
E-wykrój 
Drogi użytkowniku: wykrój elektroniczny przeznaczony jest wyłącznie na własny użytek.
Jego powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci jest niezgodne z prawem.
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M A S K E  2 
( B e h e l f s - M u n d - N a s e n - M a s k e )

MATERIAL:
STOFFEMPFEHLUNG: 

  dicht gewebter Baumwollstoff
ca. 25 x 50 cm

ZUTATEN:
  Gummiband, 5 mm breit: ca. 50 cm
 2 kleine Sicherheitsnadeln
 Draht z. B. Blumendraht oder mittelstarker Basteldraht 

   ca. 15 cm
 Einlage zum Auswechseln (14 cm x 7 cm): 

   z.B. Küchenkrepp oder Hygiene-Vlies (z.B. Staubsauger-                                                     
   beutel hochfiltrierend, Spülschwamm-Tuch mit 
   Hygiene-Beschichtung u.Ä.)

AUSSERDEM:
  Bleistift, Papierschere
  Maßband oder Handmaß
  Stecknadeln  Schneiderkreide
  Zuschneide- und kleine Handarbeitsschere
 Nähgarn
 Nähmaschine, Nähmaschinennadel
 Nähnadel 

ZUSCHNITT:
Teil 1  außen   1-mal
Teil 1  innen (schmaler)  1-mal

DEN STOFF VORBEREITEN
Wir empfehlen, jeden Stoff vor dem Verarbeiten zu waschen 
und (falls vorhanden) in den Trockner zu geben. Dann kann 
das genähte Teil später bei der ersten Wäsche nicht mehr 
einlaufen und ist frei von unerwünschten Zusätzen. 
Anschließend den Stoff glatt bügeln, das erleichtert das Zu-
schneiden. Die "schöne" Stoffseite ist die rechte Stoffseite 
und zeigt beim Tragen nach außen.

HINWEIS
Dies ist eine Do it yourself Anleitung für die Herstellung einer 
Behelfs-Mund-Nasen-Maske. Es gibt keinerlei Zertifizierung 
oder Prüfung hinsichtlich der Wirksamkeit. Die Herstellung und 
Benutzung der Maske erfolgt daher auf eigene Verantwortung.

PFLEGE UND REINIGUNG
Die Maske muss grundsätzlich trocken aufbewahrt werden. 
Nach der Benutzung die Maske vorsichtig ausziehen, dabei die 
Stoffseiten möglichst nicht berühren. Nach dem Einsatz die 
Maske waschen (mindestens 1x täglich bei mind. 60°). Vorher 
die Einlage entfernen, anschließend vollständig trocknen lassen.
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M A S K E  1  ( S - X L ) 
( B e h e l f s - M u n d - N a s e n - M a s k e )

DEN STOFF VORBEREITEN
Wir empfehlen, jeden Stoff vor dem Verarbeiten zu waschen 
und (falls vorhanden) in den Trockner zu geben. Dann kann 
das genähte Teil später bei der ersten Wäsche nicht mehr 
einlaufen und ist frei von unerwünschten Zusätzen. 
Anschließend den Stoff glatt bügeln, das erleichtert das Zu-
schneiden. Die "schöne" Stoffseite ist die rechte Stoffseite 
und zeigt beim Tragen nach außen.

MATERIAL:
STOFFEMPFEHLUNG: 

  dicht gewebter Baumwollstoff ca. 40 x 40 cm

ZUTATEN:
  Gummiband, 5 mm breit: ca. 50 cm
 2 kleine Sicherheitsnadeln
 Draht z. B. Blumendraht oder mittelstarker Basteldraht 

   ca. 20 cm
 Einlage zum Auswechseln: 

   z.B. Küchenkrepp oder Hygiene-Vlies (z.B. Staubsauger- 
   beutel hochfiltrierend, Spülschwamm-Tuch mit 
   Hygiene-Beschichtung u.Ä.)

