
So startest Du mit HappyPrint:

HappyPrint dark & light sind geeignet für Tintenstrahldrucker sowie 
Laserdrucker/Kopierer und können mit einem Plotter / Schere ge-
schnitten werden.

Du kannst deine Textildesigns mit der Software 
erstellen, die beim Kauf der Plotter Silhouette 
Portrait und Cameo mitgeliefert wird. Oder du 
greifst einfach auf vorgefertigte Motive zurück. 

Wichtig: 

Bei HappyPrint light muß das Motiv gespiegelt 
sein. Bei HappyPrint dark Motiv nicht spiegeln.

Wenn du das Motiv anschließend mit einem 
Schneideplotter ausschneiden möchtest, legst du 
eine Schneidekontur an und musst die Passermarken 
aktivieren, die dann mit ausgedruckt werden. Die 
Plotter Silhouette Portrait und Cameo z.B. haben eine 
Passermarken-Erkennung. Nachdem du das Motiv auf 
die Folie gedruckt hast, wählst du die richtige Schnitteinstellung 
aus und stellst die Schneideklinge des Plotters manuell ein. 
Angaben zu den richtigen Einstellungen findest du auf der 
Rückseite dieser Anleitung! 

Danach lädst du die bedruckte Folie in den Plotter und klickst 
erst “Passermarken erkennen” und danach auf “Schneiden”. Nach dem 
Schneidevorgang entfernst du das nicht benötigte Material rund um 
das Motiv. Das nennt man Entgittern. Am besten funktioniert dies mit 
dem HappyWeeder.

Wenn du HappyPrint light verwendest, platzierst du das Design mit der 
bedruckten Seite nach unten auf dem Textil. Bei HappyPrint dark ziehst du 
das Motiv vorsichtig vom Trägerpapier ab, um das Design mit der bedruckten 
Seite nach oben auf dem Textil zu platzieren. Hierzu empfehlen wir dir die 
durchsichtige HappyMask, die einfach auf das Design “geklebt” wird. Dann 
das Trägerpapier abziehen. Das Design haftet nun auf der HappyMask und 
lässt sich einfach auf dem Textil platzieren. 
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Richtig andrucken/übertragen

Kombiniere Farben und Materialien!
Das Motiv auf dem Shirt haben wir mit einem Tintenstrahldrucker auf 
die Folie HappyPrint Light gedruckt und mit dem Silhouette Portrait 
Schneideplotter geschnitten. Für die großen Buchstaben auf dem Shirt 
dieses Beispiels haben wir HappyCut Folien in den Farben Neongrün, 
Blau, Pink und Grün verwendet und sie ebenfalls mit dem Plotter 
ausgeschnitten. 

Auf die gleiche Weise haben wir die Sterne auf der Hose aus Nikkistoff 
aus flauschig weichem HappyFlock angebracht.

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 verwenden.
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.
Die Heizplatten von Transferpresse und 
Bügeleisen sind heiß! Nicht berühren 
und das Bügeleisen entsprechend sicher 
abstellen.

Motive, die auf die HappyPrint gedruckt werden, können mit 
einem Plotter oder einer Schere aus der Folie geschnitten werden. 
Für den Andruck auf das Textil eignet sich am besten eine Transfer-
presse oder alternativ ein Bügeleisen.

Bügeleisen:
Stelle die Temperatur auf die höchste Stufe für Baumwolle. Decke das 
Motiv hierbei immer mit einem Antihaft-Abdeckbogen ab. Ist das Motiv 
nicht größer als die Heizfläche des Bügeleisens, drucke es vollflächig 
mit festem Druck ca. 15 Sekunden an, ohne das Bügeleisen zu bewe-
gen. Kurz warten und dann erneut für 30-40 sek. bügeln.

Ist das Motiv größer als die Heizfläche des Bügeleisens, druckst du 
einen Teilbereich mit leichtem bis mittleren Druck für ca. 10-15 Sekun-
den an, ohne das Bügeleisen zu bewegen. Wiederhole den Vorgang mit 
noch nicht angedruckten Bereichen. Bügel danach weitere 30-40 Se-
kunden 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.
Ca. 10 bis 20 Sekunden  das Motiv abkühlen lassen und dann den Ab-
deckbogen und das Trägerpapier bzw. die HappyMask abziehen. 

Transferpresse:
HappyPrint dark & light: 
Laserdrucker: 175°C  - 185°C
Tintenstrahldrucker: 185°C - 195°C
25 Sekunden - Mittlerer bis starker Druck

Ca. 10 – 20 Sekunden das Motiv abkühlen lasse, dann den Abdeckbo-
gen und das Trägerpapier abziehen.
Ist das Motiv nicht zu 100% fest, wiederholst du den Vorgang einfach 
noch einmal mit mehr Druck.  

Druckereinstellung: 
Für Laser OKI Drucker
Immer Einzelblatteinzug verwenden
Papiergewicht
HappyPrint dark: S
chweres Papier (106-128g/qm)
Happy Print light: 
Mittel Medium (91-105g/qm) 
InkJet Drucker:
Normales Papier,  Hohe Qualität
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