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Nähkit made with ETTLIN Textiles

Viel Erfolg und bleiben Sie gesund!

NÄHANLEITUNG

Dieses Nähkit dient zur eigenen Herstellung 
einer „Community Maske“. Im Nähkit 
enthalten ist:

 — ETTLIN Textil: 100% Baumwolle (weiss)

 — Bänder: Polyesterband (weiss)

 — Drähte für Nasenbügel

 — Schnittmuster

 — Nähanleitung 

Die Community Maske ist weder geprüft 
noch zertifiziert . Es handelt sich lediglich um 
eine Behelfsmaske.

Die Herstellung und Nutzung der Community 
Masken ist nach sorgfältiger Abwägung 
eigenverantwortlich.

Die Behelfs-Mund-Nasen-Maske soll 
die Verbreitung von Tröpfchen durch 
den Träger reduzieren (Patientenschutz/
Umkehrisolierung). Sie stellt somit keinen 
Eigenschutz dar und ist in seiner Wirksamkeit 
abhängig von der Dichte des verwendeten 
Stoffs. Die zusätzliche Einlage eines 

kochfesten Vliesstoffs kann die Wirksamkeit 
signifikant erhöhen.

Die Übertragung von Corona-Viren erfolgt 
beispielsweise durch Tröpfchen, die unter 
anderem beim Sprechen, Husten oder 
Niesen entstehen und auf die Schleimhäute 
von Kontaktpersonen gelangen können. Die 
Tröpfchen können auch auf Oberflächen 
treffen und diese kontaminieren. Direkter 
Händekontakt mit Oberflächen, die mit 
virushaltigen Sekreten kontaminiert sind und 
anschließender Hand-Mund-Nasen Kontakt 
kann ebenfalls zur Übertragung führen.

Das Tragen der Community Maske kann 
möglicherweise die Übertragungswege einer 
Corona-Infektion reduzieren. Es ist sinnvoll 
bei jeder Begegnung mit Risikopersonen, 
eine Behelfs-Mund–Nasen-Maske zu tragen, 
um die Verteilung der Tröpfchen auf 
Kontaktpersonen zu verhindern.

Um die Bevölkerung im Pandemiefall mit 
ausreichend Behelfs-Mund-Nasen -Masken 
zu versorgen, wurde folgende Nähanleitung 
zum Selbernähen einer waschbaren Behelfs-
Mund-Nasen–Maske erstellt. 

WASCHBARE COMMUNITY MASKEN ZUR MEHRFACHVERWENDUNG
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90 cm Kopfband zuschneiden für 
die rechte Seite.

90 cm Kopfband zuschneiden für 
die linke Seite.

Baumwollstoff auf 38 x 19 cm 
(inkl. Nahtzugabe) zuschneiden.

zuschnitt Kopfband 
rechts

zuschnitt Kopfband 
linKs

zuschnitt masKe

Nähkit made with ETTLIN Textiles

NÄHANLEITUNG

Für den Zuschnitt der Mund-Nasen-
Masken nutzen Sie bitte das mitgelieferte 
Schnittmuster. Der Baumwollstoff reicht für 
ca. 100 Masken aus - zu je 38 x 19 cm. 

SCHNITTMUSTER

sTEp by sTEp

1. zuschnitt für masKe: je 38 x 19 cm

2. zuschnitt polYesterbänder: 2 x 90 cm 
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Stoffzuschnitt (38 x 19 cm) an der 
langen Kante mittig falten und 

bügeln. 

Kurze Kanten knapp nach innen 
falten (1 cm), bügeln und säumen.

Außenkanten zur Mittelfalte 
schlagen und bügeln. Nach 

dem Aufklappen sollten 3 Falten 
ersichtlich sein.

zuschnitt an  
längsKante falten

Kurze Kanten säumen falten bügeln

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2 3

NÄHANLEITUNG

Stoffzuschnitt (38 x 19 cm) an der langen 
Kante zur Hälfte falten und bügeln. Die 
Kanten der kurzen Seiten knapp nach innen 
umfalzen, bügeln und säumen - für einen 
sauberen Abschluss der Stoffenden. Im 
Anschluss das Stofftuch vierteln und falten, 
so dass im aufgeklappten Zustand 3 Falten 
im Stofftuch ersichtlich sind.

