


Gebrauchs-/Montageanleitung für PEARL Transferfolie
für Tintenstrahldrucker, auf hellen Textilien

Wir bitten Sie diese Anleitung aufmerksam durchzulesen und zu befolgen. Vor 
allem wenn Sie noch wenig Erfahrung im transferieren von Inkjet-Motiven auf 
Textilien haben. Ebenso ist es ratsam, auf einem Reststück zu testen, wie die Folie 
und das zu bedruckende Textil zusammenpassen. Bei der Transferfolie handelt 
es sich um eine pulverisierte Beschichtung, die sehr viel Hitze und Druck für den 
Schmelzvorgang bzw. die Verknüpfung mit dem textilen Material benötigt. Da 
laufend Qualitätskontrollen stattfinden ist gewährleistet, dass Sie die Spezialfolie 
in einwandfreiem und funktionsfähigen Zustand vorfinden. Bedruckbar mit Text- 
und Farbmotiven sowie Fotos Ihrer Wahl sind alle Baumwoll- und Mischgewebe 
mit Baumwollanteil sowie Kunstfasern, wie z.B. T-Shirts, Mützen, Taschen und vieles 
mehr.

1. VORBEREITUNG
Falls Sie ein fabrikneues Textil bedrucken wollen, waschen Sie dieses bitte vor 
dem Aufbügeln. So schliessen Sie  unerwünschte Reaktionen zwischen Folie und 
eventuell chemischen Rückständen auf der Textiloberfläche aus. 

2. DRUCKEN
Legen Sie das Transfer-Papiers so in den Standard-Schacht Ihres Druckers ein, 
daß die unbedruckte Seite bedruckt wird. ACHTUNG: Bedrucken Sie die Folie mit 
der Option ! SPIEGELVERKEHRT ! Wählen Sie zusätzlich die Druckereinstellung 
für Spezialpapier oder T-Shirt-Folie. Ein auf Stoff gebügeltes Motiv kann dunkler 
erscheinen als im Original, daher empfehlen wir - falls möglich - eine Aufhellung in 
der Druckereinstellung von 5 bis 10%. 

3. AUFBÜGELN
Das Übertragen des ausgedruckten Motivs auf die Transferfolie erfolgt mittels eines 
handelsüblichen Bügeleisens (kein Dampf!). Wählen Sie eine Bügeleisen-Temperatur 
von ca. 180 C°. Legen Sie das ausgeschnittene Motiv mit der Druckseite nach unten 
auf den zuvor gebügelten Stoff. Bügeln Sie mit viel Druck auf einem rutschfesten, 
hitzestabilen Untergrund z.B. Hartsperrholz oder Tischlerplatte. Bügelbretter sind 
ungeeignet, da diese zu weich und instabil sind. 

Beginnen Sie an einer Ecke und bügeln Sie langsam und mit vollem Körperdruck 
an einer Kante des Transferpapiers entlang. Achten Sie darauf, dass die heiße 
Bügelfläche genügend Hitze auf das Transferpapier bringt. Nur so kann das 
pulverisierte Transfermaterial zum Schmelzen gebracht werden und sich mit dem 
Textil verbinden. Versetzen Sie dann das Bügeleisen und bügeln Sie parallel neben 
der soeben bearbeiteten Stelle. Diesen Vorgang wiederholen Sie abschnittweise 
bis zur gegenüberliegenden Seite des Motivs. Bügeln Sie in möglichst langsamen 
Bewegungen. Für ein DIN A4-großes Motiv sollten Sie mindestens 3 - 4 Minuten 
an reiner Bügelarbeit aufwenden. Dampfbügeleisen haben aufgrund der 
eingelassenen Dampfkanäle einen geringeren Wirkungsgrad, der durch eine 
entsprechend längere Bügelzeit und mehr ausgeübten Druck ausgeglichen werden 
muß. 

Nach dem Bügelvorgang lassen Sie die Folie ca. 2 Minuten abkühlen und dehnen 
anschließend den Stoff leicht an einer Ecke des Blattes. Dabei löst sich das Papier 
teilweise von dem übertragenen Bild ab. Nun können Sie vorsichtig das ganze 
Papier abziehen.

4. NACHBEHANDLUNG 
Um die Haftung zu verstärken, legen Sie nun ein handelsübliches Backpapier auf 
das Motiv und bügeln es nochmals mit hoher Körperkraft maximal 1 Minute lang 
nach.

