
 
 

 
 

 
 

 
Aktualisierte Version 1.1 

 

 

 
 
DIE SUAY MUNDSCHUTZ NÄHANLEITUNG 
EIN SCHNITTMUSTER, ZWEI VARIANTEN: 
 
 
Variante A: Außenstoff, Futter (aus Filtermaterial), Gummiband, Nasenclip 
Variante B: Außenstoff, Futter, Filtertasche, Filtereinlage, Gummiband, Nasenclip 
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DISCLAIMER 

 
*This  mask pattern is optimized for production, developed for a universal adult fit. There is an optional 
variation to the pattern (see below). These materials are just suggestions, as we have only been able to 
do particulate testing as included. Even so, our testing results are not guaranteed, and this mask pattern 
is not approved by the FDA or CDC, and these filter options have not been approved for mask making 
materials. We encourage you to stay curious and only use what you feel comfortable with, and always 
follow the guidance of the CDC available here. 
 
We’re making this pattern available in order to contribute to the public good. We don’t want to be sued 
because of it. By accessing and/or using this document and the content it contains, you agree to the 
following terms:  
 
Suay, Inc. disclaims all express and implied warranties related to this mask pattern, including but not 
limited to its effectiveness or safety, to the fullest extent permitted by law, including but not limited to any 
implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Your use of this pattern is 
voluntary. If you use it, you do so at your own risk.  
 
Further, you fully and forever release and discharge Suay, Inc. and its respective affiliates, directors, 
officers, shareholders, employees, agents, and insurers, and all others involved in the creation of this 
pattern (collectively referred to as "Suay") from any and all injuries (including death), losses, damages, 
claims (including negligence claims), demands, lawsuits, expenses, and any other liability of any kind, of 
or to you, your property, or any other person, directly or indirectly arising out of or in connection with your 
use of this pattern, even if it is due to the negligence, injudicious act, omission, or other fault of Suay. 
 
You waive any and all claims against Suay, of any kind arising out of or attributable to the mask pattern, 
including those claims that may be unknown to you, or which you do not suspect to exist at this time. 
WITH THE INTENTION OF WAIVING ALL UNKNOWN AND UNSUSPECTED CLAIMS, YOU HEREBY 
EXPRESSLY WAIVE ALL RIGHTS, BENEFITS, AND PROTECTIONS YOU MAY HAVE UNDER CALIFORNIA 
CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH READS AS FOLLOWS: “A general release does not extend to claims 
that the creditor or releasing party does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of 
executing the release and that, if known by him or her, would have materially affected his or her 
settlement with the debtor or released party.” 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


 

MATERIALIEN + ZUBEHÖR  
 
 

1. Dicht gewebte Baumwolle - gewaschen und getrocknet (Quilt-Baumwolle, dicht gewebter 
Musselin, alte Denim-Jeans-Hosen usw.) 

2. Wischtücher (Empfehlungen unten)  
3. 2 Meter von 1-1,5 cm breitem versäubertem elastischem Saumband/elastischem 

Einfassband ODER 1,5-2,5cm breites, im Schrägschnitt geschnittenes Elasthan/Lycra 
oder Badeanzugstoff (Schrägband) 

4. Nähgarn (Baumwolle oder Synthetikfaser) 
5. Stoffschere 
6. Lineal (wenn Stoff im Schrägschnitt geschnitten wird) 
7. Begeisterte, neugierige Einstellung wie ein Macher (ganz wichtig) 

 

OPTIONALE NASENBÜGELMATERIALIEN 

- Verschlussstreifen  
- Blumendraht 
- Verschlussclips (for Brotbeutel, Abfallbeutel usw.) 
- Büroklammer 

 

OPTIONALE MATERIALIEN FÜR FILTEREINLAGEN/FUTTER AUS FILTERMATERIAL 

1. Wypall X80 Wischtuch  
2. Zep Shop Towel (Zep Werkstatt-Wischtuch) - in Deutschland für Endverbraucher nicht 

verfügbar 
3. Scott Shop Towel (Scott Werkstatt-Putztuch) 
4. Oil Absorbent Towels (ölabsorbierende Tücher)- in Europa nicht verfügbar 
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https://www.teeralis.de/verschlussstreifen-clipse/verschlussstreifen/
https://www.kcprofessional.de/produkte/wischtcher/wischtcher-zum-mehrfach-lngeren-gebrauch/anspruchsvolle-reinigungsarbeiten-l,-fett,-metallspne/wypall-x80-wischtcher-brag-box-stahlblau-8373
https://www.homedepot.com/?irgwc=1&cm_mmc=afl-ir-1262330-456723-&clickid=Ts9z7IypDxyOU8kwUx0Mo34HUkixyzT9I1m6Xk0
https://www.am-speed.de/de/product_info.php?info=p3299_putztuch-rolle---shop-towels-scott-55-blatt.html
https://www.uline.com/Product/Detail/S-17298/Sorbents-and-Spill-Kits/Oil-Only-Sorbent-Pads-15-x-19-Heavy?pricode=WB0672&gadtype=pla&id=S-17298&gclid=EAIaIQobChMIsOiTlvXU6AIVxZ6zCh2XogyIEAQYASABEgJ6r_D_BwE&gclsrc=aw.ds


