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Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell

Wir helfen gerne!
Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!
Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de
oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12
(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Hinweise Bügelfolie/ 
Flexdruck-/ Textil-Transferfolie

Technische Daten

Transferfolie: Polyurethan, gegossen
Klebstoff: Polyurethan-Heißschmelzkleber
Dicke in [mm]: 0,08 +/- 5 %
Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und 
Schwermetallen (zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 Klasse I)

Transferbedingungen
Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck)
Temperatur/Zeit: 130° C = 5 sek. / 150° C = 4 sek. / 160° C = 3 sek.
ALTERNATIV
Druck: 2,0 bar (niedriger Druck)
Temperatur/Zeit: 150 °C = 5 sek.
Bei besonders stark strukturierten Baumwoll- und Mischgeweben ist die Verpresszeit anzupassen.

Waschbeständigkeit
Waschbeständigkeit: 80° C
Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden! Textil vor der Wäsche auf links wenden.
Trockner geeignet.

Hinweise

Unsere Bügelfolie, auch Flexdruckfolie oder Turbo Print genannt, ist eine heißsiegelfähige, 
bedruckbare PU Textil-Transferfolie (opak weiß, 80 μ) und geeignet für die Applikation auf 
helle und dunkle Textilien. Sie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf 
Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden. Ungeeignet für den Heißtransfer sind 
Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen. Aufgrund 
einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete 
Waschbeständigkeit aus.

Die Flexfolie bietet eine hohe Druckauflösung mit mattem Finish und überzeugt durch 
eine angenehm weiche, textile Haptik. Sie ist mit allen marktüblichen Inkjet-Printern, 
unter Verwendung von Eco-Solvent und Solvent-Tinten zu bedrucken. Durch die neuartig 
entwickelte, selbstklebende PET-Folienabdeckung können selbst filigrane Schriften und Motive
nach dem Druckvorgang mit einem Plotter problemlos geschnitten und anschließend 
entgittert werden.

Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers oder Bügelns, 
empfehlen wir die Transferfolie auf der Folie zu belassen, bis der Transfer abgeschlossen ist.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.
Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, 
der Beschaffenheit der Materialien, sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann 
sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.
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