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 Ziehe vorsichtig die milchig-transparente Schutzfolie (falls vorhanden) von der
Rückseite des fabfabstickers® ab. Nimm einen Klebepunkt und platziere ihn mittig
auf der Rückseite des Stickers. Jetzt entfernst du die Schutzfolie des Klebepunktes.

	Pull off the opaque-transparent protective foil (if there is one) carefully from the
back of the fabfabsticker. Take one sticky dot and place it in the middle of the sticker’s
back. Then remove the protective foil from the sticky dot.

	Pinne den zuvor beklebten fabfabsticker® an die gewünschte Stelle auf deinem Stoff.
Hast du die schönste Stelle gefunden, geht es weiter mit Schritt 3.

	Then pin the prepared fabfabsticker on your fabric. When you have found the best
spot continue with step 3.

 Stelle die Temperatur deines Bügeleisens auf ca. 160 °C ein. Decke das Motiv mit
einem dünnen Tuch ab.

 Set the iron temperature to approx. 160 °C. Cover the entire pattern with a thin
piece of cloth.

RICHTIGES BÜGELN – GANZ WICHTIG! Langsam, mit Druck und mind.
20 Sekunden pro Sticker – ohne Dampf – festbügeln. Achte darauf, dass
du über den gesamten Sticker und besonders gut über die Ecken und Ränder
bügelst! Sonst können sich die Sticker nach dem Waschen wieder lösen!
Nach dem Abkühlen sind die fabfabstickers® fest verklebt und nach mindestens
12 Stunden ist dein neu gestalteter Stoff bei 40 °C (auf links gedreht) waschbar.
WICHTIG: Nicht für den Trockner geeignet!

CORRECT IRONING – VERY IMPORTANT! Iron slowly – without
steam – and with firm pressure for at least 20 seconds per sticker.
Make sure that you iron the entire sticker and especially all edges.
Otherwise the sticker could come off after washing.
After cooling down the fabfabstickers® will be firmly attached to your fabric and after
12 hours you can wash your newly designed fabric at 40 °C (turn inside out).
IMPORTANT: Do not tumble dry!
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PLEASE NOTE!

–N
 ur für bügelfähige Stoffe! Besonders geeignet sind feste, baumwollhaltige
Textilien oder Leinen.

– Use ironable fabrics only! We recommend strong, cotton based textiles or linen.

– Bei den gewebten Stickern (nicht Glitzerstickern) können die Klebepunkte manchmal nach dem Aufbügeln durchscheinen. Um das ganz zu vermeiden, kannst
du auch den Klebepunkt vor dem Bügeln wieder abziehen oder direkt – ohne
Pinnen – den Sticker mit dem Bügeleisen festbügeln.
– Nach dem Waschen im getrockneten Zustand gut über die Sticker bügeln.
So werden sie wieder glatt und alle Ecken und Kanten versiegelt bzw. verstärkt.
– F alls sich nach Falschanwendung Ecken oder der ganze Sticker lösen sollte,
empfehlen wir ihn mit einem Textilkleber einfach wieder anzukleben. Danach
gut trocknen lassen und nochmal darüber bügeln!
Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernehmen wir keine Gewährleistung!

– Sometimes after ironing the sticky dots shine through the woven stickers (doesn‘t
happen with the glitterstickers). You can avoid this entirely by removing the sticky
dots before you start ironing or iron directly without pinning before.
– After washing iron the sticker in a dry state. This will make the sticker flat again an
strengthen and seal all edges.
– In case the edges or the entire sticker come off because of misapplication,
we recommend textile glue to reattach it. Then let it dry well and iron again!

Failure to observe these instructions will invalidate the warranty!