 
 

ANLEITUNG 
 
VARIANTE A  
 
Schritt eins: Schneiden Sie die von Ihnen gewählten Materialien zu 
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Schritt zwei: Nähen Sie alle Abnäher: Außenstoff und Futter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



Schritt drei: Nähen Sie den Kinnzwickel, den Sie aus dem Material des Außenstoffs 
zugeschnitten haben, an den Hauptteil der Gesichtsmaske, der aus dem Außenstoff besteht. 
Wiederholen Sie den Schritt für das Futter. 
 

 

 
 

6 



 
 
Schritt vier: Nähen Sie Außenstoff und Futter zusammen. Beide sind nach außen gewölbt. (Der 
Außenstoff befindet sich auf der äußeren, vom Gesicht abgewandten Seite.) 
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Schritt fünf: Nähen Sie die seitlichen Einfassungen an den Rumpf der Maske. 
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Schritt sechs: Nähen Sie die oberen und unteren Bänder an die Maske (diese Bänder dienen 
zum Festbinden der Maske, um den Sitz optimal anzupassen). 
 

 

 

9 



Schritt sieben: Den empfohlenen Nasenclip an der oberen Nasenposition des Maskenkörpers 
anbringen. Er kann aufgenäht oder auf Stoff geklebt werden. Wenn Sie stattdessen eine 
Nasenklammer zwischen den Lagen einnähen möchten, positionieren Sie die Nasenklammer in 
Schritt drei zwischen Futter und Außenstoff und nähen Sie um sie herum. Wenn Sie einen 
Kleberücken (eine Nasenklammer mit einer selbstklebenden Seite) verwenden, empfehlen wir 
aus Sicherheitsgründen das Annähen und Heften. 
 

 

 
 
*Hinweis: Diese Schritte können entsprechend Ihren Abwandlungen angepasst werden. 
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VARIANTE B  
 
Schritt eins: Schneiden Sie Ihre Materialien nach Ihren Wünschen zu. 
 

 
 
 
Schritt zwei: Nähen Sie alle Abnäher: Außenstoff, Futter und Filtertasche 
 
Schritt drei: Nähen Sie den Kinnzwickel, den Sie aus dem Material des Außenstoffs 
zugeschnitten haben, an den Hauptteil der Gesichtsmaske, der aus dem Außenstoff besteht. 
Wiederholen Sie den Schritt für das Futter. 
 
Schritt vier: Nähen Sie Außenstoff und Futter zusammen. Beide sind nach außen gewölbt. (Der 
Außenstoff befindet sich auf der äußeren, vom Gesicht abgewandten Seite.)  
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Schritt fünf: Versäubern Sie die linke und die rechte Abschlussseite der Filtertasche mit 
doppeltem Einschlag und befestigen Sie die Filtertasche am Außenstoff und am Futter (an den 
Falzen), um den Rumpf der Maske herzustellen. 
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Schritt sechs: Nähen Sie die seitlichen Einfassungen an den Rumpf der Maske. 
 
Schritt sieben: Nähen Sie die oberen und unteren Bänder an die Maske (diese Bänder dienen 
zum Festbinden der Maske, um den Sitz optimal anzupassen). 
 
Schritt acht: Den empfohlenen Nasenclip an der oberen Nasenposition des Maskenkörpers 
anbringen. Er kann aufgenäht oder auf Stoff geklebt werden. Wenn Sie stattdessen eine 
Nasenklammer zwischen den Lagen einnähen möchten, positionieren Sie die Nasenklammer in 
Schritt drei zwischen Futter und Außenstoff und nähen Sie um sie herum. Wenn Sie einen 
Kleberücken (eine Nasenklammer mit einer selbstklebenden Seite) verwenden, empfehlen wir 
aus Sicherheitsgründen das Annähen und Heften. 
*Note: Hinweis: Diese Schritte können entsprechend Ihren Abwandlungen angepasst werden. 
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SUAY EXPERTEN-TIPPS   
 
BEGRIFFSBEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

Doppelter Einschlag - Zum Versäubern die Stoffkante in einer Breite von Breite 1 cm 
umschlagen, dann nochmal in einer Breite von 1 cm umschlagen und vernähen. Nach 
Bedarf die Stoffkanten vorher bügeln bzw. Heftfäden anbringen. 
Schrägschnitt - Wenn der Stoff in einem 45-Grad-Winkel zur Webrichtung geschnitten 
wird. 

