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Bitte verwenden Sie das Bügeleisen immer mit dem mitgelieferten Metallständer auf einer nicht brennbaren und 
hitzebeständigen Oberfläche wie z.B. Metall oder Stein. Stellen Sie den Temperaturschalter auf „niedrig - low“ 
und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 
Falls Sie die richtige Temperatureinstellung für die von Ihnen gewählte Bügelfolie nicht kennen, empfehlen wir 
Ihnen folgende Methode: 
 
Falls Sie die Stoffhaube für das Bügeleisen verwenden möchten, stülpen Sie diese vor dem Test bitte über da 
es Unterschiede im Temperaturbereich gibt. 
 
Stellen Sie das Bügeleisen auf eine niedrige Temperatur ein und lassen Sie es im Metallständer etwa fünf 
Minuten aufheizen. Testen Sie nun auf einem Stück Holz, ob sich Ihre Bügelfolie aufkleben lässt ohne dass das 
die Folie dabei zu schrumpfen beginnt. Sollte dies der Fall sein ist die Temperatur richtig gewählt. Falls nicht 
können Sie die Temperatur entweder erhöhen oder verringern und den Test nach ca. 5-8 Minuten erneut 
durchführen. Führen Sie dies solange durch, bis die Folie ohne zu Schrumpfen am Holz kleben bleibt. Für 
spätere Verwendung empfehlen wir Ihnen die Einstellung zu markieren, bzw. zu notieren. Dies erleichtert später 
das Aufbügeln von gleichem Material ohne die Einstellungsprozedur erneut durchführen zu müssen. 
 
Als nächsten Schritt ermitteln Sie die Temperatureinstellung, die Ihre Bügelfolie zum Schrumpfen bringt. 
Nehmen Sie dazu das Stück Holz mit dem Teststreifen Ihrer Bügelfolie von der ein Teil nicht am Holz kleben 
sollte. Erhöhen Sie nun langsam die Temperatur und stellen Sie fest, bei welcher Einstellung die Folie zu 
schrumpfen beginnt. Bitte lassen Sie genügend Zeit zwischen den Einstellungen, damit sich das Bügeleisen an 
die Temperaturen anpassen kann. Sie sollten eine Temperatur einstellen, die das Material langsam zum 
schrumpfen bringt. Notieren Sie sich diese Einstellung. Sie sollten die Markierung etwas unterhalb der 
festgestellten Schrumpftemperatur anbringen, da sich das Bügeleisen in der kurzen Zeit noch nicht vollständig 
an die Temperatur angepasst hat. 
Bei diesem Bügeleisen wird die Temperatur durch Ein- und Ausschalten des Heizelements geregelt. Da es 
kleine Schwankungen in der Temperatur geben kann sollten Sie wie oben beschrieben die Temperatur etwas 
niedriger einstellen. Sie können nun zwischen den beiden Einstellungen für Aufbringung und Schrumpfen 
wählen. 
 
Dieses Verfahren ist sehr gut um die richtigen Einstellungen für Ihr Bügeleisen in Kombination mit der von 
Ihnen gewählten Bügelfolie festzulegen. Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Bügeleisen auch 
unterschiedliche Temperaturen auftreten können. 
Eine exakte Bestimmung der Temperatur kann nur durch einen passenden Temperatursensor / Thermometer 
erfolgen. Bitte beachten Sie auch unbedingt die Angaben des Herstellers der Bügelfolie. 
 

   Hinweis: Bitte verwenden Sie immer den mitgelieferten Metallständer! Der Handgriff kann sich 
erhitzen wenn das Bügeleisen nicht im Metallständer abgelegt wird.  
 
 

 
 
 


