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LaneyART Bügel-Bilder / LaneyART Aufkleber 
 

Motive & Namens-Etiketten 

Bügelanleitung: 

• Legen Sie Ihr Textil auf eine flache, harte  
und hitzebeständige Oberfläche 

• Textilien müssen glatt und trocken sein,  
ggfs. vorbügeln 

• Temperatureinstellung Bügeleisen:  
2 Punkte - ohne Dampf 

• Positionieren Sie das Motiv/ Etikett  
seitenrichtig auf dem Textil und decken Sie  
es mit der beiliegenden Folie (die glatte  
Glanzseite wird auf das Motiv/  
Etikett gelegt – das Bügeleisen darf nur 
auf die matte Seite) ab. 

• Pressen Sie nun ca. 10 Sek. ohne Dampf unter starkem Druck mehrmals auf das mit Trennschicht 
bedeckte Etikett/ Motiv 

• Sollte das Etikett/ Motiv noch nicht am Textil haften, wiederholen Sie bitte den vorhergehenden Schritt 
nochmals. Je nach Bügeleisen/ Stoff kann die Presszeit variieren. 

• Wenden Sie das Textil auf links und pressen Sie für mindestens 20 Sekunden von der Rückseite zur 
Fixierung des Motivs/ Etiketts.  

• Bitte lassen Sie das Textil gut auskühlen und warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden ab. 

 

Hinweise: 

• Feinwäsche bis 40 Grad. (Produkte mit Filz: 30 Grad) 
• Keine Garantie bei höheren Temperaturen/ Trockner/ etc.  
• Sollte sich das Etikett lösen, ist es eventuell (je nach Material) möglich, dieses durch Bügeln nochmals 

zu fixieren. 
• Es wird empfohlen, das Etikett/ Motiv zusätzlich noch mit ein paar Stichen zu fixieren, um 

größtmöglichen Halt zu gewährleisten. Der Halt des Etiketts/ Motivs kann je nach Beanspruchung/ 
Material & Beschaffenheit des Textils variieren.  

• Je nach Art des Textils könnte durch das Bügeln und die plastische Bestickung ein Abdruck zu sehen 
sein bzw. das Etikett durchscheinen. 

• Nicht auf Hitzeempfindlichen Materialien bügeln.  

 

Aufkleber für Flaschen & Co. 

• Art: Vinylaufkleber 
• Die Aufkleber haften nur auf sauberen, trockenen, fettfreien und glatten Oberflächen  
• sehr guter Halt auf Alu-/ Kunststoffflaschen 
• bei normaler Benutzung sehr langlebig 
• Jeder Buchstabe wird einzeln vorsichtig herausgetrennt, auf die Oberfläche (z. B. Trinkflasche) 

aufgeklebt und glatt gestrichen. 
• Bitte darauf achten, dass die Buchstaben nicht zusammen kleben. Wenn die Buchstaben mehrmals 

aufgeklebt und abgelöst werden, haften diese nicht mehr richtig. 
• Spülmaschinen geeignet – Handspülung empfohlen für einen langlebigen Aufdruck 
• Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. 

 

Ich wünsche viel Freude mit den LaneyART Aufklebern / Etiketten / Motiven. 