 

WIE SIE IHRE STOFFE AUSWÄHLEN 

Es gibt mehrere Variationen dieser Nähanleitung. Hier liegt es an Ihnen zu entscheiden, welche 
Maskenversion für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, die gesamten 
Anweisungen und Testbeschreibungen durchzulesen, bevor Sie sich für Ihre Materialien 
entscheiden. Wenn es sich um eine Situation mit hoher Beanspruchung und geringerer 
Exposition handelt, ist vielleicht ein Maskenkörper, der vollständig aus dicht gewebter 
Baumwolle besteht, mit nur einem Filtereinsatz Ihrer Wahl am besten für Sie geeignet. 
 
Wenn Sie sich in einer Situation mit sehr häufigem Kontakt/hoher Exposition befinden und nach 
mehr Einweg-/Halb-Einweg-Optionen suchen, könnte die Verwendung eines Filtermaterials 
eingenäht als Innenfutter in Frage kommen. Auch hier handelt es sich um eine persönliche Wahl, 
die auf den Bedürfnissen/dem Tragekomfort basiert.  
 

VERSÄUBERTES ELASTISCHES SAUMBAND GEGENÜBER IN STREIFEN 
GESCHNITTENER MASCHENWARE 

 
In unserer Produktion bringen wir die elastische Bindung mit einer Überdecknahtmaschine 
(Coverstitch Nähmaschine) an. Die meisten, die zuhause nähen, werden keinen Zugang darauf 
haben, so dass Sie einen entsprechenden Aufsatz an Ihrer Nähmaschine zuhause verwenden 
könnten. Das könnte unhandlich werden und elastisches Saumband kann schwieriger zu 
beschaffen sein. Deshalb haben wir uns eine etwas kostengünstigere und leichter zu 
beschaffende Ersatzlösung ausgedacht: in Streifen geschnittenes Elasthan, Material von 
Badeanzügen, ein altes T-Shirt - was immer Sie haben!  Wenn Sie noch nie ein 
Schrägschnittband aus Ihrem eigenen Stoff hergestellt haben, sehen Sie sich bitte dieses 
Tutorial an, wenn Sie besonders materialsparend arbeiten wollen auch dieses Tutorial. 
Verwenden Sie einen Zick-Zack-Stich auf Ihrer heimischen Nähmaschine, um den gesamten 
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https://youtu.be/bouZSIsdw78
https://youtu.be/bouZSIsdw78
https://youtu.be/_dipLlsWAGc


Besatz zu befestigen und so zu verhindern, dass der Faden reißt, wenn er sich über das Gesicht 
und die Bändel spannt. 
 
Es gibt keine richtige oder falsche Art und Weise, Ihre selbstgemachte Bändel anzubringen! Ja, 
benutzen Sie alte T-Shirts, wenn Sie wollen. Sie können die Bänder in 2 Schritten anbringen, 
wenn das hilft: Machen Sie einen ersten Durchgang und befestigen Sie eine Seite des Bändels, 
dann falten Sie Ihr Material um und nähen Sie es oben auf. Womit Sie sich am wohlsten fühlen!  
 

WARUM EIN DEHNBARES BESATZBAND WICHTIG IST 

Ein fester Sitz ist hier entscheidend, da er dazu hilft, einen Schutz aufrechtzuerhalten, der so 
hoch wie praktisch möglich ist. Wenn man anstelle eines elastischen/gestrickten Besatzes 
einen gewebten, nicht dehnbaren Besatz verwenden würde, könnte dies einen bequemen, 
effektiveren Sitz der Maske erschweren. 
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TRAGEN + PFLEGE 
MÖGLICHKEITEN ZUM BINDEN 

Wir haben die Maske nur mit der von uns empfohlenen Bindemöglichkeit eins auf ihre 
Partikeldurchlässigkeit geprüft. Sollten Sie diese Art des Bindens jedoch als unangenehm 
empfinden, sehen Sie sich bitte Möglichkeit 2 als Alternative an. Wie gesagt, ein fester Sitz, ein 
möglichst dichtes Anliegen der Maske am Kopf ist eine der besten Möglichkeiten, den Schutz zu 
erhöhen. 

