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Mundschutz mit Wechselfilter DIY
Mouth Protection with throw away filter

Der Baumwollstoff wird auf 45 cm x 18 cm  
zugeschnitten.
Cut the cotton to the seize of 45 cm x 18 cm.

Anleitung zum selber nähen von der Bosold Pflege GmbH weiterentwickelt (Wechselfilter)
Do it yourself manuel enhanced by Bosold Pflege GmbH
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Material:
• Baumwollstoff: 45 cm x 18 cm
• Schrägband: 2 x 90 cm (Geschenkband 

geht auch) 
• 15 cm Draht, z.B. Pfeifenreiniger oder 

Blumendraht
• ein Blatt Küchenrolle

What you need: 
• Piece of cotton: 45 cm x 18 cm
• Bias binding/tape: 2 x 90 cm (ribbon for 

wrapping presents is also suitable)
• Wire:15 cm e.g. pipe cleaner or florist 

wire
• Paper towel / or toilet paper

Der Stoff wird mit der zukünftigen  
Außenseite nach innen an der kurzen Seite  
zusammengenäht, also links zusammengenäht. 
The fabric is sewn together with the future outside  
inwards on the short side, i.e. sewn together on the left. 

2



Bosold Pflege GmbH - Bornaische Str. 109 - 04279 Leipzig - Tel.: 0341 3378037 - Mail: info@pflege-in-leipzig.de

Dann wird er wieder auf rechts gedreht, die Naht  
befindet sich jetzt unten am zukünftigen Mundschutz.
Then turn it back to the right side, the stitching is now 
at the bottom of the future mouth protection.
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Unten nun 3 cm umschlagen und absteppen.
Now fold 3 cm from below and topstitch it.
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Oben 3 cm umschlagen und ca. 0,5 cm absteppen, der 
Abstand zwischen unterer und oberer Absteppnaht soll 
ca.16 cm sein, dass ist wichtig für den Wechselfilter, 
den Draht durch den Tunnel schieben (damit kann die 
Maske später besser an die Nase angepasst werden).
Turn over 3 cm at the top and topstitch approx. 0.5 cm, 
the distance between the lower and upper stitching 
seam should be approx. 16 cm, this is important for the 
exchange filter, push the wire through the tunnel (so 
that the mask can be better adapted to the nose later).
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Ca. in Mitte (von oben und unten) links und rechts 
einen Abnäher ca. 1cm breit und 5 – 6 cm lang, siehe 
Bild. 
Approx. in the middle (from above and below) left and 
right a dart approx. 1 cm wide and 5 - 6 cm long, see 
picture. 
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Nähe einen weiteren Abnäher im unteren Bereich links 
und rechts – damit liegt der Mundschutz besser in der 
Kinnregion an.
Close another dart in the lower area left and right - so  
the mouthguard fits better in the chin area.
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Jetzt links und rechts das Schrägband annähen, so  
dass jeweils 35 bis 40 cm zum binden überstehen. Das 
Schrägband gleich auf der ganzen Länge zusammen-
nähen, da bindet es sich besser und ist nicht mehr so 
breit.
Now sew on the bias tape on the left and right side, so
that 35 to 40 cm are left over for binding. Sew the bias 
tape together along the whole length, it will bind better 
and is not so wide anymore.
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Fast fertig, jetzt kommt der Clou, der Wechselfilter
Almost done. And now the clou: The throw away filter
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Ein Standard Küchenrollenblatt ist ca. 25 x 23 cm groß, 
faltet man dieses zweimal hat man ein ca. 12,5 x 11,5 
großes Rechteck. Das passt jetzt gut hinter die oben 
und unten bestehenden Taschen und kann bei Bedarf 
gewechselt werden.
A standard kitchen roll sheet is approx. 25 x 23 cm, if 
you fold it twice you have a rectangle of approx. 12.5 x 
11.5 cm. This now fits well behind the top and bottom
pockets and can be changed if necessary.
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Der Mundschutz ist fertig, einfarbiger Stoff sieht si-
cher seriöser und „klinischer“ aus, aber das Prinzip 
funktioniert und ist sicher besser als nur Baumwoll-
stoff und kann ausgekocht und wieder verwendet  
werden!

The mouth protection is ready, single-colored 
fabric certainly looks more serious and  
„clinical“, but the principle works and is  
certainly better than just cotton.  
Just boil it and use again!

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit!
Ihr Bosold Pflege Team

We wish you all the very best! 
Your Bosold Pflege Team