STOFFZUSCHNITT NÄHEN & SÄUMEN

sTEp by sTEp

1. stoffzuschnitt (38 x 19 cm) an längsKante 
falten und bügeln.

2. Kurze Kanten nach innen falten, bügeln und 
säumen.

3. aussenKaten zur mittelfalte schlagen & 
bügeln.
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Stoffzuschnitt (38 x 19 cm) vor sich 
auslegen und an untere Bügelfalte 

beginnen: erste Falte unterhalb 
und zweite Falte oberhalb 

eindoppeln.

Bügeln Sie nun die drei entstanden 
Falten.

Stoffzuschnitt (38 x 19 cm)  um 
180° drehen und Schritt 1 und 2 

wiederholen.

falten eindoppeln falten bügeln rücKseite: falten  
eindoppeln & bügeln

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2 3

Beginnen Sie an der unteren Bügelfalte:

1. Falten Sie nun an den vorgesehenen 
Markierungen (siehe Schnittmuster) eine ca. 
1 cm tiefe Falte.

2. Wiederholen Sie Schritt 1 für die zweite  
und dritte Falte (siehe Schnittmuster).

3. Drehen Sie das Stofftuch um 180° und 
wiederholen Sie Schritt 1 und 2.

NÄHANLEITUNG

MASKENFALTEN NÄHEN

sTEp by sTEp

1.falten an vorgesehenen marKierungen falten 
& nähen

2. für rücKseite der masKe ebenso falten an-
bringen
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Heften Sie die Falten mit Klammern 
fest, so dass Sie nicht wegrutschen 

können.

Fixieren Sie nun die Falten mit 
einer Fixiernaht.

Als Ergebnis haben Sie nun 
6 Falten für die Vorder- und 

Rückseite der Maske.

falten heften falten fixieren ergebnis: 6 falten

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2 3

NÄHANLEITUNG

Mit einer Fixiernaht an den Seiten sorgen 
Sie für einen sicheren Halt der Falten. Am 
einfachsten gelingt Ihnen dieser Schritt, 
wenn Sie die Falten zuvor mit Stoffklammern 
oder Stecknadeln zusammenhalten.

MASKENFALTEN FIXIEREN UND ZUNÄHEN

sTEp by sTEp

1. falten mit stoffKlammern/stecKnadeln 
heften

2. falten mit fixiernaht fixieren
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Legen Sie die beiden gesäumten 
kurzen Kanten aufeinander, so dass 

der Stoff rechts auf rechts liegt.

Nähen Sie das Stofftuch nun so 
zusammen, dass Sie mittig eine 
Öffnung von ca. 8 cm frei lassen 

(für Filtereinlage).

Das zusammengenähte Stofftuch in 
sich umdrehen und nochmals glatt 

bügeln.

stoff zusammenlegen Öffnung mittig  
bereithalten

umdrehen

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2 3

NÄHANLEITUNG

Die beiden gesäumten Stoffenden 
aufeinander legen (der Stoff liegt rechts auf 
rechts) und teilweise zunähen, so dass eine 
Öffnung von ca. 8 cm in der Mitte bestehen 
bleibt. Diese Öffnung dient dem Einschieben 
eines Filters, wie z.B. Teefilter. 

VORDER- UND RÜCKSEITE MIT ÖFFNUNG NÄHEN

sTEp by sTEp

1. stoffenden rechts auf rechts legen

2. filter-Öffnung (8 cm länge) marKieren

3. stoffenden zusammen nähen und Öffnung 
bestehen lassen
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An oberer geschlossenen Kante ca. 
10 mm umfalzen und mit geradem 

Stich annähen.  

Markieren Sie im Abstand von 3 cm 
eine Öffnung für den Nasenbügel.

Nähen Sie nun den Falz bis zur 
Markierung zusammen.

oberKante  
umfalzen

Öffnung für  
nasenbügel  
einzeichnen

oberKante zusammen- 
nähen

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2 3

NÄHANLEITUNG

Für das Einlegen eines Nasenbügels in die 
Community Maske ist ein Saum mit ca. 1 cm 
notwendig. Für das Ein- und Ausschieben des 
Nasenbügels wird eine 3 cm große Öffnung 
freigelassen. So kann der Nasenbügel vor 
dem Waschen der Maske entnommen 
werden. 