 
BINDEMÖGLICHKEIT 1 

 
BINDEMÖGLICHKEIT 2 

   

WIE SIE IHRE MASKE WASCHEN 

Wenn Sie die Variante A mit dem als Futter eingenähten Filter verwenden, ist die Lebensdauer 
Ihrer Maske begrenzter. Obwohl wir unsere selbst hergestellten Masken in der Waschmaschine 
mit unterschiedlich gutem Erfolg getestet haben, empfehlen wir für die Variation A keine 
Maschinenwäsche. 
 
Unser bestes Ergebnis erzielten wir durch Handwäsche mit Seife und heißem Wasser. Sie 
können ruhig weitere desinfizierende Mittel Ihrer Wahl verwenden. 
 
Die Empfehlungen zum Trocknen lauten wie folgt: auf der Leine trocknen oder zusammen mit 
einem sauberen, trockenen Handtuch maschinell trocknen lassen.  
 
GRÖSSE DES FILTERS 
 
Wir haben die Nähanleitung für die Filtermaske für eine Basisgröße erstellt. Die Maske passt bei 

den meisten Menschen bequem über den Kinnzwickel. 

BITTE zögern Sie nicht, die Anleitung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.    
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TESTS 
Wir haben unsere Masken auf Passform und Filtrationseffizienz auf einem PortaCount Pro 
getestet.  Der PortaCount misst Partikel im Bereich von 0,02 µm bis 1 µm. Aktuelle Schätzungen 
beziffern die Größe des COVID-19-Virus auf 0,125 Mikrometer. Wir veröffentlichen hier unsere 
niedrigsten Messwerte. Wir erzielten zwar durchweg höhere Werte, hielten es jedoch für das 
Beste, die niedrigsten Werte zu veröffentlichen. 
 
Alle Bezugsquellen sind fettgedruckt und haben Links in der Bezugsquellenliste am Anfang des 
Dokuments. 
 
Die folgenden Punkte waren für die Eignung zum Filtern von Partikeln wichtig. 

+ Das Kinnstück (das Teil unseres Schnittmusters ist) 
+ Ein biegsamer Nasenbügel, der eng um die Nase gelegt wird, hergestellt aus 

Verschlussstreifen oder einem stabilen Verschlussclip 
+ Elastische Bänder für einen festen Sitz am Gesicht 

 
 
Als wir die Masken aus den folgenden Materialien herstellten, filterten sie auf der Grundlage des 
Portacount-Dichtsitzprüftests 87% der Partikel heraus:  

+ Eine Lage ölabsorbierende Tücher (Oil Absorbent Towel) + eine Lage Werkstatt-Tuch 
(Zep oder Wypall) 

+ Zwei Lagen Werkstatt-Tuch (Zep or Wypall) 
 
Als wir die Maske aus dicht gewebter Baumwolle herstellten, das wahlweise Filtertaschenteil 
hinzufügten und die Filtertasche der Maske mit einem der folgenden Filter bestückten, filterte 
die Maske 82 % der Partikel auf der Grundlage des Portacount-Dichtsitzprüftests heraus: 
-Wypall X80 Wischtuch 
-Zep Shop Towel (Zep Werkstatt-Wischtuch) 
 
 
Als wir die Maske aus dicht gewebter Baumwolle herstellten, das wahlweise Filtertaschenteil 
hinzufügten und die Filtertasche der Maske mit dem folgenden Filter bestückten, filterte die 
Maske 70 % der Partikel auf der Grundlage des Portacount-Dichtsitzprüftests heraus: 
-Scott Shop Towel (Scott Werkstatt-Putztuch) 
 
Als wir die Maske aus dicht gewebter Baumwolle herstellten, das wahlweise Filtertaschenteil 
hinzufügten und die Filtertasche der Maske keinem bestückten, filterte die Maske 52 % der 
Partikel auf der Grundlage des Portacount-Dichtsitzprüftests heraus. 
 
Wir können diese Filterprozentsätze nicht garantieren, da sie vom Benutzer abhängig sind, der 
den Sitz und die Abdichtung anpasst.  Wir sind keine Experten auf dem Gebiet der Masken oder 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017


der Filtertechnik. Unsere Versuche, die Wirksamkeit unserer Masken zu messen, werden von 
einer Gruppe logisch denkender Kreativer unternommen, die ihr Bestes geben, um etwas 
herzustellen, von dem wir glauben, dass es helfen wird, wenn die richtige PSA (persönliche 
Schutzausrüstung) nicht verfügbar ist. 
 
 
Übersetzung des englischen Originals durch Dr. med. Siegfried Stoll, Autor des Ebooks 
“Coronavirus: Schutz braucht Wissen”, erhältlich bei den deutschen Anbietern der Tolino-Allianz 
für Ebooks. 
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