
Folien I Gaze

Thermoplast ischer F i lm

THERMOFILM

Stickereien ganz ohne Verstärkung? Geht nicht – aber mit 

ThermoFIlm hat man einen Stabilisator, der nach dem Sticken 

verschwindet. Gerade bei Damenoberbekleidung, Kindertextilien 

und zarter Babywäsche soll das Stickergebnis so weich wie mög-

lich sein. Und wenn beide musterseiten sichtbar sind, sollte man 

keine Vliesreste sehen können. ThermoFIlm ist eine hitzelösliche 

Folie, die sich nach dem Sticken leicht wegreißen lässt. Die letzten 

reste lassen sich beim Bügeln mit dem Bügeleisen rückstandslos 

entfernen und eine saubere Stickerei bleibt zurück, die sich von 

allen Seiten sehen lassen kann. Ideal für glatte Stoffe!

restlos überzeugend !



THERMOFILM
haupteinsatzgebiete:

u  Stärke: 30 µ, ca. 27 g/m2

u  Aufmachung: 
 rolle 100 cm x 300 m 
               50 cm  x   25 m 

u  Versand- und Verpackungsgröße:
 1 rolle

Technische Informationen:

!

u  ThermoFIlm unter den Grundstoff 
 legen – raue Folienseite zum Stoff –  
 und in den rahmen einspannen.

u  Nach dem Sticken überstehendes  
 ThermoFIlm abreißen.

u  Folienreste in der Stickerei mit dem  
 Bügeleisen (ohne Dampf) unter 
 kreisenden Bewegungen wegbügeln. 
 Die Folie schmilzt zu kleinen  
 Kügelchen, die sich ganz leicht  
 abschütteln oder wegbürsten lassen.

u  Nur mit dem Bügeleisen, nie mit der  
 Presse arbeiten! Für die Auflösung von  
 ThermoFIlm sind die kreisenden  
 Bügelbewegungen entscheidend –
 keine reste kleben am eisen!

Verarbeitungsempfehlungen:

Professionelle materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und 
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!
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Distributed by:

Überstehendes 
ThermoFIlm einfach 
abreißen.

1. Kleine reste 
schmelzen beim Bügeln.2.

Je glatter 
die Stoffoberfläche, 

desto leichter lässt sich 
ThermoFIlm entfernen. 

optimal für Jersey, hemden- und 
Blusenstoffe, Seide und Denim.

Nicht geeignet für faserige und hoch-
florige Gewebe – beim Bügeln 

verkleben die reste von 
ThermoFIlm in den Schlaufen. 

Verwenden Sie in diesen 
Fällen SolVY oder 
SolVY FIlm 80!

u  material: 
 Thermoplastischer Film auf der Basis von  
 Polyethylencopolymeren

u  Aufbewahrung: 
 ThermoFIlm trocken lagern und vor direkter  
 Sonneneinstrahlung schützen!

u  Für zarte Stoffe, die direkten hautkontakt  
 haben und wenn das Stickergebnis 
 so weich wie möglich sein soll.
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Produktangebot Folien I Gaze

GUDY STIC

BSN

SOLVY

SOLVY Film 80

SOLVY FABRIC
THERMOGAZE
STICK PROTECT

u  Wenn beide Stickmusterseiten sichtbar 
 sind und Vliesreste unerwünscht sind.

Selbstklebendes, beidseitig beschichtetes Vlies zum temporären Fixieren zweier Stofflagen.  
Verhindert das Verschieben von Stoffen beim Sticken und Nähen.

Thermofolie zum Aufbügeln von Stickmustern und Logos.

Wasserlösliche Spezialfolie zum Auflegen auf Maschenware, Frottee und andere voluminöse Stoffe. Kein Stich 
verschwindet mehr im Gewebe, die Stickereien werden ausdrucksvoll mit gleichmäßigem, klarem Stichbild.

Wasserlösliche Spezialfolie für Direkteinstickungen – voll ausgestickte oder applizierte Logos und Aufnäher.

Wasserlösliches Spezialvlies für transparente Stoffe, wenn keine Stickvliesrückstände zu sehen sein dürfen.

Hitzeempfindliches Spezialgewebe aus Viscose. Stickboden für Stickereien und Spitze.

Schutzgewebe zum Aufbügeln auf die Stoffinnenseite. Macht Stickereien weich und nichts kratzt mehr.