AUSSERDEM:
  Bleistift, Papierschere
  Maßband oder Handmaß
  Stecknadeln  Schneiderkreide
  Zuschneide- und kleine Handarbeitsschere
 Nähgarn, Nähmaschine, Nähmaschinennadel 
 Nähnadel 

ZUSCHNITT:
Teil 1  Oberstoff    2-mal
Teil 2 Futter und Einlage je  2-mal

HINWEIS
Dies ist eine Do it yourself Anleitung für die Herstellung einer 
Behelfs-Mund-Nasen-Maske. Es gibt keinerlei Zertifizierung 
oder Prüfung hinsichtlich der Wirksamkeit. Die Herstellung und 
Benutzung der Maske erfolgt daher auf eigene Verantwortung.
 

PFLEGE UND REINIGUNG
Die Maske muss grundsätzlich trocken aufbewahrt werden. 
Nach der Benutzung die Maske vorsichtig ausziehen, dabei die 
Stoffseiten möglichst nicht berühren. Nach dem Einsatz die 
Maske waschen (mindestens 1x täglich bei mind. 60°). Vorher 
die Einlage entfernen, anschließend vollständig trocknen lassen.

4 GRÖSSEN
S Babys / Kinder (klein)
M Kinder (normal) / Erwachsene (klein)
L Erwachsene (normal)
XL Erwachsene (groß)

Abbildung zeigt Größe L

LISTA ZAKUPÓW 

POLECANE MATERIAŁY:
•  gęsto tkana bawełna o wymiarach ok. 25 x 50 cm

DODATKI:
•  gumka szer. 5 mm, dł. ok. 50 cm
•  2 małe agrafki
•  drucik, np. florystyczny lub średniej grubości drut  

do majsterkowania, dł. ok. 15 cm
•  wymienny wkład o wymiarach 14 x 7 cm
   (np. włóknina higieniczna, papierowy ręcznik)
  

A TAKŻE:
•  ołówek • nożyce do papieru 
• centymetr krawiecki lub linijka 
• szpilki •  kreda krawiecka
•  nożyce do krojenia materiału i małe  

nożyczki 
•  igły do szycia ręcznego i maszynowego
• nici do szycia i do fastrygowania

WYKRÓJ:
część 1  część wierzchnia  1 raz
część 1  część spodnia (węższa) 1 raz

WAŻNA INFORMACJA
To jest instrukcja wykonania i wykrój maseczki  
ochronnej do użytku na własne potrzeby. Maska nie ma 
atestu i nie była sprawdzana pod kątem skuteczności  
antywirusowej. Szycie i korzystanie z maski jest  
na własną odpowiedzialność.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
Przed krojeniem materiał należy wyprać, aby potem się 
nie zbiegł. Pozwoli to też pozbyć się chemicznych  
substancji użytych podczas jego produkcji. Materiał 
wysuszyć i wyprasować.  

HIGIENA
Maseczkę zdejmować, nie dotykając materiału.  
Po każdym użyciu (nawet krótkim) maskę trzeba wyprać  
w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Wcześniej wyjąć 
wkład. Po praniu dokładnie wysuszyć maskę. 
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4   FALTEN FESTSTEPPEN 
Nähe an beiden Teilen (inneres und 

äußeres Teil) die Falten an beiden Seiten im 
Abstand von 1,5 cm zur Kante fest. 

5 INNEN SEITEN UMNÄHEN
Versäubere am inneren und äußeren Teil 

die Zugaben der schmalen Seiten mit 
Zickzack- oder Overlock-Stich. 
Bügle sie am inneren Teil anschließend 1,5 cm 
breit nach innen und nähe sie in 1 cm Abstand 
zur Kante fest.

6 MASKE DOPPELN
Markiere an beiden Teilen an den langen 

Kanten jeweils die Mitte mit je einer Steckna-
del. Lege das innere Teil rechts auf rechts auf 
das äußere Teil (die "schönen" Seiten liegen 
innen). Stecke die oberen und unteren Kanten 
aufeinander (die markierten Mitten treffen 
aufeinander). Nähe sie jeweils im Abstand von 
1 cm zur Kante aufeinander. Wende die Maske 
(die schöne Seite ist jetzt außen) und bügle die 
obere und untere Kante flach. Die noch nicht 
fixierte Nahtzugabe am Ende der beiden 
Kanten bügelst du auch flach. 

