
SIZE GUIDE

  X Small

   Small

Medium

    Large

X Large

#M2
Moon Face Mask
Mascarilla Luna
Korbförmiger Mundschutz

ENG: All the instructions including sizes and how to make the face mask are available for free at www.katia.com
ESP: Todas las instrucciones sobre tallas y cómo confeccionar la mascarilla están disponibles gratuitamente en www.katia.com
DE: Alle Anleitungen zu den Größen und zur Anfertigung des Mundschutzes stehen kostenlos bei www.katia.com zur Verfügung.
IT: Tutte le istruzioni sulle taglie e su come realizzare la mascherina sono disponibili gratuitamente su www.katia.com
FR : Toutes les instructions concernant les tailles et la confection du masque sont disponibles gratuitement sur www.katia.com
NE: Alle instructies voor de maten en hoe het masker te maken, zijn gratis beschikbaar bij www.katia.com

1 cm (3/8”) Seam allowances are included

Mascherina Luna
Masque en forme
Masker Maan

EXTERIOR FABRIC- CUT X 2
LINNING FABRIC- CUT X 2

#smilewithyoureyes



#M2 Korbförmiger Mundschutz
DEUTSCH

Benötigtes Material:

Anfertigung des Mundschutzes:

-Kordel oder Band aus elastischem Material zum Befestigen des Mundschutzes. 

Das Schnittmuster in der gewünschten Größe auf den Stoff übertragen und zwei Außenstoffteile und 
zwei Futterstoffteile zuschneiden. Den Stoff gemäß dem im Schnittmuster mit einem Pfeil markierten 
Fadenlauf folgend zuschneiden. Im Schnittmuster sind die Nahtzugaben (1 cm) und die Säume an den 
Seitenrändern bereits enthalten.

1. Die beiden Außenstoffteile in der Mitte (abgerundeter Abschnitt) rechts auf rechts zusammennähen. 
Die Futterstoffteile genauso zusammennähen. An der Rundung kleine Einschnitte in die Nahtzugabe 
machen, damit sich die Naht nicht wölbt.

2. Den Außenstoff und den Futterstoff rechts auf rechts legen und am oberen Rand zusammennähen. An 
der Rundung kleine Einschnitte machen, damit sich die Naht nicht wölbt.

3. Den Mundschutz mit der Innenseite nach oben aufklappen, die Seitenränder zwei mal 1 cm nach innen 
umschlagen und den doppelten Saum mit einer Steppnaht befestigen.

4. Den Mundschutz auf rechts wenden, den oberen Rand bügeln und die Naht mit einer Steppnaht 
verstärken.

5. Den Außenstoff und den Futterstoff wieder rechts auf rechts legen und den unteren Rand nähen. An 
den Rundungen kleine Einschnitte in die Nahtzugabe machen, damit sich die Naht nicht wölbt.

6. Den Mundschutz durch einen der offenen Seitenränder auf rechts wenden. Am unteren Rand entlang 
noch einmal eine Steppnaht machen, um die Naht zu verstärken.

7. Die elastischen Kordeln bzw. Bänder auf die gewünschte Länge zuschneiden und die Enden zwischen 
den Außen- und den Futterstoff legen. Vor dem Annähen, nochmals die Länge überprüfen. Die Enden der 
Kordeln bzw. Bänder mit einer Steppnaht annähen. Die Seitenränder bleiben offen, um, falls gewünscht, 
einen Filter einzulegen.



Finden Sie Ihre Größe
In der Tabelle sind die entsprechenden Maße angegeben.

GRÖSSE BREITE GESICHT LÄNGE GESICH


