
Nähanleitung für eine Behelfsmaske mit Schrägband 

Die Behelfsmaske ist weder geprüft noch zertifiziert. Es handelt sich 
lediglich um einen Behelf, der durch das Tragen möglicherweise die 
Übertragungswege einer Corona-Infektion reduziert.

Folgende Materialien werden benötigt:

• 2 x 90 cm Schrägband oder 4 cm Breite Stoffstreifen aus Baumwolle

• 2 x 17 cm Schrägband oder 4 cm Breite Stoffstreifen aus Baumwolle 

• 15 cm langen und biegsamen Draht (z.B Basteldraht)

• Stoff für Außenseite 17x17 cm (am besten Baumwolle)

• Stoff für Innenseite 17x17 cm (am besten Baumwolle)

Falls kein Schrägband vorhanden sein sollte, dann kann man sich aus 
dem 4cm Bauwollstreifen selbst etwas anfertigen, indem man es 
zunächst einmal mittig faltet und gut bügelt. Dann wird der Stoff 
wieder geöffnet. Nun wird erst die eine Seite und dann die andere 
Seite so zur Mitte gefaltet, dass die Kanten auf der Bügelfalte liegen. 
Das Band wieder mittig zusammenfalten und erneut gut bügeln.

Um zu überprüfen, ob sich der Stoff als Maske eignet, den Stoff 
doppelt nehmen, dicht vor Mund und Nase legen und Ein- und 
Ausatmen.



So geht’s:

1)

Die Stoffstücke links auf links legen (so das die schönen Seiten 
sichtbar sind) und an zwei Seiten das kurze Stück Schrägband 
feststecken und absteppen. 

Achtung! Dabei an der oberen Seite den Draht mit einnähen

2)

Den Stoff in möglichst drei gleichmäßige Falten legen und feststecken.
Dabei darauf achten, dass die Falten nach unten zeigen. Dann mit 
einem Gradstich absteppen um die Falten zu Fixieren.



3)

An beiden Seiten der Maske jeweils das 90 cm lange Schrägband 
mittig anlegen, so dass die überstehen Enden gleich lang sind. 

4)

Um das Schrägband zu versäubern wird es einmal komplett 
aufgeklappt, dann das Ende umgeknickt und wieder 
zusammengefaltet. Zum Schluss das Schrägband einmal komplett 
absteppen.



Fertig !

Die Behelfsmasken sollte vor Benutzung gewaschen werden und nach 
Benutzung sollte die Berührung der Außenfläche vermieden werden. 
Nach Gebrauch sollten die Masken täglich bei 60-90 Grad in der 
Waschmaschine gewaschen werden oder auf dem Herd in einem 
Wasserbad für 5 Minuten ausgekocht werden.

Die Gemeinde Rellingen weist ausdrücklich darauf hin, dass keine 
Haftung für die Wirksamkeit, die Herstellung oder die sachgerechte 
Verwendung der Behelfsmasken übernommen wird. Jeglicher 
Schadensersatzanspruch gegenüber der Gemeinde Rellingen wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit - 
unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber - ist 
ausgeschlossen. Die Herstellung/Verwendung der Behelfsmasken 
erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Die Hygienevorschriften des 
Robert Koch-Instituts sind im jeden Fall zu beachten. 
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