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Dark-Transfer für Inkjet-Drucker
Transferfolie für die direkte Übertragung von farbigen Bildern auf schwar-
ze oder dunkle Stoffe.

Es ist unbedingt erforderlich, für die Durchführung des Transfers diese 
Arbeitsanleitung zu benutzen! Die im Folgenden angegebenen Zahlen 
sind Richtwerte, die aus Tests hervorgehen.

 HINWEIS: 
Das Aufbügeln nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

1. Druckereinstellung

* Dark-Transfer ist auf allen Inkjet-Druckern verwendbar. Damit Sie mit 
Dark-Transfer ein optimales Bild bei der Verarbeitung auf Ihrem Inkjet-
Drucker erhalten, sollten Sie folgende Grundeinstellungen bei Ihrem 
Drucker vornehmen:

* Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papierart auf T-Shirt-Transfer, Foto 
matt, Matte Heavy weight oder ähnliches ein.

* Stellen Sie die Auflösung bis auf 5.760 dpi ein.

* Verarbeiten Sie Dark-Transfer in Ihrem Drucker einzeln und nicht sta-
pelweise.

2. Druck

* Drucken Sie nur auf die beschichtete Seite der Folie. Drucken auf der 
falschen Seite kann Störungen verursachen.

* Damit Sie ein seitenrichtiges Transferbild erhalten, drucken Sie das 
Motiv positiv (nicht spiegelverkehrt) auf die Folie.

3. Hinweise zur Übertragung des Motivs auf das Textil

3.1. Vorbereitung
* Schneiden Sie danach ihr gedrucktes Motiv zurecht. Belassen Sie 

dabei keinen Rand. Ziehen Sie danach das Trägerpapier auf der 
Rückseite der Folie ab. Zum einfacheren Abziehen reissen Sie das 
Trägerpapier an einer Stelle leicht ein und ziehen die sich lösende 
Folie ab. Danach können Sie das Bild mittels Bügeleisen oder Transfer-
presse auf das gewünschte Objekt transferieren. Legen Sie unbedingt 
Backpapier zwischen Folie und Bügeleisen, da sonst die Folie die 
Lauffläche des Bügeleisens verklebt und beschädigt. 

3.2. Unterlage
* Legen Sie Ihr Textil faltenfrei auf eine harte, flache und hitzeresis-

tente Unterlage (z.B. Holzbrett). Bügelbretter sind ungeeignet da sie 
meistens zu weich sind.

3.3. Verarbeitung mittels Bügeleisen
* Platzieren Sie das zugeschnittene Motiv (mit der zuvor abgezogenen 

Rückseite) mit dem Bild nach oben auf das Textil und bedecken Sie es 
mit dem Backpapier

* Bei der Übertragung mittels Bügeleisen ist es ratsam, Bilder aufzubü-
geln, welche kleiner oder gleich groß wie die Fläche des Bügeleisens 
sind. Sie sollten ein Bügeleisen mit geschlossener Laufsohle verwen-
den um eine gleichmäßige Hitzewirkung zu gewährleisten. 
 
Bei Dampfbügeleisen sollte nicht mit der Lauffläche, an der die 
Dampfdüsen sitzen gebügelt werden, da hierdurch eine ungleichmä-
ßige Hitzeeinwirkung auf die Folie erfolgt. Wenn dies nicht zu umge-
hen ist, sollte zumindest entsprechend länger gebügelt werden. Ist 
das Motiv größer als die Laufsohle des Bügeleisens, ist auf eine gleich-
mäßige Temperatur und Druckeinwirkung zu achten. Bügeln Sie am 
Anfang der Übertragung ohne viel Druck über das gesamte Motiv 
und fixieren Sie es so vor (ca. 2 Min.).

Dark-Transfer pour imprimantes jet d‘encre 
Film de transfert pour images de couleur sur tissus noirs et sombres.

Veuillez lire ces indications afin que votre transfert se déroule correcte-
ment ! Les chiffres donnés dans ce mode d’emploi résultent de tests.

NOTE :
Le repassage ne doit être effectué que dans des pièces bien 
aérées. 

1. Configuration de l’imprimante

* Vous pouvez utiliser le film de transfert sur de nombreuses impri-
mantes (Canon, HP, Epson et Lexmark). Veuillez effectuer les ré-
glages suivants afin d’obtenir une bonne impression de l’image:

* Réglez l’imprimante sur "t-shirt transfert", "Photo Mat" ou toute 
autre option similaire (la désignation varie selon les modèles, voir la 
notice de votre imprimante).

* Réglez la résolution sur 5760 dpi.

* Les feuilles doivent être placées dans l’imprimante une à une. 
N‘insérez pas et n‘imprimez pas plusieurs feuilles à la fois.

