
Verarbeitungstipps Textilfolien

Schneiden/ Plotten

Textilfolie – Flex, Flock, Strech... wird immer mit der schönen Seite nach unten auf der Schneidematte angebracht. Wenn du dir 
nicht sicher bist ziehe einfach ein ganz kleines Stückchen an einer Ecke der Folie. Der Träger ist durchsichtig.  Dieser muss immer 
nach unten schauen. D.h. diese durchsichtige Seite muss auf der Schneidematte kleben. 

Vinylfolie (Klebefolie) hat als Träger immer Papier. Hier ist es andersrum. Hier schneidest du auf der farbigen Seite mit dem 
Papier nach unten. 

Nicht jeder Plotter schneidet mit der selben Einstellung. Hier kommen auch andere Faktoren hinzu, wie die Abnutzung des 
Messers, oder die Nutzung unterschiedlicher Geräte. Die meisten Plotter verfügen über eine Automatische Einstellung, an der 
kannst du dann auch ein bisschen rum probieren bis sich die jeweilige Folie perfekt entgittern lässt. 

Nicht vergessen, Folien die auf Textilien gepresst werden, und Sublimationsfolienwerden immer gespiegelt geschnitten !

Aufbügeln

Am besten bügelst du - sofern du keine Transferpresse besitzt - das Bügelbild auf dem Boden auf das Textil.. Ein Bügelbrett ist 
eher ungeeignet, da du sehr viel Druck ausüben musst.
Desweiteren genügt ein einfaches Bügeleisen ohne Dampf! und du brauchst Silikonpapier zum abdecken ( hier funktioniert aber 
auch ganz einfaches Backpapier) 

Die Bügelbilder halten am besten auf ohne Weichspüler vorgewaschenen Textilien. Viele Textilien haben nach dem Kauf noch 
Chemie oder Rückstände von Farbe in den Fasern, was das Druckergebnis auch beeinflussen kann. Ebenfalls sollte es trocken, 
sauber und glatt sein. Ein kurzes vorbügeln wird Empfohlen, um eventuelle Feuchtigkeit zu entfernen. 

Das Bild oder die Grafik wird dann mit der vom Folienhersteller angegebenen Temperatur fest gepresst. Beachte hier auch 
unbedingt die Vorgaben des Herstellers des Textils. Nicht jedes Textil verträgt so eine extreme Hitze. Für diese Textilien findest 
du in meinem Shop dann auch Spezialfolien :o) 



Achtung ! Wenn das Bügeleisen zu heiß ist kann es sein das die Folie verbrennt. Ist es nicht heiß genug, kann der Kleber nicht 
richtig mit dem Textil verschmelzen 

Das Motiv wird nun richtig rum -mit der Trägerfolie nach oben- auf den Stoff gelegt, mit dem Silikonpapier abgedeckt und ca 20
Sekunden mit vollem Körpereinsatz fest gepresst. Nicht hin und her bewegen ! Mit einer Presse werden die Bügelbilder immer 
etwas besser halten, aber für den Privatgebrauch ist ein Bügeleisen das man mit sehr viel Kraft und Körpereinsatz verwendet 
ausreichend. 

Lässt sich die Folie nach dem pressen nicht sauber abziehen, einfach noch mal nachpressen. 
(Achtung , viele Trägerfolien werden auch kalt entfernt.)
Danach wird der Träger abgezogen, dann legst du das Silikonpapier noch mal auf das Motiv und bügelst es noch mal fest. Hier 
darfst du das Bügeleisen dann auch hin und her bewegen. Bei einer Presse ist ein nachpressen in der Regel nicht mehr nötig. Aber 
bei nicht Hitzeempfindlichen Textilien bügel ich persönlich vorsichtshalber immer noch mal nach.

Mehrfarbiges Bügelbild Aufbügeln

Am besten legst du das Motiv einfach mal komplett so wie es später aussehen soll aufeinander. So siehst du was nach oben oder 
unten gehört. Bei einem mehrteiligen Bügelbild genügt es die Einzelteile Schicht für Schicht für 3-4 Sekunden zu Pressen. Aber 
immer daran denken das Silikonpapier auf jede Schicht zu legen. Wenn man alle Einzelteile auf dem Textil hat Presst man das 
Komplette Motiv so wie ich es oben bei den Bügelbildern schon beschrieben habe. 

Kleidung sollte immer etwas Zeit bekommen um abzukühlen. Danach kannst du aber dein verschönertes Textil direkt anziehen 
oder nutzen. Bis zum Waschen sollten allerdings etwa 24 Stunden vergehen. Solltest du Hilfe benötigen oder Fragen haben, 
schreib mich gerne an unter iamfeli-info@web.de

    LG Sarah 