SAUM FÜR NASENBÜGEL EINNÄHEN

sTEp by sTEp

1. oberen rand um ca. 10 mm umfalzen

2. falz zusammennähen

3. am ende 3 cm Öffnung für nasenbügel lassen
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Schneiden Sie je 2 Polyesterbänder 
pro Maske auf 90 cm zu. 

Bügeln Sie die zugeschnittenen 
Polyesterbänder mittig zu.

Legen Sie nun das Polyesterband 
um die kurzen Kanten und nähen 

Sie es mit geradem Stich fest. 

zuschnitt der beiden 
Kopfbänder

bügeln der beiden 
Kopfbänder

annähen der beiden 
Kopfbänder

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2 3

NÄHANLEITUNG

Die Community Maske wird mit 2 
Kopfbändern zusammengebunden. Dazu 
werden rechts und links die mitgelieferten 
Polyesterbänder mit einer Länge von 90 
cm seitlich angenäht.

KOPFBÄNDER ANNÄHEN

sTEp by sTEp

1. zugeschnittene polYesterbänder  
bereitstellen

2. mittig bügeln

3.polYesterbänder rechts und linKs annähen
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Schieben Sie nun an der 
oberen Öffnung der Maske den 
mitgelieferten Nasenbügel ein.

Denken Sie bitte daran, den 
Nasenbügel vor dem Waschen 

herauszunehmen!

nasenbügel  
einschieben

nasenbügel vor dem 
waschen 

herausnehmen

Nähkit made with ETTLIN Textiles

1 2

NÄHANLEITUNG

Schieben Sie nun den Nasenbügel an der 
Öffnung ein. Fertig! Denken Sie daran 
den Nasenbügel vor dem Waschen 
herauszunehmen! 

NASENBÜGEL EINLEGEN
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 — Die waschbare Maske ist grundsätzlich 
trocken zu lagern, vor der ersten 
Benutzung ist die Mund-Nasen-Maske 
zu waschen. 

 — Nasenbügel zum Waschen bitte 
entfernen. 

 — Evtl. eingelegtes Filtertuch vor dem 
Waschen bitte entfernen.  

 — Nach der Benutzung ist die Mund-
Nasen-Maske vorsichtig auszuziehen, 
die Berührung der Aussenfläche ist 
dabei zu vermeiden. 

 — Nach dem Ausziehen der Maske  bitte 
Hände waschen

 — Gebrauchte Mund-Nasen-Masken 
sollten nach jeder Benutzung bzw. 
mindestens einmal täglich gereinigt 
werden. 

 — Reinigung: entweder bei 95° in der 
Waschmachine waschen oder auf 
dem Herd in einem Wasserbad (5 min) 
auskochen.

 — Anschliessend ist die Mund-Nasen-
Maske zu trocknen und idelaerweise zu 
bügeln. Achtung Kopfbänder nicht zu 
heiß bügeln. 

 — Nasenbügel bitte nach jedem 
Herausziehen desinfizieren.

Haftungsausschluss

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die ETTLIN Spinnerei und Weberei 
Produktions GmbH & Co. KG sowie sonstige 
Beteiligte an diesem Projekt keine Haftung 
für die Wirksamkeit, die Herstellung oder 
die sachgerechte Verwendung der Behelfs-
Mund-Nasen-Maske übernimmt. Jeglicher 
Schadensersatzanspruch gegenüber ETTLIN 
und sonstigen Beteiligten an dem Projekt 

wegen Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit – unabhängig, ob vom 
Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber 
– ist ausgeschlossen. Die Herstellung / 
Verwendung der Behelfs-Mund-Nasen-
Maske erfolgt ausschließlich auf eigene 
Gefahr.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf jeden 
Fall die Hygienevorschriften des Robert-
Koch-Instituts zu beachten sind. 

Bleiben Sie gesund!

Fotos: Georg Mayer

COMMUNITY
MASKE

PFLEGEHINWEISE

95°



ETTLIN Anno 1950

mit diesem projeKt unterstützen wir 
herzenssache e.v.

ETTLIN Spinnerei und Weberei Produktions GmbH & Co. KG 
Pforzheimer Str. 202
76275 Ettlingen 

Telefon: +49 (0) 7243 / 107 - 0

textiles@ettlin.de
ettlin.de