1 MATERIAL VORBEREITEN
Bevor du startest, suche dir alles was du 

benötigst zusammen. Idealerweise nähst du 
mit einer Nähmaschine. Mit etwas Geduld 
kannst du die Maske auch von Hand zusam-
mennähen. Schneide das Papierschnittteil von 
Seite 4 aus. Wenn du verschiedene Größen 
nähen möchtest, kannst du den Stoff auch 
entsprechend breiter oder schmaler zuschnei-
den. Das Schnittteil ist inklusive Nahtzugabe. 
Du musst also später in 1 cm Abstand zur 
Kante nähen.
 

2 MASKENTEILE ZUSCHNEIDEN
Stecke das Papierschnittteil auf den Stoff 

(mit der Beschriftung nach oben) und zeichne 
mit Kreide oder Stift entlang der Papierkante. 
Schneide an den gezeichneten Linien aus 
(= äußeres Teil). 
Zum Zuschneiden des etwas kleineren, inneren 
Teils faltest du das Papierschnittteil an der 
gestrichelten Linie ("innen") und steckst es so 
auf den Stoff. Zeichne mit Kreide oder Stift 
entlang der Papierkante. Schneide an den 
gezeichneten Linien aus. Die Einlage gemäß 
des angegebenen Maßes zuschneiden

3  FALTEN LEGEN UND BÜGELN 
Übertrage an beiden Teilen die Markie-

rungen für die Falten. Schneide am inneren 
und äußeren Teil für die Markierungen den 
Stoff an den Kanten ca. 3 mm ein. Falte die 
Teile von Einschnitt zu Einschnitt entlang der 
Kanten und stecke sie mit Stecknadeln fest. 
Die Pfeile auf dem Papierschnittteil zeigen dir 
die Richtung. Bügle die Falten anschließend 
über die gesamte Breite ein. 

TAK SZYJE SIĘ MASECZKĘ OCHRONNĄ:

KROK 1. PRZYGOTOWANIE  
MATERIAŁÓW 
Maseczkę szyje się maszynowo, ale przy 
odrobinie cierpliwości można też ręcznie. 
Wytnij część ze str. 4. Jeśli potrzebujesz 
maskę większą lub mniejszą, skrój materiał 
węższy lub szerszy. Wykrój uwzględnia za-
pas szer. 1 cm. Oznacza to, że części musisz 
potem zszywać w odegłości 1 cm od brzegu.
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den. Das Schnittteil ist inklusive Nahtzugabe. 
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Kante nähen.
 

2 MASKENTEILE ZUSCHNEIDEN
Stecke das Papierschnittteil auf den Stoff 

(mit der Beschriftung nach oben) und zeichne 
mit Kreide oder Stift entlang der Papierkante. 
Schneide an den gezeichneten Linien aus 
(= äußeres Teil). 
Zum Zuschneiden des etwas kleineren, inneren 
Teils faltest du das Papierschnittteil an der 
gestrichelten Linie ("innen") und steckst es so 
auf den Stoff. Zeichne mit Kreide oder Stift 
entlang der Papierkante. Schneide an den 
gezeichneten Linien aus. Die Einlage gemäß 
des angegebenen Maßes zuschneiden

3  FALTEN LEGEN UND BÜGELN 
Übertrage an beiden Teilen die Markie-

rungen für die Falten. Schneide am inneren 
und äußeren Teil für die Markierungen den 
Stoff an den Kanten ca. 3 mm ein. Falte die 
Teile von Einschnitt zu Einschnitt entlang der 
Kanten und stecke sie mit Stecknadeln fest. 
Die Pfeile auf dem Papierschnittteil zeigen dir 
die Richtung. Bügle die Falten anschließend 
über die gesamte Breite ein. 

