
Bügelaufnäher  
 
Damit Sie an den hochwertigern Bügelaufnähern lange Freude haben, hier ein paar nützliche 
Tipps und Tricks zum Aufbügeln: 
 
1. Die Aufbügler / Aufnäher haben eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite, so 

dass Sie sich auf alle Baumwollgewebe einfach mit dem Bügeleisen aufbügeln 
lassen.  

2. Machen Sie einen kurzen Bügeltest auf der Textilie: bügeln Sie die Stelle, an der das 
Bügelabzeichen angebracht werden soll, gut vor (erwärmen).  

3. Bringen Sie das Abzeichen nun an die gewünschte Position. Legen Sie, zum Schutz 
der Stickerei, ein feuchtes Tuch zwischen Bügeleisen und Aufnäher.  

4. Das Bügeleisen sollte eine Temperatur von ca. 135 °C haben. Bügeln Sie so den 
Aufnäher etwa 20 - 30 Sekunden kräftig auf. Dazu empfiehlt es sich, mit der 
Bügelspitze etwas Druck auszuüben (gerade auch an den Rändern des Aufnähers).  

5. Diese Werte sind mittlere Richtwerte, die Sie individuell an die Wärmedurchlässigkeit 
und Stoffdicke anpassen sollten. Auch können Sie bei Temperatur und Aufbügelzeit 
variieren: je höher die Temperatur, desto kürzer die benötigte Zeit.  

6. Bei korrekter Anwendung sind Ihre Textilien bis 50°C waschbar 
 
 
 
Iron-on patches 
 
To enjoy the high-quality iron-on patches for a long time, here are a few useful tips and tricks 
for ironing on: 
 
1. The iron-on patches have a special coating on the back so that they can be easily 

ironed onto all cotton fabrics. 
2.  Do a short ironing test on the textile: pre-iron (heat) the area where the ironing badge 

is to be attached. 
3.  Now move the badge to the desired position. To protect the embroidery, place a 

damp cloth between the iron and the patch. 
4.  The iron should have a temperature of approx. 135 ° C. Iron on the patch vigorously 

for about 20-30 seconds. It is advisable to apply some pressure with the tip of the 
temple (especially on the edges of the patch). 

5.  These values are mean guide values that you should adjust individually to the heat 
permeability and fabric thickness. You can also vary the temperature and ironing time: 
the higher the temperature, the shorter the time required. 

6.  If used correctly, your textiles can be washed up to 50 ° C 
 


