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Anleitung zum Aufbügeln von  

Strass-Motiven  

  

Die Motive sind auf transparentem Polyesterträger aus Hunderten 

hochwertiger kleiner Strasssteinchen und Chatonrosen zusammengesetzt. 
Durch den rückseitigen Schmelzkleber haften sie auf vielen Textilien.  

Sie eignen sich für den Transfer auf Textilien aus Baumwolle, Baumwoll-

Polyester-Gemischen sowie Natur- und Synthetikstoffen, Jeans, Woll-

/Mischgewebe, jedoch nicht für Nylon sowie Gewebe mit wasserabweisenden 
Imprägnierungen.  

  Vor dem Gestalten von Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe max. 20 % 

Kunstfaseranteil) Weichspüler und Appretur auswaschen.  

  Das Kleidungsstück auf nicht zu weichem Untergrund legen und das 

Bügeleisen auf ca. 170°C/Stufe 2-3 vorheizen.  

Den Stoff überbügeln, damit er schon angewärmt ist.  

 

  



Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei  farbenmix.de. 
Farbenmix GbR Pollehn & Pollehn, Gerkostr. 4, 26388 Wilhelmshaven 

 

Dann die weiße Folie abziehen und das 
Motiv mit der durchsichtigen Folienseite 

nach oben auf den Stoff legen (die 
Glitzerseite der Steinchen liegt oben).  

Die Folie haftet dabei auf dem Stoff und 
verhindert ein Verrutschen des Motivs.  

 

Backpapier über das Motiv legen und mit 

etwas Druck das Bild ca. 10-15 sec. (nicht 
länger!) ohne Dampf aufbügeln. Das 

Bügeleisen dabei mehrmals um ca. 1 bis 2 
cm versetzen (nicht schieben!).  

Den Stoff/das Kleidungsstück umdrehen 
und nochmals 10 sec. von der linken 

Stoffseite aus bügeln.  

 

Abgekühltes Trägerpapier vom Textil 
lösen und dabei darauf achten, dass alle 

Steinchen haften. 
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Falls ein Steinchen noch an der Trägerfolie 

klebt, dann einfach diese wieder aufkleben 
und nochmals bügeln.  

Zum Schluss das Bügeleisen nochmals ca. 5 
sec. direkt auf die Steinchen setzen, aber 

auch dabei nicht schieben!  

   

Vor dem ersten Waschen bitte einige Stunden warten, damit sich das Motiv 

optimal mit der Kleidung verbinden kann.  

Pflegeempfehlung: 

• Textil vor dem Waschen auf links drehen 

• Hand- oder Maschinenwäsche bis 40°C 
• nur milde Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden (z. Bsp. Fein- oder 

Buntwaschmittel) 
• ohne Zugabe von Weichspüler waschen 

• nicht im Trommeltrockner/Wäschetrockner trocknen 
• nicht chemisch reinigen 

• beim Bügeln das Bügeleisen nur auf das Motiv aufsetzen und NICHT 
schieben    