KROK 2. KROJENIE CZĘŚCI
Papierowy wykrój przypnij na materiale 
(zapisaną stroną na wierzch) i obrysuj kon-
tury. Wytnij wzdłuż narysowanych na mate-
riale linii (wierzchnia część). 
W celu skrojenia mniejszej, spodniej części 
złóż papierowy wykrój wzdłuż przerywanej 
linii i tak przypnij na materiale. Obrysuj kon-
tury. Wytnij wzdłuż narysowanych na mate-
riale linii. Wkład skrój zgodnie z podanymi 
wymiarami.
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Du musst also später in 1 cm Abstand zur 
Kante nähen.
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(= äußeres Teil). 
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KROK 3. ZAKŁADKI
Na obie części przenieś oznaczenia 
zakładek. Oznaczenia wykonaj, nacinając  
zapasy wierzchniej i spodniej części  
na mniej więcej 3 mm. Części złóż na brze-
gach od nacięcia do nacięcia w taki sposób, 
aby powstały zakładki, zepnij szpilkami.  
Kierunek składania zakładek pokazują 
strzałki na wykroju. Następnie zaprasuj 
zakładki na całej powierzchni.
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(= äußeres Teil). 
Zum Zuschneiden des etwas kleineren, inneren 
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KROK 4. SZYCIE ZAKŁADEK
Na obu częściach (wierzchniej i spodniej) 
przeszyj zakładki, szyjąc na obu krótkich  
bokach maseczki w odległości 1,5 cm  
od brzegu.
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den. Das Schnittteil ist inklusive Nahtzugabe. 
Du musst also später in 1 cm Abstand zur 
Kante nähen.
 

2 MASKENTEILE ZUSCHNEIDEN
Stecke das Papierschnittteil auf den Stoff 

(mit der Beschriftung nach oben) und zeichne 
mit Kreide oder Stift entlang der Papierkante. 
Schneide an den gezeichneten Linien aus 
(= äußeres Teil). 
Zum Zuschneiden des etwas kleineren, inneren 
Teils faltest du das Papierschnittteil an der 
gestrichelten Linie ("innen") und steckst es so 
auf den Stoff. Zeichne mit Kreide oder Stift 
entlang der Papierkante. Schneide an den 
gezeichneten Linien aus. Die Einlage gemäß 
des angegebenen Maßes zuschneiden

3  FALTEN LEGEN UND BÜGELN 
Übertrage an beiden Teilen die Markie-

rungen für die Falten. Schneide am inneren 
und äußeren Teil für die Markierungen den 
Stoff an den Kanten ca. 3 mm ein. Falte die 
Teile von Einschnitt zu Einschnitt entlang der 
Kanten und stecke sie mit Stecknadeln fest. 
Die Pfeile auf dem Papierschnittteil zeigen dir 
die Richtung. Bügle die Falten anschließend 
über die gesamte Breite ein. 

KROK 5. Na wierzchniej i spodniej części 
obrzuć zapasy krótszych boków ściegiem 
zygzakowym lub owerlokowym. 
Na spodniej części zaprasuj je pod spód  
na szer. 1,5 cm i przeszyj 1 cm od brzegu. 
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4   FALTEN FESTSTEPPEN 
Nähe an beiden Teilen (inneres und 

äußeres Teil) die Falten an beiden Seiten im 
Abstand von 1,5 cm zur Kante fest. 

5 INNEN SEITEN UMNÄHEN
Versäubere am inneren und äußeren Teil 

die Zugaben der schmalen Seiten mit 
Zickzack- oder Overlock-Stich. 
Bügle sie am inneren Teil anschließend 1,5 cm 
breit nach innen und nähe sie in 1 cm Abstand 
zur Kante fest.

6 MASKE DOPPELN
Markiere an beiden Teilen an den langen 

Kanten jeweils die Mitte mit je einer Steckna-
del. Lege das innere Teil rechts auf rechts auf 
das äußere Teil (die "schönen" Seiten liegen 
innen). Stecke die oberen und unteren Kanten 
aufeinander (die markierten Mitten treffen 
aufeinander). Nähe sie jeweils im Abstand von 
1 cm zur Kante aufeinander. Wende die Maske 
(die schöne Seite ist jetzt außen) und bügle die 
obere und untere Kante flach. Die noch nicht 
fixierte Nahtzugabe am Ende der beiden 
Kanten bügelst du auch flach. 