Bügeln Sie niemals ein ungeschütztes Transferbild, da sonst Textil und Bügeleisen 
Schaden nehmen können!
Vor dem Tragen muß das bedruckte Textil noch mal gewaschen werden. Wenden 
Sie es dazu nach links und geben Sie dieses bei 30°C unter Verwendung von 
Feinwaschmittel in die Waschmaschine. Dies ist wichtig, damit überschüssige Farbe 
nicht mit Körperschweiß in Berührung kommt. Dies könnte sonst zu Verfärbungen 
führen.

5. FEHLERQUELLEN
Wenn sich nach dem Waschen die Transferschicht ganz oder teilweise vom Textil 
ablöst, liegt meist ein Anwendungsfehler vor. In diesem Fall können Sie Ihren 
Textildruck „retten“, indem Sie das Motiv nochmals nachfixieren, wie unter Punkt 
4 beschrieben. Führen Sie dabei den Nachbügelvorgang länger als  1 Minute 
durch. Auch zum „Auffrischen“ des Motives kann Sie jederzeit wie unter Punkt 4 
beschrieben nachbügeln.
 
Viel Spaß mit Ihren individuell bedruckten Textilien!

Mode d’emploi pour films de transfert PEARL
Pour imprimante jet d’encre, sur textiles clairs

Nous vous prions de bien vouloir suivre avec attention les instructions ci-dessus. 
Nous vous conseillons de tester sur un bout de chiffon comment le film et le 
textile réagissent ensemble. Le film de transfert est une surface pulvérisée qui 
nécessite beaucoup de chaleur et de pression pour l’application sur le textile. 
Vous pouvez transférer vos textes, images et photos couleurs de votre choix sur 
tous types de tissus en coton, mélange de coton ainsi que synthétiques.

1. PREPARATION
Lavez le vêtement avant un transfert si celui-ci est neuf. Vous évitez ainsi des 
réactions entre le film est les substances chimiques résiduelles se trouvant sur le 
textile.

2. IMPRIMER
Insérez le papier de transfert de manière à ce que la surface non imprimée soit 
imprimée. ATTENTION: Imprimez le film avec l’option ! Sélectionnez en outre une 
impression sur papier spécial ou film pour t-shirt voir transparents. Un motif 
repassé sur un textile peut apparaître plus sombre. Nous vous conseillons pour 
cela d’éclaircir l’image de 5-10%.

3. REPASSER
Le transfert du motif imprimé se fait à l’aide d’un fer à repasser classique (pas de 
vapeur!) Réglez le fer sur 180°C. Posez le motif découpé avec la face imprimé 
vers le bas sur le textile que vous aurez précédemment repassé. Repassez en 
appuyant fortement sur une surface non glissant et résistant à la chaleur. Utilisez 
par exemple une plaque en bois ou une table de menuisier. Une table à repasser 
est fortement déconseillée car elle est trop molle et instable. 

Commencez à repasser doucement mais avec tout le poids de votre corps en 
démarrant d’un coin du film de transfert. Vérifiez que le fer développe assez 
de chaleur sur le film. La surface pulvérisée fond uniquement si vous suivez ces 
instructions. Déplacez maintenant le fer parallèlement vers la partie du film 
adjacente à celle repassée et recommencez l’opération jusqu’à la fin du motif. 
Repassez lentement.  3-4 minutes de repassage pur doivent être comptées pour 
un motif au format A4. Les fers à repasser à vapeur nécessitent plus de temps de 
repassage et plus de force à cause des trous dans leur semelle.

Laissez refroidir le film 2 minutes et tirez légèrement le textile aux coins du film 
de transfert. Le papier se défait partiellement du motif. Vous pouvez maintenant 
retirer doucement le papier.

4. TRAITEMENT 
Pour renforcer l’adhérence vous pouvez poser du papier de cuisson sur le motif et 
repasser à nouveau en appuyant fortement pendant 1 minute maximum. 

Ne repassez jamais le transfert sans qu’il ne soit protégé. Vous risquez 
d’endommager le textile et le fer à repasser!
Lavez votre textile avant de la mettre la première fois. Retournez le pour cela et 
mettez-le en lavage doux à 30°C. Ceci est important pour éviter que le surplus de 
couleur n’entre en contact avec votre sueur et que l’image en soit déformée.

5. SOURCES D’ERREURS
Si le film s’enlève après le lavage ceci est souvent la conséquence d’une 
mauvaise manipulation. Vous pouvez «sauver» votre transfert en appliquant le 
point 4 du mode d’emploi. Veuillez néanmoins prendre plus d’une minute pour le 
repassage. Vous pouvez réutiliser cette technique à tout moment.
 
Amusez-vous bien!
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