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Transferfolie – 220 g/m2 – für dunkle Textilien

Zum individuellen Bedrucken von T-Shirts, Jacken, Mützen, Mousepads, 
Taschen und Vielem mehr. Geeignet für dunkle Baumwoll- und 
Mischgewebe, Polyester- und Nylongewebe.

 HINWEIS: 
Das Aufbügeln nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

Empfohlene Drucker
Bitte versichern Sie sich vor dem Bedrucken der Transferfolien, dass Ihr 
Drucker für solche Folien geeignet ist. Beachten Sie dazu die Angaben in der 
Bedienungsanleitung Ihres Druckers oder wenden Sie sich im Zweifelsfall 
an den Hersteller des Druckers.

Verarbeitung:
- Transferfolie grundsätzlich über den Einzelblatteinzug zuführen, 

achten Sie bitte auf die richtige Zuführung der beschichteten 
Seite (die raue Seite wird bedruckt) 

- Das gewünschte Motiv seitenrichtig (nicht spiegelverkehrt) 
drucken.

Druckereinstellung
- Tintenstrahldrucker  „schweres Papier“ oder vergleichbare 

Einstellung
- Farbkopierer  „normales Papier“ oder vergleichbare Einstellung

Stoff bedrucken (Vorbereitung)
- Zur optimalen Wärmeverteilung wird eine harte Unterlage (z.B. 

Holztisch) empfohlen, die mit einem Stoff (Kissenbezug) belegt 
wird. Ein Bügelbrett ist nicht zu empfehlen, da zu weich.

- Das zu bedruckende Textil auf die Unterlage legen.
- Den Druck mit einer Schere konturgenau zuschneiden. 
- Die Transferfolie vorsichtig vom Schutzpapier lösen und mit der 

bedruckten Seite nach oben auf dem Textil platzieren.
- Backpapier auf das Motiv legen, um Verschmutzungen zu 

vermeiden.

Übertragung mit dem Bügeleisen
- Bügeleisen auf die höchste Stufe einstellen (in der Regel ist dies 

„Leinen“) und aufheizen lassen.
- Das Bügeleisen je nach Gewebetyp 20 bis 35 Sekunden ohne 

Verwendung von Dampf auf das Textil aufpressen, nicht jedoch 
aufbügeln! Das Motiv verbindet sich jetzt mit dem Gewebe. 

- Falls die gewählte Zeit nicht ausreichend war, kann mit dem 
Bügeleisen durch wiederholtes Anpressen nachgearbeitet 
werden.

Übertragung mit der Transferpresse 
- Baumwolle/ Mischgewebe:  190 °C / mittlerer Druck / 25 Sek.
- Nylon Polyester:  185 °C / mittlerer Druck / 15 Sek.

Nach der Übertragung das Backpapier erkalten lassen und dann entfernen.

Waschanleitung
- Vor dem Waschen, Textil auf links drehen
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40 °C
- Bedruckte Textilien ohne Zugabe von Weichspüler waschen
- Grundsätzlich nicht für den Wäschetrockner geeignet

Bei reinen Baumwollgeweben können die Farben nach dem Waschen    
heller erscheinen. Legen Sie das Backpapier auf die Bildfläche und 
bügeln Sie das Textil mit niedriger Temperatur. Die Farben bekommen 
somit ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurück. Falls kein Backpapier 
vorhanden ist sollte das Textil von links gebügelt werden. 

Bitte kühl und trocken in der Originalverpackung lagern.
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Films de transfert laser – 220 g/m2 – pour textiles foncés

Pour l’impression individuelle de t-shirts, vestes, casquettes, tapis de 
souris, sacs etc. Prévu pour des textiles foncés en coton, mixte, polyester 
et en nylon.

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

Imprimantes conseillées
Avant d’effectuer une impression, assurez-vous que votre imprimante 
supporte ce type de feuille. Veuillez consulter le mode d’emploi de votre 
imprimante ou demander directement au fabricant. 

Indications
- N’imprimez qu’une seule feuille à la fois. N’imprimez que sur la 

face traitée du papier. 
- Imprimez l’image que vous souhaitez transférer en positif (pas 

en inversé) sur le papier.

Réglages de l’imprimante
- Imprimante laser couleur sur „Papier épais “ ou semblable
- Photocopieuse sur „Papier normal“

Préparation au transfert
- Posez votre textile sans plis sur une surface dur, plane et 

résistante à la chaleur : sur une plaque en bois par exemple. Ni 
sur une planche à repasser (trop souple), ni sur un meuble (il 
pourrait être endommagé).

- Posez le textile sur le support
- Découpez l’image à l’aide de ciseaux
- Retirez le papier de protection du film de transfert et posez-le, 

la face imprimée vers le haut, sur le textile
- Posez du papier sulfurisé (ou «papier cuisson») sur l’image afin 

d’éviter des salissures.  

Transfert à l’aide d’un fer à repasser
- Le fer doit être sur sa puissance maximale (toile)
- Appuyez 20 à 35 secondes sur l’image (sans vapeur). Ne 

repassez pas, appuyez seulement. 
- Appuyez de nouveau sur l’image avec le fer si le temps n’a pas 

suffit. 

Transfert à l’aide d’une presse à repasser
         - Coton / Mixte :  190 °C / pression moyenne / 25 sec.

- Nylon / Polyester : 185 °C / pression moyenne / 15 sec. 

Après le transfert, laissez refroidir le papier sulfurisé puis détachez-le.

Conseils de lavage
- Retournez le vêtement que vous souhaitez laver
- Lavez à 40 °C
- Ne pas rajouter d’adoucissant
- Ne pas mettre au sèche-linge

Pour des textiles en coton pur les couleurs peuvent apparaître plus 
claires. Mettez le papier sulfurisé sur l’image et repasser le vêtement 
à basse température. Les couleurs retrouveront ainsi leur éclat. Si 
vous n’avez pas de papier sulfurisé, repassez le vêtement retourné. 

A conserver dans un endroit frais et sec dans l’emballage d’origine. 
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