
Wir sind ein nachhaltiges Modeunternehmen aus Aachen und natürlich haben auch wir stark 
mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Es ist eine seltsame und beängstigende Zeit für 
uns Alle - umso mehr freut es uns zu sehen, wie der Zusammenhalt in den Nachbarschaften, 
Städten und der Gesellschaft erblüht durch Engagement und Nächstenliebe. Uns hat Mitte 
März eine Anfrage nach Baumwollstoffen zum Fertigen von Mund-Nasen-Masken erreicht, was 
diese Aktion ins Rollen gebracht hat. Selbstverständlich stellen wir gerne lokalen Hobbynäh-
Netzwerken unsere Reststoffe zum Nähen von MN-Masken zur Verfügung!

Wie helfen wir als Unternehmen bei der Aktion?
Wir stellen Stoffe zur Verfügung, fungieren als Sammelstelle und werden auch selbst in unserer 
Aachener Musternäherei kleine Mengen an MN-Masken anfertigen, möchten die Anleitung zum 
Selbernähen aber auch mit Euch teilen und Euch ermutigen, diese zu Hause anzufertigen und 
über uns zu spenden. Wir verteilen die gesammelten Masken an alle Notstellen, die zur Zeit 
große Engpässe erleben. Wie ihr die MN-Masken selber nähen könnt und was es zu beachten 
gibt, könnt ihr auf den nächsten Seiten nachlesen!

Wie kannst du mithelfen?
Kannst du nähen? Aus Bettwäsche oder Tischtüchern lassen sich nach Anleitung 
einfach MN-Masken fertigen - die fertig genähten Masken kannst du bei uns abgeben. 
Stoffzuschnitte können von Mo-Fr zwischen 10-15 Uhr ebenfalls bei uns in der 
Weststraße 38 im geschlossenen Eingangsbereich einer Kiste kontaktlos entnommen 
werden. Bitte checke, bevor du dich auf den Weg in die Weststraße machst, auf 
www.lana-organic.de/mnm ob wir gerade noch Zuschnitte verfügbar haben. Danke! 
Bitte beachte die allgemein gültigen Hygiene-Maßnahmen.
Organisierst du im Kreis Aachen ein Näh-Netzwerk und benötigst größere Mengen 
Stoff, die du verteilen möchtest? Melde dich über das Kontaktformular unter www.lana-
organic.de/mnm - Abhängig der Nachfrage haben wir vielleicht noch Reststoffe übrig, 
die wir gerne zur Verfügung stellen. 
Du kannst nicht nähen, aber willst trotzdem helfen? Vielleicht kannst du beim 
Zuschneiden und bügeln helfen? Bitte biete deine Hilfe in dieser whatsapp Gruppe an: 
https://chat.whatsapp.com/Klq3KZgowyL6w9XFjhqY1v
Und sonst: Teile die Aktion über Instagram und Facebook (Details unten) und schaue mal 
bei www.aachenbleibtzuhause.de vorbei, um lokale Unternehmen zu stärken! 

Du wohnst nicht in Aachen?
Erkundige dich in deiner Stadt z. B. über Hilfsgruppen auf Facebook, wo deine MN-Masken 
gebraucht werden!

So kannst du deine MNM über  spenden:

Du kannst deine gesammelten Werke bei uns in der 
Weststraße 38  - 52074 Aachen  

kontaktlos in den Briefkasten werfen. Bitte beachte, dass die Masken in einem 
Umschlag o.ä. verpackt sind und in den unseren Briefkasten-Schlitz passen (21  x 2,5 cm).

#stayhomestaysocial 
Wir freuen uns natürlich darüber, deinen Nähprozess zu verfolgen! Teile deine 

Story mit uns über Instagram @lana.organic  
Wir belohnen deine Mithilfe mit einem Gutschein-Code für unseren Onlineshop! 

#nähengegencorona
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Quelle: Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V., Sondertipp 2020 vom 18.03.2020 - 
von Walter Popp, Peter Walger, Lutz Jatzwauk, Ricarda Schmithausen, Wolfgang Kohnen - Der Kurztipp im Auftrag 
der DGKH gibt die Meinung der Autoren wieder. Dieser Kurztipp gilt nur für die Zeit der Corona-Pandemie und 
solange es Lieferengpässe gibt!

