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Ein herzliches Hallo an alle fleißigen Hände !!
Hier findet ihr die Anleitung für den Mundschutz für das

Ca ritas Projekt.
lch habe den Schnitt an die Schutzmaske von

,, Naehtalente" angelehnt.

Achtung!! Ganz Wichtig!!
Wir benutzen den Schnitt der hier als PDF

angehängt ist. Der Sitzt etwas besser und näht sich bei den
Tunneln etwas leichter.
lch hab mal Fotos beim nähen gemacht. Die habe ich zu den
entsprechenden Bildern bei Nähtalente dazugebastelt.
Dabei bin ich kein Profi, aber ich hoffe ihr könnt damit
Arbeiten. ( meine erste Bilder Anleitung).
lch habe etwas anders gearbeitet, als

bei der Nähtalente Anleitung.

lch wünsche euch gutes Gelingen und hoffe das ihr mit
meiner Anleitung klar kommt

So schaut unser

Zuschnitt aus
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Schnittteile stecken

Jeweils die Schnittteile mit der rechten

(schönen) Stoffseite aufeinander legen und die

Rundung mit Stecknadeln stecken.

Genau in der Ecke

Anfangen (Stift)

Rundung nähen

Mit 7 mm Nahtzugabe die lange Rundung mit

Geradstich (Einstellung 2 - 2,5) der
Nähmaschine nähen.



Rundung einknipsen 'g)-
Die genähten Rundungen müssen eingeknipst
werden, damit der Stoff schön glatt liegt und

beim Tragen etwas nachgibt.

Hierzu mit einer Schere bis ca.2 mm vor die

Naht am Oberteil und Futter einknipsen.

Da mir das einknipsen zu Mühsam

ist, schneide ich die Nahtschmaler,

etwa auf 0.5 cm

lch steppe die beiden Rundungen
knapp Kante ab.

Dabei den Stoff seitlich ziehen
Dann macht sich das einfacher

Das spart mir das Bügeln

Beide Rundungen mir
gesteppten Nähten



Nahtzugabe
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Futterstoff nä hen

bügel n ' .'Fq'
Die Nahtzugabe der Rundung bei Oberteil und
Futter in eine Richtung bügeln.

Futter Lcm und nochmal 1cm

umschlagen und knapp Kante

nähen

Oberteil und Futter Stecken

Schnittteile mit den rechten Stoffseiten

aufeinander stecken.

Die Kante vom Futter liegt 3cm
von der Kante entfernt
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N6hen

Wenden und Bügeln

Das Futter mit einer Nahtzugabe von 1

cm auf das Oberteil nähen. Hierzu die

Nähte an der Ober- und Unterseite

nähen.

Danach die vorbereitete Atemmaske

wenden und bügeln.

Oberseite steppen

Auf der Stoffseite des Oberteils jeweils

knappkantig beide Seiten absteppen.
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',,' -,t--bäa sorgt für eine bessere Stabilität der
.;:.,.:,.1- AteITlmaske.
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Die Kanten oben und knapp Kante
absteppen. lch schaffe das ohne
bügeln
Dazu muss man aber geübt sein

Den Tunnel nähen. Endet 6cm von
der Kante

Abstand zwischen den beiden Nähten
ein knapp 1cm.

Bei mir etwa 0,8.
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Ate m m aske fe rtigstel len
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Die Nahtzugabe der Oberseite doppelt

einschlagen, mit Stecknadeln fixieren und

bügeln.

Die Nahtzugabe der Oberseite doppelt

einschlagen, mit Stecknadeln fixieren und

bügeln.
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Jetzt den Tunnel für das Futter

nähen.

Hier muss gut eine Sicherheitsnadel

reinpassen um das Gummi

einzuziehen

Wir sind mit dem nähen

fertig. Nun kann Gummi und

Draht eingezogen werden

Das machen wir nicht

Nochmal Bügeln und

FERTIG


