
Faltanleitung der 
Mund-Nase-Bedeckung 
Die beiliegenden Einzelteile sind geeignet mehrere 
sogenannte Alltagsmasken herzustellen. Pro Maske 
benötigen Sie zwei der großen Clips, zwei der kleinen 
Klammern, ein Stück Stoff und zwei der Gummibänder. 

1. Die beiliegenden Clips werden rechts und links an 
die schmalen Seiten des Stoffes angebracht. Mit 
Hilfe der Gummis hält die Maske hinter den Ohren. 
Den Stoff oben und unten nach innen falten, dann 
kann die Maske noch besser über Nase und Kinn 
gezogen werden. Nach dem Falten oben und unten 
auch rechts und links mehrere Zentimeter nach 
innen knicken.

2. Legen Sie dazu den größeren Teil des Clips (in der 
Abbildung grau) mit der gewölbten Seite nach 
unten auf einen Tisch. Nehmen Sie den gefalteten 
Stoff und drücken Sie mit Hilfe der kleinen flexiblen 
Klammer (in der Abbildung rot), den Stoff in die 
Halterung.

3. Dies braucht ein wenig Übung, damit der Stoff 
nicht verrutscht. Verfahren Sie rechts und links 
spiegelbildlich. Die Gummibänder an den Ösen 
befestigen. Fertig!

Faltanleitung Schritt für Schritt
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Wasch- und Reinigungsanleitung
Die beiliegenden Stoffteile sind bei 60 Grad in der Maschine waschbar. Bitte entfernen Sie die Clips vor dem Waschen. 
Die Clips können mit normalem Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Den Stoff bitte nicht schleudern, nicht im 
Trockner trocknen und nicht bügeln. Wie bei anderen Masken auch, schützt sie den Träger nicht vor einer Infektion mit 
dem Coronavirus, sondern minimiert lediglich das Risiko, dass der Träger andere Menschen in der Umgebung ansteckt, 
indem er Speicheltröpfchen und Aerosole aufhält.

Wenn die mitgelieferten Stoffteile unansehnlich werden, können mit Hilfe der Clips auch beliebige andere Stoffe für 
die Masken verwendet werden. Je nach Dicke des Stoffs gefaltet oder nicht. Bitte verwenden Sie die Clips solange sie 
funktionieren. Und unterstützen sie damit die nachhaltige Idee der Entwickler.