Schützt ein selbstgenähter Mund-Nasen-Maske vor Ansteckung?
Wir sind natürlich keine Experten, deswegen zitieren wir an dieser Stelle die DGKH aus 
ihrem Sondertipp vom 18.03.2020:
„In der derzeitigen Situation kommt es in vielen Bereichen des Gesundheitswesens zu 
Lieferengpässen für FFP-Masken und Mund-Nasen-Schutz (MNS). Da das Coronavirus 
laut RKI überwiegend über Tröpfchen übertragen wird, gilt:
Jede Maske hat mehr Schutzwirkung für Träger und Gegenüber als keine Maske!
Falls es Engpässe gibt, muss ggfs. eine FFP3-Maske durch eine FFP2-Maske ersetzt 
werden, eine FFP-Maske durch einen MNS und dieser ggfs. durch textile Masken. MNS 
ist im Krankenhaus die Regel, FFP-Masken sollen nur in definitiven Risiko-Situationen 
getragen werden (Schutz bei Aerosolbildung durch diagnostischen oder therapeutischen 
Eingriff – z.B. Bronchoskopie,  oder engem Pflegekontakt bei infiziertem Patienten oder 
noch nicht abgeklärtem Verdachtsfall, insbesondere auch offener Lungen-Tbc). FFP-
Masken sind im privaten Bereich unsinnig und Ressourcenvergeudung.“

Inwiefern ist eine selbstgenähte Maske hygienisch?
Wichtig ist, dass das Material kochfest ist, also heiß gewaschen werden kann, sodass alle 
Bakterien und Viren abgetötet werden. Diese Art von Mundmaske wird vor dem ersten 
Tragen und nach jedem Tragen ausgekocht und überwiegend von Personal genutzt, dass 
nicht mit Corona-Patienten in Kontakt tritt.

Wie werden die Mehrweg- MN-Masken gepflegt und gereinigt?
Die Mehrweg- MN-Maske ist grundsätzlich trocken zu lagern. Nach der Benutzung ist 
sie vorsichtig auszuziehen und möglichst dabei die Außenfläche nicht zu berühren. Vor 
und nach Benutzung sollten die Hände gewaschen und desinfziert werden. Gebrauch-
te MN-Masken sollten nach der Benutzung bzw. mindestens einmal täglich gereinigt 
werden. Sie können entweder bei 90°C in der Waschmaschine gewaschen oder auf 
dem Herd in einem Wasserbad (5 Minuten) ausgekocht werden. Anschließend ist die 
MN-Masken zu trocknen. Bei Wiederverwendung müssen die Masken personenbezo-
gen gekennzeichnet sein, sie müssen frei gelagert (oder aufgehängt) werden (also nicht 
in Behältern oder Säckchen aufbewahren).
Sie sollen nicht mit Chemikalien desinfiziert werden. Der Effekt einer UV-Desinfektion 
oder Behandlung in der Mikrowelle ist nicht bekannt.
Das kontaminationsfreie An- und Abziehen sollte individuell geübt werden.

Wird die MN-Maske geprüft oder erfüllt er alle Hygiene-Richtlinien? 
Diese Mundmaske wird komplett selbst gefertigt, sie ist weder geprüft noch zertifiziert. 
Sie dient nur als sinnvolle Alternative, wenn keine MNS mehr erhältlich sind. 
Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich.

FAQ
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Folgende Materialien werden benötigt:
1. Ein Stoffstück mit den Maßen 34cm Höhe und 24cm Breite  

 aus atmungsaktivem, kochfestem Stoff
2.  Alt 1: 2x Baumwoll-Kordel mit jeweils 90cm Länge   
  Alt 2: 2x selbstgefertigtes Baumwollband aus Stoff 90cm lang und 4cm breit   
  Alt 3: 2x Gummibänder mit jeweils 22-24cm Länge* 

Nähanleitung für eine Mehrweg-Mund-Nasen-Maske

ohne Draht!*
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Bei einer Stoffbreite ab 136cm ergeben sich 4 Masken mit den Maßen 34H X 24B!

