Behelfs-Bedeckung für Mund und Nase OHNE Gummi
Sehr schnelle Alternative OHNE Nähkenntnisse
Waschbar und für Kosten um 1 Euro innerhalb weniger Minuten zu produzieren!

Viele Leute versuchen in der Krise nun verschiedenste Behelfsbedeckungen für Mund und
Nase anzubieten, um somit ein wenig das gegenseitige Ansteckungsrisiko mit einzudämmen.
Die Preise variieren und wenn sich jemand selbst an die Nähmaschine setzen will, scheint
nun auch allerorts Gummiband für die Teile ausverkauft.
Wir hatten uns vor einigen Tagen kurz einmal hingesetzt und überlegt, ob man nicht auch
eine sehr schnelle Alternative andenken könnte, in der man nicht unbedingt eine
Einlegetasche und die üblichen Faltungen, die Nähkenntnisse voraussetzen, anwendet.
Die Alternative haben wir einmal umgesetzt und möchten sie hier veröffentlichen, da man
diese Art auch ohne Nähmaschine und mit einfachen Nadelstichen herstellen kann; vielleicht
kann es jemand als Anregung brauchen.
Man benötigt ein Stück Stoff (natürlich kann man diesen bei Interesse auch doppelt nehmen)
und einfaches „Gardinenband“ (auch Reihenband, Universalband oder Faltband genannt).
Dieses kann man über viele Portale noch massenhaft bestellen. 10 laufende Meter kosten,
wenn man sich etwas umschaut, nur um die 3,50 Euro. Und ein Stück Stoff hat bestimmt
jede/r von uns hier und da herumliegen.
Für eine Maske benötigt ihr ca. 160-180 cm Faltband und ein Stück Stoff in der Abmessung
von ca. 18 cm Breite x 17 cm Höhe.

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

Schneidet euch das Stück Stoff auf Maß zu (ggf. doppelt nehmen)

Die beiden 18 cm langen Seiten schlagt ihr nun an der Kante um und näht einen Saum mit
der Nähmaschine oder „händisch“ mit der Nadel

Nun schneidet ihr euch 2 x 80-90 cm lange Stücke vom Faltenband zurecht

Diese näht ihr mit der äußeren Kante nun an die beiden noch nicht gesäumten Seiten des
Stoffstückes an

FERTIG!
Nun könnt ihr ganz einfach mittels der im Faltenband eingearbeiteten Fäden das Band
„raffen“, sodass das Band sich (nur) im Bereich des Stoffes zusammenzieht

Letztlich habt ihr somit eine recht dichte und sehr gut anliegenden BehelfsMund/Nasenschutz produziert. Diese Art ist vielleicht nicht ganz so kleidsam wie viele
überteuerten produzierten anderen Modelle aber vielleicht genauso geeignet und
zweckmäßig für den Einsatz?!
Bleibt alle gesund! Euer Nachbarschaftsatelier Hinsundkunzt aus Köln Sülz

