Tipps, damit Deine Brille nicht beschlägt
Deine selbstgemachte Maske sollte möglichst dicht an Deiner Nase und dem Gesicht anliegen,
damit Deine Brille nicht beschlägt.
Das Deine Brille beschlägt, liegt daran, dass wir fast 30 Grad warme Luft ausatmen, die an den
kühleren Gläsern kondensiert. Die Brille beschlägt. Der Grund ist einfach, dadurch, dass neben
der Nase die Maske nicht dicht anliegt, kommt die feuchte Atemluft genau auf die Brillengläser.
Mit dieser einfachen Anleitung kannst Du Abhilfe schaﬀen und Deine Maske trotzdem regelmäßig
waschen und desinfizieren.
Das brauchst Du dafür:
Büroklammer
Gewebeklebeband
Deine selbstgemachte Maske
Deine Brille
Deine Nase

1. Biege die Büroklammer auf, so dass Du ein gerades Stück Draht hast.
Es geht natürlich auch jeder andere Draht, Büroklammern sind aber oft
mit Kunststoﬀ ummantelt und Du musst sie nicht zuschneiden und auf
scharfe Schnittkanten aufpassen.

2. Schneide oder reiße ein Stück Gewebeband zu, das ein wenig länger
ist, als der Draht. Du kannst jedes Klebeband nehmen, wichtig ist nur,
dass es auf dem Stoﬀ Deiner Maske hält und dass der Draht nicht
durchsticht. Das kann dann zu Verletzungen führen beim Tragen oder
Anpassen an Deiner Nase. Danach klebe Deinen Draht auf das Stück
Klebeband.
3. Jetzt das Klebeband mit dem Draht genau in die Mitte der Oberseite
Deiner Maske kleben.

4. Mit Daumen und Zeigefinger ein wenig biegen und die Maske
aufsetzen. Jetzt den Draht so biegen, dass die Maske möglichst dicht
mit der Nase abschließt. Brille auf und testen, wenns noch nicht passt,
solange biegen, bis es passt. Wenn der Draht richtig angepasst ist,
sollte Deine Brille nicht mehr beschlagen.
Zum Waschen Deiner Maske kannst Du das Klebeband mit dem Draht wieder abziehen und
danach wieder nutzen. So steht dem Sommer mit Sonnenbrille nichts mehr im Weg und Du hast
wieder den Durchblick.
Achte aber darauf, dass Du Dich an den spitzen Enden des Drahtes nicht verletzt. Die Haut
im Gesicht ist sehr empfindlich und auch in die Augen sollte der Draht niemals kommen.
ACHTUNG: Kein Medizinprodukt! Keine zertifizierte Schutzwirkung gegen Krankheitserreger.
Diese Maske schützt aber gegen die Blicke anderer Menschen.