Zuschnitt

Zutaten pro Maske:

Stoff für 4 Masken:

Alternative 1: Baumwollkordel

Alternative 2: Baumwollband aus  Stoff

Alternative 3: Gummiband

*Ob Gummi oder Baumwollkordel /-Band hängt von der Nutzun der Masken ab. Gummi lässt sich ma-
ximal bis 60°C waschen und ist nicht für ein Abkochen geeignet. Für privaten Gebrauch reichen 60°C 
vollkommen aus. Für den beruflichen Einsatz der MN-Maske empfehlen wir daher Baumwollkordel/-Band 
einzusetzen.

Prüfung zur Durchlässigkeit der Atmung:
1. Tuch doppelt nehmen
2. dicht um Mund und Nase schließen
3. Ein- und Ausatmen, Ist das Ein- und Ausatmen ohne größeren Atemwiderstand  

 möglich, ist das Material als Mundschutz geeignet.

Hinweis: Auf dringende Bitte hin folgend, hier eine abgeänderte Anleitung ohne Draht. 
Bitte die Nähanleitung genau beachten und keine ‚Verbesserungen‘ vornehmen! 
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Schritt 1:

Schneide dir ein Stoffstück in den Maßen 34cm 
Höhe und 24cm Breite zu. 

Schritt 2:

Falte das Stoffstück zur Hälfte, sodass die rechte 
Warenseite innen liegt und bügel die Bruchkante. 
Steppe dann rundum mit 1cm Nahtzugabe. Lasse 
an der langen Kante in der Mitte 3cm offen, damit du 
die Maske in Schritt 3 umstülpen kannst.

Schritt 3:

Schneide die Ecken ab und stülpe dann die Maske 
um, sodass die rechte Warenseite wieder außen ist. 
Die Ecken kann man mit einer Nadelspitze gut aus-
formen.

Die offenen 3cm kannst du von außen einfach zu-
steppen oder mit Hand vernähen.

Schritt 4:

Lege nun 3 gleichmäßige Falten mit einer 
Faltentiefe von 1,3 cm. Bügel diese gut und steppe sie 
an der Seite entlang fest.

Schritt 5:

Schlage 1,5 cm an beiden Seiten um und lege das 
Gummiband oder die Kordel jeweils dazwischen.
Steppe dann knapp an der offenen Kante den 
Tunnelzug.

Siehe auf der nächsten Seite die Schritte für das 
Baumwollband oder das Gummi.
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Schritt 6:

Die Kordel sollte pro Seite mindestens 90cm 
lang sein und oben und unten etwa gleich lang sein. 
Schneide die Kordel entsprechend ab

Schritt 6:

Schneide dir 2 Stoffstücke mit den Maßen 90cm 
Länge und 4cm Breite zurecht. Bügel jeweils 1cm 
Nahtzugabe auf beiden Seiten zur Mitte des Bandes.

Falte das Band nochmal in der Hälfte, sodass die 
Nahtzugabe innen liegt. Steppe dann die offene 
Kante knappkantig mit der Maschine zusammen.

Schritt 7:

Knote die 4 Enden der Kordel und steppe in der 
Mitte der Maske einmal über die Kordel um ein 
rausrutschen des Bandes beim Waschen zu verhin-
dern.

Fertig!

Alternative 1: Baumwollkordel

Alternative 2: Baumwollband aus Stoff

Schritt 7:

Knote die 4 Enden der Bänder und steppe in der 
Mitte der Maske einmal über das Band um ein 
rausrutschen des Bandes beim Waschen zu verhin-
dern.

Fertig!
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Wir sagen DANKE!

LANA natural wear GmbH
Weststraße 38
52074 Aachen 

pr@lana-organic.de
 

Instagram @lana.organic 
Facebook @lanafairfashion 

Nicht verpassen: 
Wir belohnen deine Mithilfe mit einem Gutschein-Code für unseren Onlineshop! 

www.lana-organic.de

MNS aus LANA-Stoffen 
via Instagram @anne.britta

Schritt 6:

Das Gummiband sollte pro Seite zwischen 
22-24cm lang sein. Schneide das Gummiband ent-
sprechend ab und fixiere die Enden mit der Maschine 
oder per Hand. 

Fertig!

Alternative 3: Gummiband