ATTENTION ! Selon le modèle d‘imprimante que vous utilisez, il se peut 
que le mode Mirroir / inversé / négatif (selon la désignation) soit activé 
par défaut après avoir sélectionné le mode d'impression t-shirt/transfert 
textile. Si tel est le cas, désactivez-le.Par précaution et afin d‘éviter toute 
erreur sur une de vos feuilles de transfert, procédez à un test préalable 
sur une feuille de papier normal.

2. Impression

* Imprimez uniquement sur la face traitée du film. N’essayez pas 
d’imprimer sur l’autre face. Cela risquerait de causer des dommages.

3. Consignes pour le transfert de l’image sur le textile

3.1. Préparation
* Imprimez l’image que vous souhaitez transférer en mode positif 

(pas "inversé" ou "mirroir") sur le papier. Découpez ensuite l’image. 
Ne laissez aucun bord. Retirez le film du papier. Vous pouvez 
déchirer un coin non imprimé du papier pour retirer plus facilement 
le film. Vous pouvez ensuite transférer le film sur le textile. N’oubliez 
pas de placer le papier sulfurisé ( ou "papier cuisson" ) entre le film 
et le fer à repasser, sinon vous risquez d’endommager le fer.

3.2. Support
* Posez votre tissu sans plis sur une surface dure, plane et résistante 

à la chaleur (planche en bois par exemple). Ne posez le tissu ni sur 
une table à repasser (trop souple), ni sur un meuble (il pourrait être 
endommagé). 

3.3. Utilisation du fer à repasser

* Placez le motif découpé et décollé précédemment, la face vers le 
haut, sur le tissu. Recouvrez-le avec le papier sulfurisé. Nous vous 
conseillons d’utiliser des motifs aussi grands ou plus petits que le 
fer à repasser. Il est aussi conseillé d’utiliser un fer à semelle fermée. 
Avec un fer à vapeur, veuillez uniquement utiliser la partie sans 
trous afin d’éviter la déperdition de chaleur. 
 
Si toutefois le motif est plus grand que le fer, vous devrez faire 
attention à repasser de manière régulière (température et mouve-
ments). N’exercez pas une pression trop forte au début du repas-
sage (pendant 2 minutes), afin de le fixer correctement. 
 
Laissez le motif refroidir sans y toucher, et sans toucher le tissu. 
Votre t-shirt est prêt.

Dark-Transfer für Inkjet-Drucker
Transferfolie für die direkte Übertragung von farbigen Bildern auf 
schwarze oder dunkle Stoffe.

Es ist unbedingt erforderlich, für die Durchführung des Transfers diese 
Arbeitsanleitung zu benutzen! Die im Folgenden angegebenen Zahlen 
sind Richtwerte, die aus Tests hervorgehen.

 HINWEIS: 
Das Aufbügeln nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

1. Druckereinstellung

* Dark-Transfer ist auf allen Inkjet-Druckern verwendbar. Damit Sie 
mit Dark-Transfer ein optimales Bild bei der Verarbeitung auf Ihrem 
Inkjet-Drucker erhalten, sollten Sie folgende Grundeinstellungen 
bei Ihrem Drucker vornehmen:

* Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papierart auf T-Shirt-Transfer, Foto 
matt, Matte Heavy weight oder ähnliches ein.

* Stellen Sie die Auflösung bis auf 5.760 dpi ein.

* Verarbeiten Sie Dark-Transfer in Ihrem Drucker einzeln und nicht 
stapelweise.

2. Druck

* Drucken Sie nur auf die beschichtete Seite der Folie. Drucken auf 
der falschen Seite kann Störungen verursachen.

* Damit Sie ein seitenrichtiges Transferbild erhalten, drucken Sie das 
Motiv positiv (nicht spiegelverkehrt) auf die Folie.

3. Hinweise zur Übertragung des Motivs auf das Textil

3.1. Vorbereitung
* Schneiden Sie danach ihr gedrucktes Motiv zurecht. Belassen Sie 

dabei keinen Rand. Ziehen Sie danach das Trägerpapier auf der 
Rückseite der Folie ab. Zum einfacheren Abziehen reissen Sie das 
Trägerpapier an einer Stelle leicht ein und ziehen die sich lösende 
Folie ab. Danach können Sie das Bild mittels Bügeleisen oder Trans-
ferpresse auf das gewünschte Objekt transferieren. Legen Sie unbe-
dingt Backpapier zwischen Folie und Bügeleisen, da sonst die Folie 
die Lauffläche des Bügeleisens verklebt und beschädigt.

3.2. Unterlage
* Legen Sie Ihr Textil faltenfrei auf eine harte, flache und hitzeresis-

tente Unterlage (z.B. Holzbrett). Bügelbretter sind ungeeignet da sie 
meistens zu weich sind.