1 MATERIAL VORBEREITEN
Bevor du startest, suche dir alles was du 

benötigst zusammen. Idealerweise nähst du 
mit einer Nähmaschine. Mit etwas Geduld 
kannst du die Maske auch von Hand zusam-
mennähen. Schneide das Papierschnittteil von 
Seite 4 aus. Wenn du verschiedene Größen 
nähen möchtest, kannst du den Stoff auch 
entsprechend breiter oder schmaler zuschnei-
den. Das Schnittteil ist inklusive Nahtzugabe. 
Du musst also später in 1 cm Abstand zur 
Kante nähen.
 

2 MASKENTEILE ZUSCHNEIDEN
Stecke das Papierschnittteil auf den Stoff 

(mit der Beschriftung nach oben) und zeichne 
mit Kreide oder Stift entlang der Papierkante. 
Schneide an den gezeichneten Linien aus 
(= äußeres Teil). 
Zum Zuschneiden des etwas kleineren, inneren 
Teils faltest du das Papierschnittteil an der 
gestrichelten Linie ("innen") und steckst es so 
auf den Stoff. Zeichne mit Kreide oder Stift 
entlang der Papierkante. Schneide an den 
gezeichneten Linien aus. Die Einlage gemäß 
des angegebenen Maßes zuschneiden

3  FALTEN LEGEN UND BÜGELN 
Übertrage an beiden Teilen die Markie-

rungen für die Falten. Schneide am inneren 
und äußeren Teil für die Markierungen den 
Stoff an den Kanten ca. 3 mm ein. Falte die 
Teile von Einschnitt zu Einschnitt entlang der 
Kanten und stecke sie mit Stecknadeln fest. 
Die Pfeile auf dem Papierschnittteil zeigen dir 
die Richtung. Bügle die Falten anschließend 
über die gesamte Breite ein. 

KROK 6. Na obu częściach maski  
zaznacz szpilkami środek długich brzegów. 
Spodnią część ułóż prawą stroną na prawej 
stronie części wierzchniej. Zepnij górne  
i dolne brzegi (oznaczenia środków pokry- 
wają się). Zszyj je, szyjąc 1 cm od brzegów. 
Wywiń maskę prawą stroną na wierzch.  
Wyprasuj dolny i górny brzeg. Otwarte zapa-
sy na obu bokach maski również wyprasuj. 
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KONTROLLQUADRAT 10 X 10 CM

DRUCKEREINSTELLUNGEN
Das Kontrollquadrat muss exakt 10 x 10 cm groß sein. Andern-
falls überprüfe die Einstellungen deines Druckers: Wichtig: 
Seitenskalierung 100 %
Deaktiviere ggf. die Funktion "Seite automatisch an Blattgröße 
oder Druckbereich anpassen"
Bei Apple-Macintosh-Computern wirst du beim Ausdrucken 
evtl. darauf hingewiesen, dass die Seite für den Druckbereich 
zu groß ist. Wähle dann den Befehl "Beschneiden", dann bleibt 
die Skalierung 100 %

7  TUNNEL FÜR DEN DRAHT 
NÄHEN 

Nähe entlang der oberen Kante im Abstand von 
7 mm (Nähmaschinenfüßchenbreit) bis zu den 
Schmalseiten. So entsteht ein Tunneldurchzug 
für den Draht. Nähe an der unteren Kante 
genauso im Abstand von 7 mm.

8  TUNNEL FÜR GUMMIBAND 
NÄHEN

Bügle die seitl. Zugaben des äußeren Teils 1,5 
cm breit nach innen (die kleinen Einschnitte 
zeigen dir die Breite), und nähe sie im Abstand 
von 1 cm zur Kante fest. 

