
Anleitung zum Aufbügeln von Hotfix Applikationen, 
Strasssteine und Metallnieten( Studs) aus unserem Webshop 

 

 

Da manche Textilien eine Imprägnierung haben, 
neue Textilien ev. vor dem Aufbügeln ohne 
Weichspüler waschen. 
Gebrauchte Textilien die bereits mit Weichspüler 
gewaschen wurden, vor dem Aufbügeln noch 
einmal ohne Weichspüler durchwaschen 

  

 

 

1. Ziehen Sie langsam die weiße Schutzfolie ab und platzieren das Motiv mit der 
klebenden Seite unten auf die gewünschte Position. 
 

                                    

  
2. a  Bügeleisen: 
Stellen Sie Ihr Bügeleisen auf Stufe 3 (Baumwolle) 
 
2. b Hinweis für Transferpressen: 
Temparatur 150° 
Mittlerer Druck ca. 2 – 3 Bar / Resp. 30 – 40 psi 
Zeit ca. 15 Sek. 
Dass sind Richtwerte, diese können je nach Textil leicht abweichen. 
 



 3. Das Textil und die Applikation mit einem Backpapier oder dünnen Baumwolltuch gut 
abdecken. Um zu verhindern, dass beim Bügeln der geschmolzene Kleber durch den Stoff 
durchdringt und die darunter liegende Textile zusammenklebt, immer ein Stück 
Backpapier zwischen die Stofflagen legen. 

 

4. Platzieren Sie das Bügeleisen auf das Motiv.  
 
Wichtig: 
Immer ohne Dampf und auf einer harten Unterlage bügeln. 
Die Unterlage darf nicht Wärmeleitend sein. Z.B Metall etc. 
Drücken Sie das Motiv ca. 15-20 Sekunden mit dem Bügeleisen und leichtem Druck auf 
den Stoff.  
Das Bügeleisen dabei nicht hin und her bewegen. 
Bei Grossen Motiven Vorgang wiederholen bis alle Steine erhitzt wurden. 
Dabei spielt es keine Rolle wenn einzelne Steine mehrfach erhitzt werden. 
 

5. Alles abkühlen lassen  
 
Vorsicht Verbrennungsgefahr!!!  
Die Steine und Nieten immer abkühlen lassen (Handwarm)  
 
Nun die Folie langsam und vorsichtig abziehen. 
Wenn Steine noch an der Folie haften bleiben, einfach die Folie wieder auflegen und die 
Steine mit der Bügelspitze einige Sekunden, nachbügeln. 
 
Nachdem die Folie abgezogen wurde, dass Textil umdrehen und dass Motiv von der 
Rückseite nachbügeln. 
Backpapier resp. Baumwolltuch nicht vergessen!  



 

Test:  
Nach Abkühlung, mit den Fingernägeln oder mit einer Nadel vorsichtig testen 
ob die Applikation fest sitzt. Wenn nicht, dann muss der Aufbügelvorgang wenn möglich 
am besten von der Rückseite her wiederholt werden.  

 

 
 

Bei Applikationen mit unterschiedlichen Größen von Strasssteinen und Metallnieten 
ist folgendes zu beachten: Die kleineren Steine die sich neben den größeren Steinen 
befinden, noch einmal zusätzlich mit der Bügeleisenspitze kurz nachbügeln,  
da diese beim Bügeln nicht die gleiche Wärme bekommen wie die größeren Steine. 

Wichtig!!! 

Bügeln Sie das Motiv nicht auf 100% Nylon, Leder, Plastik und andere 
wärmeempfindliche Materialien. 

Für Kinder unter 14 Jahren wegen der Verbrennungsgefahr nicht geeignet!  



Tipp: 
Wenn Sie zum ersten mal mit Hotfix Strasssteinen resp. Nieten arbeiten, ist es hilfreich 
zuerst an einem alten Teil etwas zu üben. 

Waschanleitung: 
Mit Strasssteinen veredelte Textilien sind bis 40° (links) waschbar, wenn möglich einen 
Waschsack verwenden und können ebenfalls von links gebügelt werden. 
Dadurch wird der Hotfix Kleber wieder aktiviert und ein optimaler Halt ist somit 
gewährleistet. 

Wichtig: 
Beachten Sie, dass es nach dem applizieren bis zu 48 Std. dauert bis der Kleber seine 
optimale Klebekraft erreicht. D.h. das Textil darf frühestens 48 Std. nach dem applizieren 
gewaschen werden. 

 


