Puzzle Set
Erstellen Sie Puzzles mit eigenen Motiven – ganz einfach und schnell in wenigen Schritten.
Sie benötigen:
Das Pearl Puzzle Set, mit vorgestanzten Puzzlekartons, einer Unterlage, Bügeltransferfolie und Silikonschutzpapier.
Außerdem benötigen Sie nur ein normales Bügeleisen, eine harte Unterlage, ein Bildbearbeitungsprogramm, und einen
herkömmlichen Tintenstrahldrucker.
Und so geht’s:
1)

Wählen Sie ein Motiv aus und passen Sie es in Ihrem Programm (z.B. „Print Profi Kreativ“ von Pearl) an die
Größe der zu bedruckenden Pappe an. Achten Sie dabei darauf, dass die überlappenden Randbereiche groß
genug sind und keine wichtigen Bildinformationen enthalten (sie werden nachher abgetrennt).

2)

Drucken Sie das Motiv spiegelbildlich aus, damit es auf der Puzzleoberfläche wieder richtig herum erscheint.

3)

Sofern Ihr Druckertreiber die Möglichkeit bietet, wählen sie als Papierart „Spezialpapier“ oder „T-Shirtfolie“.

4)

Bedrucken Sie nun die weiße Seite der Spezialfolie. Ermitteln Sie nötigenfalls zuvor durch Probedrucke mit
einfachem Papier (Rückseite markieren) die richtige Einlegeposition.

5)

Nehmen Sie nun den Puzzlekarton mitsamt Unterlage vorsichtig aus dem Karton und legen Sie beides auf eine
harte, hitzebeständige Unterlage (kein Bügelbrett). Nun platzieren Sie die Spezialfolie mit der bedruckten Seite
nach unten, exakt passend auf die weiße Seite des Kartons. Auf die fertig ausgerichtete Folie legen Sie nun das
mitgelieferte Schutzpapier. Es verhindert ein Verschmutzen des Bügeleisens mit eventuell austretender Tinte.
Alternativ eignet sich hierzu herkömmliches Backpapier.

6)

Erhitzen Sie nun ein Bügeleisen auf ca. 170 Grad (kurz unter Baumwolle, etwa 75% Leistung). Auf keinen Fall
mit Dampf bügeln! Übertragen Sie nun das gedruckte Bild mit dem Bügeleisen auf den Puzzlekarton: Der gesamte
Bügelvorgang sollte bei einem Puzzlekarton in A4 Größe ca. zwei bis drei Minuten dauern, bei kleineren Formaten
entsprechend weniger.

7)

Beginnen Sie am Rand und drücken Sie das Bügeleisen jeweils auf einem Punkt fest und mit Kraft an.
Versetzen Sie das Eisen dann weiter und verfahren Sie so bis die Folie sich vollständig mit dem Karton verbunden
hat. Beim Schieben oder ziehen des Eisens besteht die Gefahr, dass die sorgfältig platzierten Schichten verrutschen.
Zu langes Bügeln und zu hohe Temperatur führen zum Vergilben des Bildes.

8)

Lassen Sie den Transferdruck nur kurz abkühlen und ziehen Sie dann die Folie, in noch warmem Zustand
vorsichtig, nach und nach vom Puzzlekarton ab. Sollte sich die Folie an einer Stelle nicht lösen, so bügeln Sie die
Stelle nochmals über und ziehen Sie sofort danach die Folie ab.

9)

Lassen Sie das fertige Puzzle nun vollständig erkalten.

10) Nun können Sie die einzelnen Puzzlestücke vorsichtig von unten nach oben herausdrücken. Achten Sie dabei
darauf, dass die bedruckte Seite sich beim Brechen nicht löst, drücken Sie deshalb die Stücke nicht nach unten
heraus. Ihr Puzzle ist nun fertig.
Wichtig :
-

Ausdrucke aus Laser-Druckern können nicht verwendet werden.
Nicht mit Dampf bügeln
Beim Bügeln immer ein Silikon- oder Backpaper zwischenlegen

Das Pearl Puzzle Set gibt es in den Formaten DIN A 4, DIN A 5 und DIN A 6, sowie als Kombi-Set mit allen drei Formaten.
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Set Puzzle à faire soi-même
Créez des puzzles à votre image – facilement et rapidement.
Vous avez besoin:
Du Set Puzzle contenant feuille de transfert, cartons à puzzle, un support et un papier de protection en silicone.

Pour réaliser un puzzle personnalisé, munissez-vous en outre d’une imprimante couleur à jet d’encre, d’un fer
à repasser, d'un support de repassage rigide et d'un logiciel de traitement d'images.
Utilisation :

1) Chargez votre photo dans un programme de retouche d’image afin d’ajuster le format de la photo à la
taille du papier transfert en tenant compte des marges au-delà desquelles votre imprimante ne pourra
pas imprimer.
2) Afin de préserver le sens de l’image, sélectionnez l’option « miroir ».
3) Nous vous conseillons de ne pas dépasser la résolution d’impression de 300-360 dpi et de paramétrer
l’option « papier spécial » ou « papier transfert ».
4) Imprimez uniquement du côté blanc du papier spécial. Il est recommandé de faire un essai sur une
feuille blanche au préalable.
5)

Retirez le puzzle délicatement de son sachet sans mélanger les pièces et placez-le sur une surface plane.
Ajustez le papier face imprimée sur la face blanche du puzzle. Pour protéger le papier transfert de la
chaleur du fer à repasser, utilisez une feuille de papier de protection.

6)

Régler le fer sur 170° (sans vapeur). Passer le fer pendant 2-3 minutes pour une feuille A4.

7)

Repassez en commençant par un coin, parallèlement au bord, puis recommencez bande par bande
jusqu’à ce que toute la surface ait été repassée. Ne faites pas de mouvements avec le fer, tamponnez-le.
Un temps excessif de repassage peut jaunir la photo

8)

Laissez refroidir le transfert pendant quelques secondes, et encore chaude, retirez la feuille de transfert
en commençant par un coin. Si le transfert ne devait pas être satisfaisant, recommencez immédiatement
l’opération.

9)

Une fois cette opération de transfert terminée, laissez le puzzle refroidir correctement.

10) Séparez les pièces en appuyant sur la partie non imprimée du puzzle vers le haut.
Important :
-

Les impressions laser ne peuvent pas être utilisés.
Ne pas utiliser de fer à vapeur ou ne pas utiliser la vapeur
Toujours mettre le papier de protection lorsque vous utilisez le fer.

Ce set existe aux formats A 4, A 5 et A 6 ainsi qu'en pack contenant les 3 formats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