9 GUMMIBÄNDER UND DRAHT 
EINZIEHEN 

Schneide das Gummiband in 2 gleich lange 
Teile. Ziehe mit Hilfe der kleinen Sicherheitsna-
del die Gummibänder in die seitl. Durchzüge. 
Fixiere die Enden mit der Sicherheitsnadel auf 
die für dich richtige Länge. Biege die Enden 
des Drahts um und führe ihn in den oberen 
Tunnel ein. Wenn du die Maske aufsetzt, 
drücke den Draht an dein Gesicht. So liegt die 
Maske optimal an. Schiebe die Einlage seitlich 
zwischen dem äußeren und inneren Teil ein. 
Vor dem Waschen kannst du die Gummibänder, 
den Draht und die Einlage entfernen.

KROK 7. TUNEL NA DRUCIK
Ostębnuj górny brzeg maski na szer. 7 mm 
(aż do końców maski). Tak samo ostębnuj 
dolny brzeg.
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KONTROLLQUADRAT 10 X 10 CM

DRUCKEREINSTELLUNGEN
Das Kontrollquadrat muss exakt 10 x 10 cm groß sein. Andern-
falls überprüfe die Einstellungen deines Druckers: Wichtig: 
Seitenskalierung 100 %
Deaktiviere ggf. die Funktion "Seite automatisch an Blattgröße 
oder Druckbereich anpassen"
Bei Apple-Macintosh-Computern wirst du beim Ausdrucken 
evtl. darauf hingewiesen, dass die Seite für den Druckbereich 
zu groß ist. Wähle dann den Befehl "Beschneiden", dann bleibt 
die Skalierung 100 %

7  TUNNEL FÜR DEN DRAHT 
NÄHEN 

Nähe entlang der oberen Kante im Abstand von 
7 mm (Nähmaschinenfüßchenbreit) bis zu den 
Schmalseiten. So entsteht ein Tunneldurchzug 
für den Draht. Nähe an der unteren Kante 
genauso im Abstand von 7 mm.

8  TUNNEL FÜR GUMMIBAND 
NÄHEN

Bügle die seitl. Zugaben des äußeren Teils 1,5 
cm breit nach innen (die kleinen Einschnitte 
zeigen dir die Breite), und nähe sie im Abstand 
von 1 cm zur Kante fest. 

9 GUMMIBÄNDER UND DRAHT 
EINZIEHEN 

Schneide das Gummiband in 2 gleich lange 
Teile. Ziehe mit Hilfe der kleinen Sicherheitsna-
del die Gummibänder in die seitl. Durchzüge. 
Fixiere die Enden mit der Sicherheitsnadel auf 
die für dich richtige Länge. Biege die Enden 
des Drahts um und führe ihn in den oberen 
Tunnel ein. Wenn du die Maske aufsetzt, 
drücke den Draht an dein Gesicht. So liegt die 
Maske optimal an. Schiebe die Einlage seitlich 
zwischen dem äußeren und inneren Teil ein. 
Vor dem Waschen kannst du die Gummibänder, 
den Draht und die Einlage entfernen.

KROK 8. TUNELE NA GUMKI
Zaprasuj zapasy bocznych brzegów wierz-
chniej części pod spód na szer. 1,5 cm  
(małe nacięcia wskazują szerokość) i prze- 
szyj w odległości 1 cm od brzegu.
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KONTROLLQUADRAT 10 X 10 CM

DRUCKEREINSTELLUNGEN
Das Kontrollquadrat muss exakt 10 x 10 cm groß sein. Andern-
falls überprüfe die Einstellungen deines Druckers: Wichtig: 
Seitenskalierung 100 %
Deaktiviere ggf. die Funktion "Seite automatisch an Blattgröße 
oder Druckbereich anpassen"
Bei Apple-Macintosh-Computern wirst du beim Ausdrucken 
evtl. darauf hingewiesen, dass die Seite für den Druckbereich 
zu groß ist. Wähle dann den Befehl "Beschneiden", dann bleibt 
die Skalierung 100 %

7  TUNNEL FÜR DEN DRAHT 
NÄHEN 

Nähe entlang der oberen Kante im Abstand von 
7 mm (Nähmaschinenfüßchenbreit) bis zu den 
Schmalseiten. So entsteht ein Tunneldurchzug 
für den Draht. Nähe an der unteren Kante 
genauso im Abstand von 7 mm.

