Einfach einzigartig: Individuelle T-Shirts
mit Schablonen, Farbe und Folie
gestalten
My Style-Shirts sehen aus wie gekauft, sind aber selbstgemacht: Ihr ganz persönliches Shirt-Motiv wird
mithilfe von Schablonen, Folien und anderen Werkzeugen auf das Shirt Ihrer Wahl aufgebracht. Wir zeigen
Ihnen, wie das geht.

Werde selbst zum Mode-Designer
Klar, unsere Shirt-Styles sind Handarbeit. Aber natürlich geht das nicht ohne die richtigen Werkzeuge:
Außer den speziellen Farben, natürlich waschfest, haben wir verschiedene Schablonen verwendet.
Glitzereﬀekte erzielt man am besten mit dem richtigen Fein- Flitter. Und dann haben wir auch von Folien
Gebrauch gemacht, die einfach aufgebügelt werden.
Unser Tipp: Durch Schablonen und Folien kann man auch hartnäckige Flecken vom Lieblingskleidungstück

stilvoll verschwinden lassen!

Schablonen
Mit My Style-Schablonen lassen sich Textilien aller Art bedrucken. Zu beachten ist dabei lediglich: Je
feiner das Gewebe, desto besser der Druck. My Style-Schablonen funktionieren wie Siebdruck: Die
Farbe wird durch ein feinmaschiges Netz auf den Stoﬀ aufgebracht. So werden feinste Details und
Konturen perfekt abgebildet, das Ergebnis wirkt absolut professionell. Die Schablonen sind
selbsthaftend und mehrfach verwendbar.
Farben und Glitter
My Style-Farben sind, anders als Stoﬀmalfarben, in ihrer Konsistenz pastös, für die siebdruckartigen
My Style-Schablonen also bestens geeignet. Sie werden mithilfe einer Rakel durch das feine
Schablonensieb gestrichen. Die Farben können gemischt werden und es können sogar mehrere
Farben gleichzeitig verstrichen werden, denn so ergeben sich interessante Farbverläufe. Tolle
Eﬀekte erzielt man, wenn direkt nach dem Abziehen der Schablone My Style-Fein-Flitter über das
Motiv gestreut wird.
Folien
Neben den vielen verschiedenen Farben gibt es auch einen Spezialkleber, der wie die Farben durch
die Schablonen gezogen wird. Der Kleber ist der notwendige Untergrund für die My Style-Folien, die
auf den noch feuchten Kleber aufgebügelt werden und nach dem Abkühlen und anschließenden
Abziehen den perfekten Foliendruck erzielen. Fühlen sich gekaufte, mit Folien bedruckte T-Shirts oft
gummiartig, hart oder leicht klebrig an, sind die My Style- Schablonen im Griﬀ angenehm weich und
ﬂexibel und natürlich genau wie alle anderen mit My Style bedruckten Textilien bei 40 °C waschbar.

Alle wichitgen Utensilien für die selbstgestalteten
Shirts ﬁnden Sie in unseren Filialen!
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Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/sommermode-selbstgemacht/

