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IHR SHOP FÜR PREMIUM STRASS-STEINE UND ZUBEHÖR

Tips und Tricks

Dieses Dokument oder Auszüge daraus, dürfen  ohne ausdrückliche Genehmigung von Strass-Box.com , weder kopiert oder auf eine andere Art vervielfältigt werden.
                                               Die Nutzung ist ausschließlich dem Endverbraucher im privaten Zwecke gestattet. Copyright Strass-Box.com 2015

Da neue Textilien meist eine Imprägnierung haben , sollte Ihr neues Shirt, Hose usw. vor dem Aufbügeln 
ohne Weichspüler gewaschen werden . Gebrauchte Textilien, die bereits mit Weichspüler gewaschen 
wurden,  bitte ohne Weichspüler vorwaschen.

Geeignete Materialien zum Aufbügeln für unsere Hotfix Steine sind Baumwolle, Polyester, Baumwollmisch-
gewebe sowie weitere saugfähige und heißbügelbare Stoffe. Saugfähige Materialien nehmen Wasser leicht 
auf und lassen es nicht abperlen. Bitte beachten Sie hier auch das Etikett, des von Ihnen gewählten Textiles. 

Zum Aufbringen Ihrer Steine auf das Transfertape können Sie einen Wachsstift ( in unserem Shop erhältlich) 
oder auch ganz einfach einen Bleistift, Zahnstocher oder ähnliches aus Ihrem Haushalt umfunktionieren.

Dazu nehmen Sie z. B. einen gespitzten Bleistift und zünden eine Kerze an. Nun den Bleistift mit der Spitze 
in das flüssige Wachs geben, herausnehmen und den Bleistift drehen bis das Wachs fest ist. Den Vorgang 
2-3 mal wiederholen. Nun können Sie mit der Spitze die einzelnen Stasssteine leicht aufnehmen und auf 
der Transferfolie platzieren. Lässt die Haftkraft nach, wiederholen Sie das Eintauchen. 

Benutzen Sie ihre eigene Zeichnung oder ein ausgedrucktes Motiv.  Dieses legen Sie vor sich auf einen Tisch.
Beachten Sie, dass ihr Strassbild danach spiegelverkehrt erscheint! Motive mit Schrift müssen vorher ge-
spiegelt werden. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Transferfolie ab und legen die durchsichtige Folie mit 
der klebrigen Seite nach oben über ihr Motiv.  Sichern Sie die Folie an den Ecken mit Klebeband gegen 
Verrutschen.  Nun können die Strasssteine nach Herzenslust an den Konturen der Vorlage platziert werden. 
Achten Sie darauf, das die Steine mit der Glasseite auf die Transferfolie gesetzt werden! Kleberseite nach oben! 

Noch einfacher ist die Verwendung von sogenannten Legeschablonen, die mit einem Schneideplotter 
angefertigt werden. Sollten Sie keinen Plotter besitzen, finden Sie fertige Legeschablonen nd die passenden 
Steine in unserem Shop. Die gelochte Folie kleben sie vor sich auf den Tisch und schon können Sie mit dem 
Füllen beginnen. Hier müssen die Steine mit der Kleberseite nach unten in die Löcher fallen. Sind alle Löcher 
mit den Steinen gefüllt, können Sie die Übertragungsfolie mit der Klebeseite über das Motiv legen. Beachten 
Sie hier bitte das die Folie sich statisch auflädt und die kleinen Steine anziehen kann. Sie müssen die Folie 
möglichst schnell auflegen, damit nichts verrutscht. Jetzt alles fest an die Folie drücken und von einer Ecke 
die Transferfolie mit den Steinen abziehen. Achten Sie darauf, dass alle Steine haften bleiben. Falls nicht, 
einfach die Folie noch einmal auf den Stein drücken. Ist die Folie abgezogen, kann noch einmal korrigiert 
werden.  Eine Pinzette oder Pickup Pen ist dabei sehr hilfreich. 
Unsere Legeschablonen aus dem bewährten easy Strass Flock Material können Sie nahezu unbegrenzt 
wiederverwenden. Lösen Sie das Flock Material vorsichtig und gleichmässig ab und kleben Sie dieses 
wieder auf das beschichtete Papier.

Um Legeschablonen effektiv zu füllen, empfehlen wir die Verwendung unserer speziellen Strassstein Bürste.
Gerne fertigen wir Ihnen auch eine Schablone zu ihrem Motiv an. Sprechen Sie uns einfach an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren und Verzieren ihrer Textilien oder Accessoires .

Ihr Strass-Box Team

 


