Guide for ironing transfers on variety of materials /
Anweisung zum Aufpressen der Transfers auf verschiedene Materialien

If you stick to the following instructions,
you can extend shelf life of the print order
many times.

Plastisol Transfers / Plastisoltransfers
Cotton /
Baumwolle

165 – 180 °C
10 – 15 sec / Sek.
5 – 7 bars / Bar

Polyester, Nylon /
Polyester, Nylon

145 – 160 °C
7 – 10 sec / Sek.
5 bars / Bar

Necessary to put Teflon between heat
press and textile (if press doesn`t have that
yet)!

Blended fabric /
Mischgewebe

Notwendig Teflonpapier zwischen
Heizplatte und Textil zu legen (falls die
Presse nicht bereits eine solche
Beschichtung hat)!

170 – 180° C
10 – 15 sec / Sek.
6 – 7 bars / Bar

Recommended to put Teflon between heat
press and textile

Empfohlen Teflonpapier zwischen
Heizplatte und Textil zu legen.

Remove transfer paper not too hot and
not too cold; approximately after 10
seconds, when you can hold your hand on
the transfer without getting burned. The
transparent film is hot peel, please pull
evenly.

Transferpapier nicht zu heiß und nicht zu
kalt abziehen, so nach 10 Sekunden, wenn
man die Hand auf das Transfer halten
kann.
Die transparente Folie ist hot peel, bitte
gleichmäßig abziehen.

These instructions are only
recommendations – it is always necessary
to try out first!

Diese Pressanweisungen sind lediglich
Empfehlungen – es ist notwendig das
Aufpressen vorher immer zu testen!

Our transfers are not suitable for
Spandex.

Washing instructions / Waschanleitung

Unsere Transfers sind nicht für Spandex
geeignet.

 Please turn the garments inside out
before washing.
 Do not use fabric softener and no
heavy‐duty detergent.
 Printed garments wash exclusively
with mild detergent at no more than
40 degrees.
 Ensure the correct dose of
detergent.
 Spin only at low rpm.
 Do not tumble dry!
 Turn when ironing inside out; do not
iron over the printed area.
 Do not pull, scratch or tear the
prints.

Please note instructions above, because
information on the product label for
washing and care instructions refer solely
to neutral, non‐refined product!
If these points are not complied with, no
guarantee of durability and color
intensity of the printing can be accepted.
It is the responsibility of the user to
determine the suitability of the
information for a particular application.

Wenn Sie sich an die nachfolgenden
Hinweise halten, können Sie die
Haltbarkeit des Aufdruckes um ein
Vielfaches verlängern.
 Drehen Sie die Kleidungstücke vor
dem Waschen auf Links.
 Benutzen Sie kein Weichspüler und
kein Vollwaschmittel.
 Bedruckte Kleidungstücke bitte nur
mit Feinwaschmittel bei höchstens
40 Grad waschen.
 Auf richtige Dosierung des
Waschmittels achten.
 Schleudern nur mit geringer
Umdrehungszahl.
 Bedruckte Textilien nicht in den
Trockner geben!
 Beim Bügeln auf Links drehen, nicht
über die bedruckte Fläche bügeln.
 Den Druck nicht verziehen, zerren,
verkratzen oder versuchen zu
reißen.
Bitte beachten Sie die obige Anleitung, da
die auf den Artikeletiketten angegebenen
Wasch‐ und Pflegeanleitungen sich
ausschließlich auf neutrale und nicht
veredelte Artikel beziehen!
Wenn diese Punkte nicht eingehalten
werden, kann keine Garantie für die
Haltbarkeit bzw. Farbintensität der
Bedruckung übernommen werden. Es
liegt in der Verantwortung des
Verwenders, die Tauglichkeit der
Informationen für einen bestimmten
Einsatz festzustellen.

Guide for ironing transfers on variety of materials /
Anweisung zum Aufpressen der Transfers auf verschiedene Materialien
Digital Transfers / Digitaltransfers (cold peel)
Cotton /
Baumwolle

150 – 160 °C
30 sec / Sek.
5 bar / Bar

Polyester, Nylon /
Polyester, Nylon

120 – 130 °C
30 sec / Sek.
5 bar / Bar

Blended fabric /
Mischgewebe

150 °C
30 sec / Sek.
5 bar / Bar

Washing instructions / Waschanleitung
If you stick to the following instructions,
you can extend shelf life of the print order
many times.

