
Schmelzklebefolie und Heißtransferfolie für Textilien verarbeiten :
Hi! 
du hast dich richtig entschieden! Das Arbeiten mit der Heißtransferfolie macht so viel Spaß, und die Ergebnisse
sind überwältigend!..und jedes mal ein bisschen anders :) 

Du fängst mit der Schmelzklebefolie an, das ist die rosa - durchsichtige Folie.
Diese wird so geplottet,  wie du es von den ganz normalen Flexfolien her schon kennst. 
Denke nur daran immer die Rosa Schutzchicht vor dem Plotten zu entfernen,aber ganz vorsichtig, sonst löst sich
der weiße Schmelzkleber mit ab. 
Die Folie mit der weißen Klebeschicht nach oben auf die Schneidematte legen und das gewünschte Motiv plotten.
Die Einstellungen für Flexfolie kann man hier gut verwenden.
( Ich kenne nicht alle Plotter, aber mit dem Cameo z.B. funktioniert das mit der Standardeinstellung sehr gut)
Und nicht vergessen, auch hier muss das Motiv oder die Schrift gespiegelt geplottet werden !!

Die Folie legst du nun nach dem entgittern auf dein Textil. Presse dieses vorher 3 Sekunden vor, um eventuelle
Feuchtigkeit zu entfernen und es zu glätten. 
Jetzt bei 130-150 Grad für ca 5 Sekunden bei mittlerem Druck (wenn einstellbar etwa 3 bar) pressen. 
Oder mit dem Bügeleisen - hier muss wirklich sehr viel Kraft angewendet werden. Nicht auf dem Bügelbrett,
sondern am besten auf einem Tisch oder auf dem Boden , dort kann man sich mit dem ganzen Gewicht auflegen. 
Der Träger wird gleich nach dem Pressen warm abgezogen.

Danach ist die Heißtransferfolie dran:
Diese schneidest du jetzt in der Größe zu die du benötigst, so das dein ganzes Motiv damit bedeckt ist. 
Du legst sie mit der schönen farbigen Seite nach oben auf die Klebeschicht , so das dich die Farbe ansieht und die
„graue“ Seite auf dem Kleber liegt.    
Uuund: Pressen : bei ca 150 Grad 15 Sekunden bei mittlerem Druck.
Die Heißklebefolie muss kalt abgezogen werden! Das ist wichtig, da du dir ansonsten dein Motiv beschädigst.
Fertig !
Das Textil ist jetzt Waschbar bei 30 Grad. Vorsichtshalber solltest du es aber auf links drehen und nicht in den
Trockner geben. 


