DIGIPRINT TRANSFER-PAPIER
DIGIPRINT TRANSFER PAPER

ANWENDUNG:
Spezialpapier zur Übertragung von
Druckbildern auf weisse oder hellfarbene
Baumwollfaser-Textilien mit einer Presse
oder einem Bügeleisen.

APPLICATION:
Special paper for heat-transfer (heat
press/iron-on) of printed images onto
white, or light coloured cotton textiles.

DRUCK:
Der Druck ab Indigo E-Print Pro+ oder
Turbostream sollte spiegelverkehrt auf die
glatte Papierseite erfolgen.

PRINT:
Print the mirror image on the non grid
smooth paper side with an HP Indigo
press.

WEITERVERARBEITUNG:
Das zu übertragende Sujet wird mit einem
freien Rand von etwa 5 mm
ausgeschnitten und mit der bedruckten
Seite auf das faltenfreie Textil gelegt.

PREPARATION:
Cut out the image to be transferred with a
5 mm margin and put it face down on the
smoothed out fabric.

ÜBERTRAGUNG:
Mit Heisspressen bei 160°C und ca. 40
Sekunden, Papier heiss bzw. noch warm
abziehen.

TRANSFER:
With heat presses at 160°C and appr. 40
seconds, remove paper while still hot resp.
warm.

Mit Bügeleisen (auf höchste
Temperaturstufe aufheizen, keinen Dampf
benützen) für mindestens für 2 Minuten
über die Papierrückseite bügeln. Es sollten
alle Ränder von der Mitte des Bügeleisens
erfasst werden, damit die Übertragung
auch an den Bildkanten vollständig ist.
Nach dem Erkalten des Papiers kann
dieses von einer Ecke aus unter stetigem
Zug leicht abgezogen werden, das Bild
verbleibt auf dem Textil.

With iron (use highest temperature setting
and no steam) for at least 2 minutes with
steady pressure.
Be sure to cover all edges of the cut out
image with the centre of the iron to ensure
complete transfer.
Let the paper cool and remove the cold
paper by peeling it from one corner. The
image remains on the textile.

WASCHEN:
Waschen Sie bei max. 40°C, die
bedruckte Seite nach innen gekehrt. Keine
Bleichmittel. Keinen Tumbler verwenden.
Bügeln nach dem Waschen: Schützen Sie
das Bild mit Papier (vorzugsweise
Backpapier).

WASHING:
Wash at max. 40°C, turning the garment
inside out. Do not bleach. Do not use a
tumble-dryer. Ironing after washing:
Protect the image with paper (preferably
kitchen baking paper).
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