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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Masken-Nähsets entschieden hast. 
Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau 
für dich gedruckt. Dein Masken-Nähset brauchst du nicht vor dem Nähen 
waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los nähen. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

Dein Nähset besteht aus 3 Stoffmustern für drei Masken, wie in diesem Beispiel: 
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Anleitung 

 

Schneide ein Stoffstück 
aus. Da die Nahtzugabe 
bereits enthalten ist, 
kannst du ganz einfach 
entlang der Kanten 
schneiden und musst 
nichts mehr zugeben 

 

Versäubere dein 
Maskenpanel ringsherum 
mit der Overlock oder 
deiner normalen 
Nähmaschine.  
 
ACHTUNG:  
Wenn du mit der 
normalen Nähmaschine 
versäuberst, nähe direkt 
an der Schnittkante 
entlang.  
 
Wenn du mit der 
Overlock versäuberst, 
solltest du nicht mehr als 
1mm abschneiden. Du 
versäuberst so, dass die 
Kante gerade eben 
eingefasst ist, ohne das 
Schnittstück zu 
verkleinern. 
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Schlage nun die obere 
und untere Kante (also 
die langen Seiten) jeweils 
1cm um und stecke sie 
fest. 
 
ACHTUNG: Schlage nicht 
mehr als 1cm um, sonst 
wird deine Maske zu 
schmal! 

 

Anschließend steppst du 
den Umschlag mit einem 
Geradstich fest. 
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Jetzt legst du an den 
kurzen Seiten rechts und 
links je zwei Falten. Diese 
werden abhängig von der 
Maskengröße 
unterschiedlich groß 
gelegt. 
 
 
Gr. S. kleine Kids: 
Faltengröße 0,5cm 
 
Gr. M Kinder / Teens: 
Faltengröße 0,5cm 
 
Gr. L / XL Erwachsene: 
Faltengröße 1cm. 
 
Stecke die gelegten Falten 
mit Nadeln fest. Achte 
darauf, dass sie 
gleichmäßig und rechts 
und links auf derselben 
Höhe sind. 
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Jetzt nähst du die Falten 
im Bereich der 
Nahtzugabe fest. 

 

Die kurzen Seiten werden 
nun um 1cm 
umgeschlagen auf die 
linke Seite und 
festgesteckt. 
 
ACHTUNG: Schlage nicht 
mehr als 1cm um, denn 
dann wird deine Maske 
zu schmal. 
 
 

 

Nähe auf dem jeweils 
innersten Bereich deiner 
Nahtzugabe knappkantig 
mit einem Geradstich, 
damit dein Tunnelzug für 
das Gummi / Band 
möglichst nicht zu eng 
wird. Je knappkantiger du 
nähst, je einfacher kannst 
du später dein Gummi 
einziehen. Achte darauf 
Anfang und Ende der 
jeweiligen Naht gut zu 
sichern. 
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Jetzt nur noch mittels 
einer Sicherheitsnadel ein 
Gummiband oder eine 
Kordel deiner Wahl 
einziehen und fertig ist 
deine leichte 
Sommermaske   

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit den tollen Sommermasken und freuen 
uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie 
direkt in unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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