8  TUNNEL FÜR GUMMIBAND 
NÄHEN

Bügle die seitl. Zugaben des äußeren Teils 1,5 
cm breit nach innen (die kleinen Einschnitte 
zeigen dir die Breite), und nähe sie im Abstand 
von 1 cm zur Kante fest. 

9 GUMMIBÄNDER UND DRAHT 
EINZIEHEN 

Schneide das Gummiband in 2 gleich lange 
Teile. Ziehe mit Hilfe der kleinen Sicherheitsna-
del die Gummibänder in die seitl. Durchzüge. 
Fixiere die Enden mit der Sicherheitsnadel auf 
die für dich richtige Länge. Biege die Enden 
des Drahts um und führe ihn in den oberen 
Tunnel ein. Wenn du die Maske aufsetzt, 
drücke den Draht an dein Gesicht. So liegt die 
Maske optimal an. Schiebe die Einlage seitlich 
zwischen dem äußeren und inneren Teil ein. 
Vor dem Waschen kannst du die Gummibänder, 
den Draht und die Einlage entfernen.

KROK 9. Gumkę przetnij na dwie równe 
części. Za pomocą agrafki przeciągnij je 
przez tunele na bokach maski. Zszyj końce 
gumki na wygodną dla ciebie długość. 
Możesz je też spiąć agrafką, wtedy będzie 
można wyjmować je przed praniem maski.
Zagnij końce drucika i wsuń go w tunelik  
na górnym brzegu maski. Gdy nałożysz 
maskę, dopasuj jej górny brzeg do kształu 
twarzy. Wsuń wkład między wierzchnią  
i spodnią warstwę maski. Przed praniem  
wyjmij drucik, wkład i gumki (jeśli ich końce 
były spięte agrafką).
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DRUCKEREINSTELLUNGEN
Das Kontrollquadrat muss exakt 10 x 10 cm groß sein. Andern-
falls überprüfe die Einstellungen deines Druckers: Wichtig: 
Seitenskalierung 100 %
Deaktiviere ggf. die Funktion "Seite automatisch an Blattgröße 
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KONTROLLQUADRAT 10 X 10 CM

7  TUNNEL FÜR GUMMIBAND 
NÄHEN

Bügle die seitl. Zugaben der Maske 1,5 cm 
breit nach innen (die kleinen Einschnitte zeigen 
dir die Breite an), und nähe sie im Abstand von 
1 cm zur Kante fest.

8  GUMMIBÄNDER EINZIEHEN 
Schneide das Gummiband in 2 gleich lange 

Teile. Ziehe mit Hilfe der kleinen Sicherheitsna-
del die Gummibänder in die seitl. Durchzüge. 
Lege die Gummibandenden in der für dich  
richtigen Länge übereinander und fixiere sie 
jeweils mit einer Sicherheitsnadel. So können 
die Gummibänder vor dem Waschen entfernt 
werden.

9 DRAHT EINZIEHEN 
Schneide vom Draht ein ca. 16 cm langes 

Stück ab und biege die Enden um. Schiebe den 
Draht durch den Tunnel der oberen Kante 
(Zwischenraum zwischen oberer Kante und 
Steppnaht). Wenn du die Maske aufsetzt, 
drücke den Draht an dein Gesicht. So liegt die 
Maske optimal an.
Schiebe die Einlage seitlich zwischen der 
äußeren Maske und dem inneren Futter ein. 
Vor dem Waschen kannst du die Gummibänder, 
den Draht und die Einlage entfernen.

KWADRAT KONTROLNY 10 X 10 CM

USTAWIENIA DRUKARKI
Po wydrukowaniu kwadrat kontrolny musi mieć wymiary 
10 x 10 cm. Jeśli jest inaczej, sprawdź ustawienia drukarki. 
Ważne: skalowanie strony powinno być ustawione na 100%. 
Wyłącz funkcję automatycznego dopasowywania strony  
do wielkości papieru lub obszaru wydruku.
Jeśli korzystasz z komputera Apple Macintosh, może pojawić 
się informacja, że strona jest za duża do obszaru wydruku. 
Wybierz opcję „przytnij”, wtedy skalowanie powinno zostać  
na 100%.
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