
Bügel und Waschanleitung
Unsere Bügelmotive eignen sich besonders gut für Baumwolle und Baumwolle/Polyester-Mischgewebe.
Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind nicht geeignet.

Das Motiv wird aus qualitativ hochwertiger Flock-Folie auf Basis von Viskosefasern hergestellt. Auf-
grund der hohen Faserdichte entsteht ein optisch hochwertiger Eindruck bei exzellenter Farbbrillanz.

Bügelanleitung:
Bitte machen Sie auf empfindlichen Materialien einen Bügeltest, um Schäden zu vermeiden. Wenn das 
Bügeleisen einen Abdruck hinterlässt, bitte die Temperatur etwas tiefer stellen
und den Test wiederholen.

1. 
Legen Sie das zu beklebende Textil auf eine feste Unterlage. Der Untergrund
muss feuerfest und darf nicht zu weich sein, damit Sie beim Bügeln richtig
Druck ausüben können. Ein Bügelbrett ist dafür nicht geeignet.

2.
Legen Sie das Motiv auf die gewünschte Stelle und richten Sie es
entsprechend aus. Achten Sie darauf, dass die glänzende, glatte Seite
(Transferfolie) nach oben liegt. Bedecken Sie das Bügelbild vollständig mit
Backpapier 

3.
Heizen Sie das Bügeleisen auf 150 bis 170°C auf. Achtung: Auf keinen Fall mit
Dampf bügeln!

4. 
Nun mehrmals mit starkem Druck das Bügeleisen auf das Motiv setzen. Ca. 30
Sekunden sollte das Motiv an jeder Stelle erhitzt werden. Diesen Vorgang so
oft wiederholen, bis alle Teile des Motiv gleichmäßig mit Bügelhitze angedrückt
wurden. 

5.
Entfernen Sie nach ca. einer Minute die Transferfolie vorsichtig und flach vom
Motiv ab. Nach dem Abziehen noch einmal leicht über das Motiv bügeln. Falls
das Motiv beim Abziehen an der Folie hängen bleibt, einfach zurückklappen
und den Bügelvorgang wiederholen. Zum Schluss das Textil auf links drehen
und nachbügeln.

Waschanleitung:

Unsere hochwertige Flockfolie kann bis 60°C gewaschen werden. Bitte nur
Color- und Feinwaschmittel verwenden und das Textil vor der Wäsche auf links
wenden. Unsere Motive eignen sich auch für den Wäschetrockner. Warten Sie
bitte mindestens 24 Stunden bis zur ersten Wäsche.

Hinweis: Diese Angaben sind ohne Gewähr. Das Aufbügeln von Bügelbildern auf
Textilien erfolgt auf eigene Gefahr. Für Beschädigungen an Textilien, Bügelbildern,
Bügeleisen usw., die bei der Befolgung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir
keinerlei Haftung. 


