
 

Nase-Mund-Bedeckung 
Artikelbeschreibung: 

o Oberstoff  Baumwolle uni oder mit Muster 
o Futterstoff Baumwollpopeline weiß 
o Futtertasche dünner Baumwollstoff 
o 2 Gummibänder 
o gute Passform durch Schnitt und  

verschiedene Größen: S –XL 
o aufgestickte Größe gegen Verwechselungen 

Diese Gesichtsabdeckungen decken das Gesicht (Nase-Mund) von oberhalb der Nase bis 
unter das Kinn ab - oben und unten formt jeweils ein flacher Abnäher die Gesichtsform. 
Sie bestehen aus drei Lagen Baumwolle und zwei Gummibändern, sind sorgfältig 
handgefertigt, ringsum abgesteppt und haben die Größe aufgestickt. Der Stoff wurde 
gewaschen und heiß gebügelt. 

Pflegehinweis: 

o Die Gesichtsmasken sollen nach Benutzung täglich bei 60°C gewaschen werden - bitte 
unbedingt eventuelle Filter vorher entfernen!  

o Filter unbedingt mehrmals täglich wechseln! Nicht nass oder durchfeuchtet 
verwenden! 

o Nass in Form ziehen, mit Restfeuchte heiß bügeln.  
o Für zwischendurch: mal in die Sonne legen - auch UV-Strahlung kann Viren und 

Bakterien abtöten. 

Filter zuschneiden (nicht im Lieferumfang enthalten!): 
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Leichtes Bügeln: 

o Maske von links = innen bügeln 
o Bügeleisen auf 3 Punkte stellen (Baumwolle) 
o möglichst nicht auf dem Gummi bügeln (einfach über den Rand des Bügelbrettes 

hängen lassen) 
o Mit der Bügeleisenspitze innen an den Abnähern oben und unten entlang fahren 
o Zum Schluss über die Abnäher oben und unten bügeln  

 

Rücknahme und Umtausch: 

Da es sich hier um Hygieneartikel handelt sind Umtausch und Rücknahme leider 
ausgeschlossen.  

meine Vorbereitung: 

o alle Stoffe habe ich bei 60°C mit Frosch Waschmittel (BIO) in der Waschmaschine 
gewaschen 

o alle Stoffe habe ich mit höchster Hitzestufe und mit Dampf gebügelt, vor und 
während der Bearbeitung 

Hinweis: 

Kein medizinisches Produkt! Diese Nase-Mund-Bedeckung / Gesichtsmaske kann eine 
medizinische Atemmaske nicht ersetzen und hat keine FFP1, FFP2, FFP3 Zulassung. Sie 
ist deshalb nur für den privaten Gebrauch! 

 



 

Etikettierung/Kennzeichnungspflicht: 

Aufgrund der Anlage V Nr. 38 der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen von 
Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der 
Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 
73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und 2008/121/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates Text von Bedeutung für den EWR entfällt die 
Textilkennzeichnungspflicht. 

 

BITTE BLEIB GESUND! 

Annett  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Schnitt 
Kostenlose Schnitte gibt es ja eigentlich viele, doch wenn schon, dann sollte er einige - für mich - wichtige 
Kriterien erfüllen. Deshalb habe ich meinen eigenen Schnitt entwickelt:  

Kriterien: 

1. wegen der Hygiene - keine Falten  

(alle kommerziellen OP-Masken, die wir kennen sind Einmal-Masken. Sie werden nach Gebrauch entsorgt. 
Unsere soll aber möglichst oft waschbar sein, und gerade in Falten bleibt der Schmutz wunderbar hängen.) 

2. keine Naht über dem Mund 

alle mir bisher bekannten Modelle dieser Form haben über dem Mund eine Naht. Auch das wollte ich 
vermeiden.  

1. lässt sich eine runde Naht schlecht bügeln,  
2. könnten auch hier wieder unnötig Schmutzpartikel hängen bleiben, was es meiner Meinung nach zu 
vermeiden gilt. 

3. leichtes Bügeln 

dieser Nase-Mund-Schutz ist aus Baumwolle und muss regelmäßig heiß (60°C) gewaschen werden. Qualitativ 
hochwertige Baumwolle hält Temperaturen bis 95°C aus, allerdings knittert das Material furchtbar. Auch 
wenn man es nass gut in Form ziehen kann, hin und wieder muss mal gebügelt werden, dann sollte die Form 
das gut möglich machen. Zusätzlich habe ich die Außenkante ringsum schmal abgesteppt, damit bleibt die 
Form gut erhalten. 

4. Futtertasche für leicht wechselbare knitterfreie Filter 

Ob diese Nase-Mund-Stoffmasken tatsächlich schützen ist mehr als umstritten. Es gibt jedoch Empfehlungen 
verschiedener Institute, dass ein wechselbarer Filter - z.B. Küchenpapier - zusätzlich etwas mehr Schutz 
bietet. Außerdem, wer seinen Nase-Mund-Schutz schon mal etwas länger getragen hat merkst schnell, dass 
er durch unsere feuchte Atemluft unangenehm nass wird. Der zusätzliche Filter kann zwischendurch sehr 
schnell gewechselt werden, bevor der Stoff durchnässt ist. Damit der Filter faltenfrei und leicht 
einzusetzen ist, ist mein Schnitt vorne flach. 

5. unterschiedliche Größen für bessere Passform 

Wenn der Nase-Mund-Schutz nicht ringsum anliegt verliert er stark an Nutzen. Kinder haben einfach einen 
kleineren Kopf! Auch wenn unser Kopf im Verhältnis zum Rest unseres Körpers im Kindesalter nicht so 
sehr viel wächst, ein erwachsener Mann hat einfach einen größeren Kopf als ein Kind. Deshalb habe ich 
verschiedene Größen: S, M, L, XL. Damit es keine Verwechslungen gibt habe ich die Größe an der Seite des 
Mundschutzes aufgestickt.  


