
Fertigen Sie eine gut sitzende Maske in nur 7 Schritten 

Wir haben für sie im Anhang je eine Maske für Damen (190mm x 75mm), Herren 
(200mm x 85mm) und Kinder (170mm x 65mm ) als Schnittmuster beigefügt. Kleben 
Sie die Blätter am Plottrahmen zusammen. So erhalten Sie das komplette Schnittteil. 
Sind Sie GRAFIS-Anwender, dann laden Sie sich bitte das dazugehörige GRAFIS-
Modell (V12) herunter und stellen dieses interaktiv ein. Die Breite messen Sie bitte 
von Wangenknochen bis Wangenknochen und die Höhe von Nasenspitze bis Kinn.   

Schritt 1: Zuschnitt 

 

Gut geeignet für den Zuschnitt sind Baumwollstoffe, die mit hohen 
Temperaturen gewaschen werden können (90°C).  

Schritt 2: Verstürzen und bügeln 

 

Maske rechts auf rechts im Bruch legen und an der Unterkante mit 
7mm verstürzen. Danach Maske wenden. Verstürznaht und 
Bruchkante oben bügeln. 



Schritt 3: Elastikbänder zuschneiden  

 

2 Elastikbänder mit einer Länge von 190mm für Damen, 200mm für 
Herren und 180mm für Kinder zuschneiden. Stattdessen können auch 
Kordeln oder sonstige Schnürbänder verwendet werden, die hinter 
dem Kopf gebunden werden.  

Schritt 4: Elastikbänder positionieren 

 

Elastikbänder an den Knips-Markierungen (rote Linien) unterhalb  und 
oberhalb positionieren und punktriegeln.  Enden 3mm bis 5mm an der 
Kante überstehen lassen, damit diese später beim Steppen (Schritt 7) 
mitgefasst werden können. 

 



Schritt 5: Kanten seitlich verstürzen 

 

Zuerst den Naseneinschlag an den Knipsen nach unten legen und 
dann den Kinneinschlag an den Knipsen nach oben legen. Die 
seitlichen Kanten müssen bündig übereinander zu liegen kommen. 
Dadurch wölbt sich der Naseneinschlag leicht nach oben. Kanten mit 
7mm verstürzen. 

Schritt 6: Maske wenden 

 

Nach dem Verstürzen Maske wenden. Das Ziehen an den 
Elastikbändern erleichtert diesen Vorgang.  

 



Schritt 7: Kanten seitlich steppen 

 

Kanten mit 8mm steppen. Dabei werden die Elastikbänder nochmals 
mitgefasst. Danach die Kanten bügeln. Der obere und der untere 
Bruch müssen nicht gebügelt werden. Die Maske ist fertig für ihren 
Einsatz.  



Ansicht 

 

 

 



"Diese Maske trägt sich sehr angenehm. Ich hatte sie über mehrere Stunden hinweg 
im Gebrauch, ohne dass sie verrutscht ist. Im Vergleich zu den Masken mit in Falten 
gelegtem Mundschutz läßt sich diese Variante etwas schwerer aufsetzen. Deshalb 
empfehle ich, die Maske vor Einkaufsbeginn anzulegen und erst nach dem Ende der 
Einkaufstour wieder abzunehmen. Ich selbst hatte nie das Bedürfnis, sie in ihrem Sitz 
korrigieren zu müssen.  

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nähen und bleiben Sie gesund!" 

 

Thomas Hunger!



Anhang 














