
Schnittmuster

Anleitung zur Herstellung eines 
Mehrweg-Mund-Nasen-Schutz ( MNS)

Stoffbruch

Hier einen Draht zur Kanternverstärkung einlegen und mit Steppnaht verschließen

Hier mit Steppnaht verschließen

Material: 
 durchlässiger, kochfester, leichter 
Baumwollstoff  Größe 34 x 17 cm  
( Windeln, T-Shirtstoff, 
leichtes Baumwolltuch
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Anleitung

1. Schneiden Sie aus einem geeigneten Stoff ein 
Rechteck in der Größe 34 x 17 cm aus.

2. Falzen Sie den Stoff, dass eine Fläche von 17 x 
17 cm entsteht.

3. Einen Draht zur Kanternverstärkung einlegen 
und mit Steppnaht verschließen

4. Übertragen Sie die 6 Linien von unserem 
Schnittmuster auf Ihren Stoff.

5. Legen Sie den Stoff links und rechts an die-
sen Linien in Falten, so wie angezeichnet und 
nähen Sie einmal darüber, um die Falten zu 
fixieren.

6. Versäubern bzw verstärken Sie die untere Kante 
mit einer Naht

7. 2 Kopfbänder , 90 cm lange und 2 cm breite 
Streifen ausschneiden und mittig auf 1 cm bü-
geln (Sie können auch stattdessen Gummiband 
verwenden)

8.  Diese Streifen nähen Sie jetzt mittig über die 
fixierten Falten an der Seite links und rechts.

Dieser Mundschutz wird komplett selbst gefertigt, 
er ist weder geprüft noch zertifiziert. Er dient nur 
als sinnvolle Alternative, wenn keine MNS mehr zu
bekommen sind. Die Herstellung und Benutzung 
ist eigenverantwortlich.

Pflege und Reinigung

Der Mehrweg- Mundschutz ist grundsätzlich 
trocken zu lagern. Nach der Benutzung ist 
der Mehrweg- MNS vorsichtig auszuziehen 
und möglichst dabei die Außenfläche nicht 
zu berühren. Nach dem Ausziehen sollte 
eine Händewaschung durchgeführt werden. 
Gebrauchte MNS sollten nach der Benutzung 
bzw. mindestens einmal täglich gereinigt 
werden. Sie können entweder bei 90°C in der 
Waschmaschine gewaschen oder auf dem 
Herd in einem Wasserbad (5 Minuten) ausge-
kocht werden. Anschließend ist der MNS zu 
trocknen.

Was Sie benötigen:

1. Für den Schutz: durchlässiger, kochfester, 
leichter Baumwollstoff  Größe 34 x 17 cm  
( Windeln, T-Shirtstoff, leichtes Baumwolltuch)

2. 2 Streifen aus Baumwolle zum binden  
Größe 90 x 2 cm (oder Gummilitze)

3. einen 15 cm langen, dünnen Draht  
( Basteldraht, Pfeifenreiniger, Klemmdraht von 
Gefrierbeuteln)Mundschutz
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