amerling.de

