Kurzanleitung ITH-Mundschutz-Maske
Seq. Beschreibung
Stickvlies (beispielsweise Ausreißvlies) oder alternativ alte Baumwoll-Bettwäsche oder alte
Baumwoll-Geschirrtrockentücher (müssen auf hoher Gradzahl waschbar sein!!!) passend
für euren Rahmen trommelfest einspannen
1

Stickt Markierung zum Auflegen des Stoffes auf das Vlies
Nehmt 2 Stoffstücke zur Hand, die ca. (mind.) 2 cm größer sind, als die Markierungen
zusammen… also beispielsweise beim Rahmen 16 x 26 ca. Stoffstücke in Größe von 18 x 28
cm.
Legt diese Stoffstücke so aufeinander, dass die schönen (rechten) Seiten sich berühren, also
die unten liegende Stoffschicht mit der schöne Seite nach oben und das zweite Stoffstück
mit der schönen Seite nach unten auflegen!

2

Stickt bei der 2-teiligen Datei (ab Rahmen 16 x 26) die Umrandung für das Teil rechts oben
auf und näht damit beide Stoffteile zusammen.

3

Stickt bei der 2-teiligen Datei (ab Rahmen 16 x 26) die Umrandung für das Teil
links unten auf und näht damit beide Stoffteile zusammen.

4

Stickt eine ZickZack-Naht auf das Teil links unten - entlang der langen Außen-Rundung

5

Stickt eine Umrandung um die zuvor gestickte ZickZack-Naht herum

6

Stickt eine ZickZack-Naht auf das Teil rechts oben - entlang der langen Außen-Rundung

7

Stickt eine Umrandung um die zuvor gestickte ZickZack-Naht herum
Die reine Stickarbeit ist jetzt beendet.
Jetzt wird die Arbeit aus dem Rahmen genommen und beide Teile ausgeschnitten … und
zwar wie folgt:
Bei der Außenrundung mit dem ZickZack-Stich schneidet ihr knapp außerhalb der
Außennaht, lasst also den ZickZack-Stich stehen…
und an den anderen drei Seiten schneidet ihr quasi auf der Naht bzw. eine Hauch nach
innen, so dass die Naht nicht mehr vorhanden ist und diese drei Seiten offen sind.
Jetzt kommt es darauf an, was für eine Stickunterlage ihr genommen habt… normales
Stickvlies (wenn nicht hochgradig waschbar) wird weggeschnitten, wenn ihr statt dessen
einen hochgradig waschbaren Stoff genommen habt, dann lasst ihn stehen, so wird eure
Maske hinterher 3-lagig.
Eure beiden Stoffteile zieht ihr jetzt auseinander und legt sie mit der schönen rechten Seite
übereinander, so dass sich die schönen Seiten berühren und die linke Seite somit außen
liegt.
Klammert die beiden Teile mit Clips oder Stecknadeln oben und unten (lange Seiten) fest,
legt die Bruchkanten der ZickZack-Nähte in der Mitte eurer Maske bei einem Stoffteil nach
links und die andere nach rechts, so dass nicht beide Nahtüberstände auf einer Seite
liegen!

Links und rechts der Maske, also an den kurzen Seiten, schlagt ihr den Stoff jeweils ca.
5mm nach außen um und fixiert diese Seiten ebenfalls mit Clips oder Nadeln.
Jetzt kommt die Nähmaschine zum Einsatz.
Nun näht ihr die beiden langen Seiten, ca. 5 mm vom Rand entfernt, mit einem Geradestich
ab und anschließend mit einem ZickZack-Stick hinterher.
Jetzt wird die Arbeit durch eine der offenen Seiten gewendet und die
Gummibandschlaufen (ca. 17 cm Gesamtlänge … müsst ihr selbst mal schauen, wie lang –
also selbst mal ausprobieren!!!) in die seitlichen Öffnungen eingelegt und festgenäht, in
diesem Schritt verschließt ihr ebenfalls die offenen Seiten komplett.
Evtl. zum Schluss noch mal überbügeln … und… FERTIG
Ich hoffe, ich habe alles ausführlich und verständlich erklärt.
Gutes Gelingen, Ihr Lieben und … TOI, TOI, TOI… ich drück uns allen fest die Daumen, dass
wir diese schlimme Zeit gut überstehen!
ALLES GUTE FÜR EUCH UND EURE LIEBEN!
Edith Risse
SOULMADE Stickdesign
Rheda-Wiedenbrück, 17. März 2020

