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Schneide das aufgezeichnete Motiv ein-
fach mit einer Schere aus. Solltest Du ein 
Cuttermesser bzw. Skalpell verwenden, 
achte auf eine passende Unterlage wie 
z.B. eine Schneidematte. Verwende für 
gerade Linien ein Schneidelineal. 

Platziere dann das vorbereitete Motiv 
mit der Kleberseite nach unten und der 
transparente Trägerfolie nach oben auf 
dem Textil. Fixiere es am besten mit dem 
HappyFix Thermoband, um ein Verrut-
schen zu vermeiden.

Lege noch einen Abdeckbogen Happy-
Cover Antihaft über das Motiv, um Textil 
und Motiv zu schützen. 

Nun kannst du das Motiv mit einem Bü-
geleisen oder einer Transferpresse auf 
das Textil dauerhaft übertragen. 

Die richtigen Temperatur- und Zeitein-
stellungen findest du auf der Rückseite 
dieser Anleitung!

So startest Du
ohne Computer und Plotter:

Dieses Anwendungsbeipiel wurde mit HappyFashion Pro 
realisiert. Die Anwendung für HappyFlock, HappyCut, 
HappyGlitter und HappyFashion erfolgt auf die gleiche Weise.

TIP: 
Mit einer unserer günstigen Transferpressen für Einsteiger – der HappyPress 
oder HappyPress Pro - überträgst du deine Motive noch einfacher auf ein Textil. 
Da die Temperatur und der Druck gleichmäßiger und genauer sind als bei einem 
Bügeleisen, werden die Ergebnisse noch haltbarer!
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Die Anwendung für HappyFlock, HappyCut, HappyGlitter, 
HappyFashion und HappyFashion Pro erfolgt auf die gleiche 
Weise.

Bügeleisen:
Stelle die Temperatur auf die höchste Stufe für Baumwolle. Ist 
das Motiv nicht größer als die Heizfläche des Bügeleisens, drucke 
es vollflächig mit festem Druck ca. 20 Sekunden an, ohne das 
Bügeleisen zu bewegen.

Ist das Motiv  größer als die Heizfläche des Bügeleisens, druckst 
du einen Teilbereich mit leichtem bis mittleren Druck für ca. zehn 
Sekunden an, ohne das Bügeleisen zu bewegen. Wiederhole den 
Vorgang mit noch nicht angedruckten Bereichen. Bügel danach 
weitere 20 Sekunden mit kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig mit 
festem Druck über das gesamte Motiv. Bügel immer großzügig über 
die Ränder hinaus, um auch am Rand eine dauerhafte Übertragung 
zu erhalten.

Zum Schluss das Motiv abkühlen lassen und dann die transparente 
Trägerfolie abziehen.

Transferpresse:
Temperatur: 165°C
Zeit: 15 sec
Druck: Mittel

Generell gilt:
Das zu bedruckende Textil immer für ein paar Sekunden vorpressen 
bzw. bügeln um es zu glätten und Restfeuchte zu entfernen.
Immer einen Antihaft Abdeckbogen wie z.B. HappyCover benutzen.
Verwendest du ein Bügeleisen, achte auf eine ebene, glatte und nicht 
zu weiche Oberfläche, die auch Temperatur verträgt. Ein Bügelbrett 
ist nicht geeignet, da es zu weich ist.
Ist das Motiv nicht 100% fest, den Vorgang mit mehr Druck 
wiederholen.
Die Heizplatte von Transferpresse und Bügeleisen sind heiß! Nicht 
berühren und das Bügeleisen entsprechend sicher abstellen.

Richtig andrucken/übertragen

TIP: 
Du kannst auch mehrere Farben oder unterschiedliche 
Materialien übereinander Drucken um tolle Effekte zu 
erzielen!

Logischerweise wird das Motiv auf dem Textil 
entsprechend dicker und man spürt es. Spart man die 
Farben/Materialien gegenseitig aus ist dies nicht der Fall 
und der Tragekomfort wird erhöht!

Das funktioniert ganz einfach mit einem Computer 
und dem Silhouette Schneideplotter, bei dem die 
entsprechende Software mitgeliefert wird. Schau Dir 
auch unsere Anleitung „So startest Du mit Computer 
und Schneideplotter“ an.

Kombiniere Farben und 
Materialien!
Für die großen Buchstaben auf dem Shirt dieses Beispiels 
haben wir HappyCut Folien in den Farben Neongrün, 
Blau, Pink und Grün verwendet und sie mit dem 
Silhouette Portrait Schneideplotter ausgeschnitten. 

Das Motiv auf dem Shirt haben wir mit einem 
Tintenstrahldrucker auf HappyPrint light gedruckt und 
ebenfalls mit dem Plotter geschnitten. 

Die Sterne auf der Hose aus Nikkistoff wurden aus 
flauschig weichem HappyFlock mit dem Plotter 
geschnitten.
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