YOKO ID04/ID05/ID06 Heat Applied ID Pockets
Application Instruction
1. Confirm paper insert is positioned into badge pocket (failure to do this will result in the 2 PVC
layers sticking together).
2. Position as required onto your garment.
3. Cover the ID pocket with protection silicone or greaseproof paper and heat apply at 170° for
15 seconds at 60 psi pressure.
4. Allow to totally cool before removing paper insert (pocket is very malleable immediately
above application and is easily stretched out of shape if paper is removed before totally
cool); or the paper insert can be left to the wearer to remove before use.

As with all transfer types, pre-heating fabric to which they are to be applied is recommended to
smooth out the work surface, burn of any unwanted residues and to reduce the temperature
difference between surfaces.
Application setting may vary slightly depending on machine calibration and fabric type, therefore
the above settings are provided as guidance only. ID04/ID05/ID06 must be kept at room
temperature avoiding direct sun light.

YOKO ID04/ID05/ID06 Heat Applied ID Pockets
Anwendungshinweise
1. Überprüfen Sie, dass das Sicherheitspapier gut in der Hülle sitzt. (Tut es das nicht, können
die beiden PVC-Schichten zusammen kleben.)
2. Positionieren Sie die Hülle an gewünschter Position des Textils.
3. Bedecken Sie die ID-Tasche mit Silikonschutz oder Pergamentpapier. Pressen Sie die Tasche
bei ca. 170°C für ca. 15 Sekunden und mit einem Druck von 60 psi auf das Textil.
4. Lassen Sie alles komplett auskühlen bevor Sie das Sicherheitspapier aus der ID-Tasche
entfernen. (Die Tasche verformt sich sehr leicht, deshalb das Papier erst noch völligem
Erkalten entfernen.) Am besten lassen den Kunden vorm ersten Tragen das Papier entfernen.

Wie bei allen Transferarten, empfehlen wir die Textilien vorzuheizen und die entsprechenden
Stellen zu glätten und dabei unerwünschte Rückstände zu entfernen. Dadurch werden ebenfalls
die Temperaturdifferenzen zwischen den verschiedenen Flächen reduziert.
Die Einstellungen können je nach Maschinenkalibrierung und Gewebetyp leicht variieren, somit
sind die oben genannten Angaben als Empfehlung ohne Gewähr zu verstehen. Die Taschen
ID04/ID05/ID06 müssen bei Raumtemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt
werden.