Our digital transfers require a pneumatic
heat press that can evenly distribute
pressure and heat.
1. Fully cover the whole area of the
transfer with a baking paper sheet or
silicone sheet.
2. Remove the A‐foil when it is
completely cold. Do not separate the
A‐foil too quickly.
3. It is absolutely necessary to fix the
transferred design in a heat press.
Cover the design with a Matt Finish
Economy sheet or baking paper and
repress.

Unsere Digitaldrucktransfers benötigen zum
Aufpressen eine pneumatische Hitzepresse,
wo Druck & Hitze genau eingestellt werden
können.
1. Den ganzen Transfer mit Backpapier
oder Silikonmatte abdecken.
2. Entfernen sie die A‐Folie, wenn der
Transfer kalt ist. Nicht zu schnell
abziehen.
3. Es ist absolut notwendig, das
transferierte Design mit der
Hitzepresse zu fixieren. Decken sie das
transferierte Design mit Backfolie zu
und pressen sie nach.

If you are not sure, follow our website for a
video manual.

Bei Unsicherheiten besuchen sie unsere
Website wo sie ein Erklärungsvideo finden.

Matt finishing + Fixing / Veredlung matt + Fixierung
Cotton (full‐scale design) / Baumwolle (Vollflächiges
Design)

150 – 200 °C

30 sec / Sek.

Cotton (raster/vector) / Baumwolle (Raster /
Vektor)

150 – 160 °C

15 – 20 sec / Sek.

Polyester / Polyester

130 °C

10 – 20 sec / Sek.

These instructions are only recommendations – it is always necessary to try out first! /
Diese Pressanweisungen sind lediglich Empfehlungen – es ist immer notwendig, das
Aufpressen vorher zu testen!
Our transfers are not suitable for Spandex. / Unsere Transfers sind nicht für Spandex
geeignet.

 Please turn the garments inside out
before washing.
 Do not use fabric softener and no
heavy‐duty detergent.
 Printed garments wash exclusively
with mild detergent at no more than
40 degrees.
 Ensure the correct dose of
detergent.
 Spin only at low rpm.
 Do not tumble dry!
 Turn when ironing inside out; do not
iron over the printed area.
 Do not pull, scratch or tear the
prints.

Please note instructions above, because
information on the product label for
washing and care instructions refer solely
to neutral, non‐refined product!
If these points are not complied with, no
guarantee of durability and color
intensity of the printing can be accepted.
It is the responsibility of the user to
determine the suitability of the
information for a particular application.

Wenn Sie sich an die nachfolgenden
Hinweise halten, können Sie die
Haltbarkeit des Aufdruckes um ein
Vielfaches verlängern.
 Drehen Sie die Kleidungstücke vor
dem Waschen auf Links.
 Benutzen Sie kein Weichspüler und
kein Vollwaschmittel.
 Bedruckte Kleidungstücke bitte nur
mit Feinwaschmittel bei höchstens
40 Grad waschen.
 Auf richtige Dosierung des
Waschmittels achten.
 Schleudern nur mit geringer
Umdrehungszahl.
 Bedruckte Textilien nicht in den
Trockner geben!
 Beim Bügeln auf Links drehen, nicht
über die bedruckte Fläche bügeln.
 Den Druck nicht verziehen, zerren,
verkratzen oder versuchen zu
reißen.
Bitte beachten Sie die obige Anleitung, da
die auf den Artikeletiketten angegebenen
Wasch‐ und Pflegeanleitungen sich
ausschließlich auf neutrale und nicht
veredelte Artikel beziehen!
Wenn diese Punkte nicht eingehalten
werden, kann keine Garantie für die
Haltbarkeit bzw. Farbintensität der
Bedruckung übernommen werden. Es
liegt in der Verantwortung des
Verwenders, die Tauglichkeit der
Informationen für einen bestimmten
Einsatz festzustellen.

