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ANLEITUNG Im Glitzer 
BITTE VOR DEM PLOTTEN 1x LESEN! Danke  

 
Du benötigst: 

- Folien wie z.B. Flex und Flock 
- Hotfix Strasssteine oder Nieten (zum aufbügeln) in ss10 und ss20 
- Schablonenfolie für Straß 
- Transferfolie hitzebeständig 
- Pinzette oder Pickup-Pen (Setzstift) 
- Bügeleisen/Presse  

 
Für mein Anleitungsvideo klicke hier: Tutorial Hotfix Strasssteine 
 
Und so geht es: 
 

1. Skaliere das Folienmotiv auf 181,3 mm x 135,5 mm und die Strassschablone auf 204,5 mm x 80,8 mm, falls 
es sich in Deinem Schneideprogramm in der Größe verändert haben sollte. 
 

2. Schneide nun beide Motive getrennt aus den jeweiligen Materialien aus und entgittere sie. 
Tipp: Damit Du kein Steinchen auslässt, kannst Du auch für jede Steingröße eine separate Schablone 
erstellen. Ich spare hier aber das Schablonenmaterial und nutze eine für alle.  
 

3. Nimm Deine Steinschablone und klebe sie auf einen festen Karton (o.ä.). Dadurch kannst Du die  Schablone 
später immer wieder benutzen.  
 

4. Lege nun die Steine in die passenden Löcher der Schablone, und zwar so, dass die schöne Steinseite zu Dir 
nach oben zeigt.  
WICHTIG: Platziere nur Steine derselben Größe.  Zur Erklärung: aufgrund der unterschiedlichen Höhe 
der Steine müssen diese getrennt voneinander aufgebügelt/aufpresst werden, da sonst die nötige Hitze 
nicht alle Steine erreicht.  
 

5. Wenn Du mit einer Steingröße fertig bist, klebst Du ein passendes Stück hitzebeständige Transferfolie 
langsam und vorsichtig von oben auf die Steine. Die Steine müssen sorgfältig festgerieben werden, damit 
sie gut an der Transferfolie haften.  
 

6. Die Schritte 4. und 5. wiederholst Du nun mit allen Steingrößen.  
 

7. Jetzt geht es ans aufpressen. Du beginnst mit Deinem Folienmotiv. Ist dieses aufgepresst nimmst Du die 
Folie mit den kleinen ss10 Steinen, positionierst sie und presst sie auf. Danach kommen die ss20er Steine. 

 
Viel Spaß beim plotten und Steinchen schubsen.  
 
Deine Van  
von VanMenn.de 

https://www.youtube.com/watch?v=gngvxLmrDZQ

