Verarbeitungs- und Pflegehinweise für
Bügelmotive von hilco
aus Flex- oder Flockfolie:

Die Bügelmotive von hilco aus Flex- und Flockfolie können auf Baumwollshirts, Jacken, Jeans,
Taschen und viele andere Gegenstände aus Baumwolle, Mischgewebe oder Polyester gebügelt
werden.
Nicht geeignet sind wasserabweisend beschichtete Materialien und Nylon!
Bitte waschen Sie das zu bebügelnde Objekt vorher ohne Weichspüler, damit der Kleber sich beim
Aufbügeln dauerhaft mit dem Material verbinden kann.

Vorbereitung:
Legen Sie das Objekt auf einen glatten, hitzebeständigen und möglichst harten Untergrund (wie
z.B. ein altes Holzbrettchen).
Bei mehrfarbigen Motiven ist die Reihenfolge, in der die einzelnen Lagen aufgebügelt werden
müssen, auf der Verpackung angegeben. Bitte halten Sie diese Reihenfolge unbedingt ein!

Aufbügeln: (hier anhand eines T-Shirts beschrieben)
1. Stellen Sie Ihr Bügeleisen auf ca. 150°C / Stufe 2 für Flexfolie, ca. 170°C / Stufe 3 für
Flockfolie ein.
2. Wenn Sie ein mehrfarbiges Motiv aufbügeln wollen, beginnen Sie mit der untersten Lage
des Motives und wiederholen Sie die Schritte 2. – 6. so oft, bis alle Farben/Lagen
aufgebügelt sind.
3. Platzieren Sie das Motiv auf dem Shirt an der gewünschten Stelle – die transparente
Trägerfolie liegt dabei oben, die klebrige Seite liegt auf dem Shirt.
4. Decken Sie das Motiv mit dem mitgelieferten Backpapier ab.
5. Drücken Sie das heiße Bügeleisen ca. 15-20 Sekunden kräftig auf das Motiv. Wenn Sie
ein Dampfbügeleisen verwenden, setzen Sie das Bügeleisen 1-2 mal ein wenig versetzt
aufgedrückt werden, damit auch die Stellen unter den Dampfdüsen ausreichend angepresst
werden. VERWENDEN SIE KEINEN DAMPF!
6. Lassen Sie das Motiv abkühlen und probieren Sie zuerst an einer Ecke, ob sich die
Trägerfolie lösen lässt und das Motiv sich bereits gut mit dem Untergrund verbunden hat –
wenn nicht, drücken Sie bitte – wieder mit Backpapier abdecken! - das Bügeleisen
nochmals für ein paar Sekunden kräftig auf.
7. Wenn das Motiv abgekühlt ist und sich das Motiv vollständig mit dem Untergrund
verbunden hat, kann die Trägerfolie problemlos abgezogen werden.
8. Legen Sie nun nochmals das Backpapier auf das Motiv und pressen abschließend ca. 3-5
Sekunden das heiße Bügeleisen darauf.

Bitte warten Sie vor dem ersten Waschen ca. 24 Stunden, damit der Kleber des Motives sich
optimal mit dem Untergrund verbinden kann.

Pflegehinweis:





Bebügelte Kleidung, Kissen etc. auf links gedreht bei maximal 40°C waschen.
Verwenden Sie hierfür idealerweise Color- oder Feinwaschmittel.
Bitte nicht chemisch reinigen oder bleichen.
Nur von links und ohne Dampf bügeln.

