Anleitung
Du benötigst:
-

Einen glatten und vor allem hitzefesten Untergrund
- Dein Bügeleisen
- Backpapier
- Dein Bügelbild

Bevor du beginnst:
Dein ausgewählter Stoff muss Bügelfest sein. Solltest du dir nicht sicher sein, so probiere es erst ein einer unauffälligen Stelle aus, wie
sich dein Stoff beim Bügeln / Pressen verhält.
Zusätzlich sollte dein Stoff nicht mit Weichspüler vorgewaschen werden, da dieser die Haftung des Bügelbildes verhindern kann.
Deinem Paket liegt ein kleines Herz-Bügelbild bei. Dies ist dazu gedacht den nun folgenden Vorgang (Schritt 1 bis Schritt 3) an einer
unauffälligen Stelle deines Stoffes auszuprobieren.
So kannst du einen Probelauf starten, bevor es ernst wird

Schritt 1
Bitte sieh dir dein Bügelbild kurz an.
Auf der einen Seite siehst du das ausgeschnittene Bild, auf der anderen befindet sich eine recht starke Folie (Transferfolie), welche
größer ist als dein eigentliches Bügelbild.
Bitte lege jetzt dein Bügelbild wie folgt auf deinen Stoff:
-die Seite mit der Transferfolie zeigt zu dir
-die Seite auf welcher du das ausgeschnitten Bügelbild siehst kommt direkt auf den Stoff.

Schritt 2
Bitte lege jetzt ein Stück Backpapier auf das Bügelbild und heize dein Bügeleisen auf Stufe Baumwolle auf. Dies allerdings ohne
Dampf.
Sobald dein Bügeleisen die Temperatur erreicht hat, presst du dieses fest (mit Druck) auf das Backpapier unter welchem sich dein
Bügelbild befindet. Bitte drücke das Bügeleisen jetzt ca. 12-15 Sekunden auf die Stelle. Nicht bügeln, sondern nur auf eine Stelle
drücken für diese Zeit.
Bitte achte unbedingt darauf, dass sich zwischen Bügelbild und Bügeleisen das Backpapier befinden, da dieses sonst schmilzt.
Die Dauer es Pressens variiert ein wenig je nach Stoffart, Temperatur des Bügeleisens und Druck.

Schritt 3
Nachdem du das drücken mit dem Bügeleisen beendet hast, warte bitte ein paar Minuten bis sich dein Bild abgekühlt hat. Es sollte
nicht komplett kalt sein, sondern noch ein bisschen warm.
Lege jetzt bitte das Backpapier zur Seite und versuche die Transferfolie vorsichtig zu entfernen. Solltest du bemerken, dass das
Bügelbild noch an der Transferfolie haftet so wiederhole bitte Schritt 2 für wenige Sekunden.
Wenn du die Transferfolie abgezogen hast und sich dein Bügelbild auf deinem Stoff befindet, lege bitte nochmal das Backpapier auf
dein Bügelbild und drücke es erneut mit dem Bügeleisen an.
Dieses Mal aber bitte nur für 1-3 Sekunden.
Nach dem aufbügeln sollte dein Stoff 24-36 Stunden ruhen vor der ersten Wäsche.

Fertig
Bitte verbreite oder kopiere diese Anleitung nicht. Ich habe diese mit viel Liebe für meine Kunden erstellt.

