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maskentasche
Die Tasche zur hygienischen Aufbewahrung und für den Transport 
deiner Mund-Nasen-Bedeckung. 



  

Wenn du noch Fragen hast und/ 
oder fertige Produkte bestellen möchtest,  

wende dich einfach an: 

Karokaro, Karoline Töpfer
karoline@karokaro.de, www.karokaro.de

www.etsy.com/de/shop/karokaroShop
Instagram: karokaro
Facebook: karokaro
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Zuschneiden

Wachstuch: 1-mal 15 x 33 cm – beachte 
dabei den Musterverlauf, die kurzen Seiten 
liegen später oben und unten und die langen 
Seiten rechts und links. 

nähen

1. Lege die kurze, rechte Seite Wachstuch auf den 
Reißverschluss (Raupe oben) mittig auf (step 
1) und nähe mit einem Reißverschlussfuß den 
Reißverschluss fest. 

2. Klappe das Wachstuch ordentlich um und nähe 
noch einmal eine Naht auf der rechten Seite des 
Wachstuchs, parallel zum Reißverschluss, um alles 
gut zu fixieren (step 2). 

3. Lege die zweite kurze Seite des Wachstuchs auf 
die andere Seite des Reißverschlusses und nähe 
ihn fest (step 3). Nun teile den Reißverschluss, 
einfach die Raupe aufreißen. Nähe die gerade 
eben genähte Naht nochmal von der aufgeschla-
genen Seite ab. 

4. Jetzt kannst du ein Label oder Schild 7 cm 
unterhalb des Reißverschlusses auf der rechten 
Seite annähen (optional, step 4).

5. Ziehe den Zipper auf. Dazu schneidest du schräg 
zur Raupe hin mit Schwung die eine Seite ab. Nun 
legst du dir beide Seiten des Reißverschlusses 
ordentlich nebeneinander und ziehst den Zipper 
auf das nicht angeschrägte Teil auf. Dann schiebst 
du das angeschrägte Reißverschlussteil in den Zip-
per ein. Beide Wachstuchteile müssen oben eine 
Linie ergeben.  Halte oben beide Reißverschlussen-
den fest, ziehe am Zipper und platziere ihn mittig 
(step 5).

6. Drehe nun die Tasche auf links. Positioniere den 
Reißverschluss ungefähr 4 cm von oben (achte auf 
dein Muster). Lege die Tasche mit der kurzen Seite 
nach oben auf die Maschine und schließe jeweils 
die beiden Seitennähte. Du kannst einfach vor-
sichtig über die Reißverschlüsse nähen (step 6) . 

7. Schneide alle vier Ecken schräg ab. Den überste-
henden Reißverschluss kannst du an beiden Seiten 
bündig abschneiden und mit einem Feuerzeug 
leicht abflammen (step 7).

8. Wende die Tasche durch den Reißverschluss. 
Arbeite die Ecken ordentlich, z.B. mit einer Strick-
nadel, aus. Schlage nach Anleitung oben rechts 
in der Ecke eine Öse ein und befestige daran den 
Karabiner.

material

Größe: 12,5 x 16 cm

*  Wachstuch: ca. 35 cm

*  Endlos-Reißverschluss und 
1 Zipper: 18 cm

*   1 Öse: 11 mm

*  1 Karabiner 


