
A I V Stoff-Gesichtsmaske 

Nähanleitung und Tipps für eine selbstgenähte Gesichtsmaske 
Schön, dass Sie sich für die Nähaktion interessieren, machen Sie mit! 
 

1. Es folgen zwei Links mit getesteten Nähanleitungen von zwei unterschiedlichen 
Gesichtsmasken. Beide YouTube Anleitungen sind einfach nachzuarbeiten. Wählen 
Sie die Gesichtsmaske aus, die Ihnen am besten gefällt. 
https://www.youtube.com/watch?v=hL4a0dmdBMI 
https://www.youtube.com/watch?v=24TERM9-2GU 
 
Haben Sie bereits eine eigene Masken-Variante, so ist diese ebenso sehr 
willkommen.  
 

2. Baumwollstoff oder Mischgewebe waschen bei 60° Grad und bügeln. 
 

3. Stoffe sind unterschiedlich dick. Einen dicken Stoff reicht es einlagig zu nehmen, 
einen dünneren Stoff doppelt legen. 
 

4. Nasenbügel aus Draht in den Stoff einzunähen, ist bei manchen Stoffen nötig, damit 
die Maske um die Nasenflügel anliegt und die Brille nicht beschlägt. 
Wir empfehlen dafür, die gebogene Klammer von einem Heftstreifen zu verwenden. 
Die A I V hat Heftstreifen im Vorrat, bei Bedarf bitte eine E-Mail an info@denzlinger-
fuer-denzlinger.de. Wir vereinbaren eine Übergabe ohne Begegnung. 
 

 
 
Mit Metallklammer kann die Gesichtsmaske auch mehrmals heiß gewaschen werden.  
 

5. Für die Ohrbügel werden Elastikkordel oder schmale Gummilitze verwendet. Der 
Gummi sollte weich und leicht dehnbar sein. Haben Sie keinen Gummi im Vorrat, 
fragen Sie bitte in Ihrer Nachbarschaft. Vereinbaren Sie eine Übergabe ohne 
Begegnung. In unseren Lebensmittelgeschäften ist der passende Gummi gern 
ausverkauft. Unterschiedliche Kopfgrößen brauchen unterschiedliche 
Gummibandlänge, im Ø 15 - 17cm. Ist das Band zu groß, kann es mit wenigen Stichen 
verkürzt werden. 
 

6. Eine selbstgewählte Gesichtsmaske sollte täglich bei 60°C - 95°C in der 
Waschmaschine mit Waschmittel gewaschen werden. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Begeisterung mitzunähen, die Bürger von Denzlingen werden sich 
sehr über die selbstgenähten Gesichtsmasken freuen.  
Legen Sie fertige Gesichtsmasken in die Sammelbox vor der A I V am Rathaus, bitte mit 
Ihrem Namen und Ihrer E-Mailadresse. Es wird ein großes Helferfest geben, wenn wir uns 
wieder miteinander unterhalten dürfen. Denzlingen hält zusammen! 
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