3.3. Verarbeitung mittels Bügeleisen
* Platzieren Sie das zugeschnittene Motiv (mit der zuvor abgezoge-

nen Rückseite) mit dem Bild nach oben auf das Textil und bedecken 
Sie es mit dem Backpapier.

* Bei der Übertragung mittels Bügeleisen ist es ratsam, Bilder aufzu-
bügeln, welche kleiner oder gleich groß wie die Fläche des Bügel-
eisens sind. Sie sollten ein Bügeleisen mit geschlossener Laufsohle 
verwenden um eine gleichmäßige Hitzewirkung zu gewährleisten. 
 
Bei Dampfbügeleisen sollte nicht mit der Lauffläche, an der die 
Dampfdüsen sitzen gebügelt werden, da hierdurch eine ungleich-
mäßige Hitzeeinwirkung auf die Folie erfolgt. Wenn dies nicht 
zu umgehen ist, sollte zumindest entsprechend länger gebügelt 
werden. Ist das Motiv größer als die Laufsohle des Bügeleisens, ist 
auf eine gleichmäßige Temperatur und Druckeinwirkung zu achten. 
Bügeln Sie am Anfang der Übertragung ohne viel Druck über das 
gesamte Motiv und fixieren Sie es so vor (ca. 2 Min.).

Dark-Transfer pour imprimantes jet d‘encre
Film de transfert pour images de couleur sur tissus noirs et sombres.

Veuillez lire ces indications afin que votre transfert se déroule correcte-
ment ! Les chiffres donnés dans ce mode d’emploi résultent de tests.

NOTE :
Le repassage ne doit être effectué que dans des pièces bien aérées. 

1. Configuration de l’imprimante

* Vous pouvez utiliser le film de transfert sur de nombreuses impri-
mantes (Canon, HP, Epson et Lexmark). Veuillez effectuer les réglages 
suivants afin d’obtenir une bonne impression de l’image:

* Réglez l’imprimante sur "t-shirt transfert", "Photo Mat" ou toute autre 
option similaire (la désignation varie selon les modèles, voir la notice 
de votre imprimante).

* Réglez la résolution sur 5760 dpi.

* Les feuilles doivent être placées dans l’imprimante une à une. 
N‘insérez pas et n‘imprimez pas plusieurs feuilles à la fois.

ATTENTION ! Selon le modèle d‘imprimante que vous utilisez, il se peut 
que le mode Mirroir / inversé / négatif (selon la désignation) soit activé 
par défaut après avoir sélectionné le mode d'impression t-shirt/transfert 
textile. Si tel est le cas, désactivez-le.Par précaution et afin d‘éviter toute 
erreur sur une de vos feuilles de transfert, procédez à un test préalable sur 
une feuille de papier normal.

2. Impression

* Imprimez uniquement sur la face traitée du film. N’essayez pas d’im-
primer sur l’autre face. Cela risquerait de causer des dommages.

3. Consignes pour le transfert de l’image sur le textile

3.1. Préparation
* Imprimez l’image que vous souhaitez transférer en mode positif (pas 

"inversé" ou "mirroir") sur le papier. Découpez ensuite l’image. Ne lais-
sez aucun bord. Retirez le film du papier. Vous pouvez déchirer un 
coin non imprimé du papier pour retirer plus facilement le film. Vous 
pouvez ensuite transférer le film sur le textile. N’oubliez pas de mettre 
le papier siliconé sulfurisé entre le film et le fer à repasser, sinon vous 
risquez d’endommager le fer.

3.2. Support
* Posez votre tissu sans plis sur une surface dure, plane et résistante 

à la chaleur (planche en bois par exemple). Ne posez le tissu ni sur 
une table à repasser (trop souple), ni sur un meuble (il pourrait être 
endommagé). 

3.3. Utilisation du fer à repasser

* Placez le motif découpé et décollé précédemment, la face vers le 
haut, sur le tissu. Recouvrez-le avec le papier sulfurisé. Nous vous 
conseillons d’utiliser des motifs aussi grands ou plus petits que le fer 
à repasser. Il est aussi conseillé d’utiliser un fer à semelle fermée. Avec 
un fer à vapeur, veuillez uniquement utiliser la partie sans trous afin 
d’éviter la déperdition de chaleur. 
 
Si toutefois le motif est plus grand que le fer, vous devrez faire atten-
tion à repasser de manière régulière (température et mouvements). 
N’exercez pas une pression trop forte au début du repassage (pen-
dant 2 minutes), afin de le fixer correctement. 
 
Laissez le motif refroidir sans y toucher, et sans toucher le tissu. 
Votre t-shirt est prêt.


