


Papier rétractable PEARL 
«Shrinky Duo»

 Uniquement pour imprimantes jet 
d’encre!

Information sur l’impression:

1. Prenez le film uniquement par les coins afin d’éviter les 
traces de doigts.

2. Sélectionnez dans le menu d’impression comme type de 
papier Transparent.  Préparez le motif à imprimer, à une 
échelle 2 fois supérieure au format souhaité.

3. Imprimez des 2 côtés du film. Ne jamais utiliser le film 
dans une imprimante laser ou une photocopieuse!

4. Laissez sécher l’impression environ 15 minutes puis 
découpez votre motif. Attention: l’encre se fixe 
complètement à la cuisson!

La mise en forme:

5. Utilisez une plaque de cuisson entièrement plate (pas de 
grille) et posez  du papier à cuisson que vous insérerez 
dans votre four que vous préchaufferez en mode normal 
(pas air tournant)  à 200°C.

6. Posez votre création sur le papier cuisson. N’en faites 
qu’une à la fois!

7. Surveillez le rétrécissement du film: Vérifiez que  
votre forme ne brunisse pas à la cuisson. Réduisez le 
cas échéant la température de votre four. Vous verrez 
probablement apparaître des déformations lors de cette 
phase de cuisson, ce qui est normal, le papier rétractable 
se remettra à plat naturellement à la fin de l’opération.

8. Lorsque le papier a atteint les dimensions souhaitées, 
retirez alors la plaque du four et laissez celle ci refroidir 
avant de retirer votre ouvrage. Modifiez la forme si 
nécessaire en mettant du papier cuisson dessus aussi. 

Modification de la forme après cuisson:

9. La forme complètement refroidie peut être limée, sciée et 
percée (avec des outils prévus pour ce type de matériel c’est-
à-dire pour plastique et métal).

10. Pour l’utilisation en extérieur: Vernissez le côté imprimé 
avec 2-3 couches de vernis incolore.  Utilisez uniquement des 
vernis sans solvants.

 

PEARL „Shrinky Duo“-
Inkjetfolie

 Nur für Tintenstrahldrucker!
Mit diesem vielseitigen Hart-Kunststoff-Material für Hobby, 
Geschäft und Privat können Sie Applikationen aller Art individuell 
anfertigen (z.B. Modeschmuck, Anhänger u.v.m.). Bitte lesen Sie 
zunächst diese Anleitung sorgfältig durch und führen Sie die 
Arbeitsschritte in der angegebenen Reihenfolge aus, um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen.

Informationen zum Druck:

1. Berühren Sie die Folie nur an den Ecken, um Fingerabdrücke 
auf der Beschichtung zu vermeiden.

2. Wählen Sie im Druckermenü als Druckmedium bzw. 
Papiersorte die Einstellung Transparencies bzw. Foliendruck-
Modus. Wählen Sie eine ausreichende Druckgröße, um 
die Schrumpfung auszugleichen (ca. doppelte Größe des 
Endprodukts).

3. Bedrucken Sie die Shrinky-Folie beidseitig mit Ihrem 
Tintenstrahl-Drucker. Die Folie niemals in einem 
Laserdrucker oder Kopierer verwenden!

4. Den Druck ca. 15 Minuten trocknen lassen und dann 
zurechtschneiden. Achtung: Die Tinte wird erst durch den 
Backvorgang vollständig fixiert!

Der Schrumpfvorgang:

5. Legen Sie Backpapier auf ein glattes Backblech (kein Gitter!). 
Erhitzen Sie den Backofen ohne Umluftzuschaltung auf ca. 
200°C.

6. Legen Sie die bedruckte Shrinky-Folie auf das Backpapier, 
um Festkleben zu vermeiden. Immer nur ein Shrinky-Motiv 
im Backofen bearbeiten!

7. Beobachten Sie den Schrumpfvorgang: Die Folie stellt 
sich kurz auf. Das Material bewegt sich dann wieder in 
Planlage (Entkräuselung) und schrumpft auf die endgültige 
Größe zusammen. Achten Sie darauf, dass die Farbgebung 
des Drucks nicht zu dunkel wird („Toasteffekt“  - je nach 
Backofentyp kann die optimale Temperatur vom angegebenen 
Richtwert abweichen).

8. Nehmen Sie das geschrumpfte Material mit dem Backpapier 
aus dem Backofen und lassen Sie es auf Zimmertemperatur 
abkühlen. (Ggf. nachformen, dazu auch auf der Oberseite mit 
Backpapier bedecken!)

Nachbearbeitung des Materials:

9. Das vollständig erkaltete Material können Sie schleifen, sägen 
und bohren. (Mit Werkzeug, das für Kunststoff oder Metall 
geeignet ist, z.B. HSS-Metallbohrer.)

10. Bei Einsatz im Außenbereich: auf die bedruckten Seiten 2 
bis 3 dünne Schichten Klarlack auftragen. Verwenden Sie 
nur lösungsmittelfreie Lacke (am besten an einem Folienrest 
ausprobieren, kein Nitro-Lack!).

 Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem fertigen Produkt! 
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