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WENN SIE IHRE PRESSE BENUTZEN, SOLLTEN IMMER EINIGE GRUNDLEGENDE 
VORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN, EINSCHLIEßLICH DER FOLGENDEN:

Lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihre Presse in Ge-
brauch nehmen.

Verwenden Sie die Presse ausschließlich zum Bedrucken von Textilien oder 
anderen geeigneten Produkten, die keine wärmeempfindlichen Bestandteile 
enthalten und nicht mit chemischen Zusätzen behandelt wurden.

Halten Sie Ihre Presse fern von Regen, Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, direktem 
Sonnenlicht, vor mechanischen Vibrationen oder Stößen, sowie von leicht 
brennbaren oder explosionsgefährlichen Materialien.

Ziehen Sie nie das Netzkabel, um Ihre Presse auszuschalten sondern benutzen 
Sie immer den EIN/AUS-Schalter. Sollten Sie die Maschine längere Zeit nicht 
benutzen, ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig am Stecker aus der Steckdose 
heraus.

Das Netzkabel darf im geöffneten Zustand keinen Kontakt zu der heißen 
Heizplatte haben.

Benutzen Sie Ihre Presse nie mit einem defekten Kabel, bei einem Defekt oder 
Schaden. Entfernen Sie niemals eigenständig das Gehäuse Ihrer Presse, son-
dern setzen Sie sich bei Problemen direkt mit einem Fachmann in Verbindung 
oder wenden Sie sich zu den üblichen Geschäftszeiten direkt unter Telefon 
(+49) 030 / 89 747 348 an unser Fachpersonal. Beim eigenständigen Öffnen 
des Gehäuses erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Vermeiden Sie Standorte, an denen Kinder oder dritte Personen unbeaufsich-
tigt Zugang zu der Presse haben. Der Mindestabstand für fremde Personen 
oder Kinder sollte mindestens 1,5 m betragen, um Verbrennungen und Quet-
schungen zu verhindern.

Fassen Sie die Maschine zum Transport niemals am Gehäuse an, denn darunter 
befinden sich Kunststoff und Elektronikbauteile. Greifen Sie sie immer an der 
Bodenplatte oder direkt am Fuß. Die Presse darf nur völlig ausgekühlt und im 
Originalkarton transportiert werden.

Überprüfen Sie vor dem Netzanschluss der Presse, ob die Betriebsspannung 
mit der Netzspannung von 230 V übereinstimmt. Die Steckdose muß mit 
mindestens 10 Ampere abgesichert sein. Schließen Sie pro Steckdose nur eine 
Maschine an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Während des Druckvorganges die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen (Brand-
gefahr)! Bitte achten Sie beim Bestücken der Maschine darauf, dass diese bis 
zum Anschlag geöffnet ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

 BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Sicherheitsvorschriften

Wichtige Sicherheitsvorschriften
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Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde anwendungsfreundlich gestaltet. Lesen Sie 
sie sorgfältig und folgen Sie der Schritt-für-Schritt Anleitung um die besten 
Druckergebnisse zu erzielen.

• Arbeiten Sie vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit der heißen 
Heizplatte. Diese könnte zu ernsthaften Verbrennungen führen.

• Halten Sie die Hände während des Schließvorgangs von der Heizplatte 
fern. Dies kann zu Quetschungen und zu Verbrennungen führen.

• Stellen Sie Ihre Presse nur auf stabile, wackel- und rutschfeste Unterlagen. 
Die Maschine kann auch mit einer standfesten Unterlage verschraubt 
werden, der Fuß ist hierfür speziell vorgebohrt.

• Kontrollieren Sie die Presse 
nach dem Auspacken sofort 
auf Transportschäden. Lassen 
Sie die Presse vor der ersten 
Inbetriebnahme mehrere Stunden 
bei Raumtemperatur stehen, um die 
Bildung von Kondenswasser und 
einen damit eventuell verbundenen 
Kurzschluss zu verhindern.

• Bedienen Sie die Presse stehend, 
beidhändig an dem hierfür 
vorgesehenen Handgriff von vorne. 
Die Standhöhe der Maschine sollte 
hierbei auf die Grösse des Bedieners angepaßt werden.

• Die optimale Betriebsbedingung für Ihre Presse liegt bei einer maximalen 
Luftfeuchtigkeit von 70%, sowie einer Umgebungstemperatur zwischen 
+15°C und +50°C.

• Sollte ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen, 
ziehen Sie sofort den Netzstecker vorsichtig aus der Steckdose und lassen 
Sie die Maschine von einem Fachmann überprüfen, bevor sie wieder 
eingesetzt wird.

• Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Benutzung der 
Maschinen können Sach- und Personenschäden nicht ausgeschlossen 
werden. Eine Haftung wird vom Hersteller nicht übernommen.

MODE

SET

TEMP

TIME

Bedienungsanleitung
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1. Anschließen des Stromkabels

2. Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor dem Netzanschluss der Presse, ob die Betriebsspannung mit 
der Netzspannung von 230 V übereinstimmt.

Die Steckdose muss mit mindestens 10 Ampere abgesichert sein. Schließen Sie 
nur eine Maschine pro Steckdose an.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, da es sonst zu einer Überhitzung des 
Kabels (Brandgefahr) oder zu Spannungsverlusten kommen kann.

Öffnen Sie die Presse.

Lokalisieren Sie den EIN/AUS Schalter seitlich am Gehäuse Ihrer Maschine.

Schalten Sie den Schalter auf EIN.

Anmerkung:

Wenn das Netzkabel beschädigt 
ist, muss es durch den Hersteller 
oder einen technischen 
Mitarbeiter ausgetauscht werden, 
da es sonst zu Stromschlägen 
kommen kann. Benutzen Sie ein 
HSJ - Netzkabel mit 250V - 10 
AMP zum Austausch.

Achtung:

Bei Nichtbeachtung dieser 
Angaben können folgende Fehler 
auftreten:

1. Schädigung der    
Kontrollfunktionen

2. flackerndes Display

3. langsames Absenken  der 
Heizplatte

4. Defekt der Sicherung

Bitte beachten Sie dies beim Austausch.
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Bedienungsanleitung

3. Temperatureinstellung

Drücken Sie den Mode-Knopf an Ihrem LED Display. Das (SET) und (TEMP) 
Lämpchen direkt neben dem Display leuchtet auf und zeigt Ihnen an, dass Sie 
sich jetzt im Temperatureinstellmodus befinden. 

Mit der Minus-Taste “-” bzw. der Plus-Taste “+” können Sie nun die Temperatur 
hoch- bzw. runterstellen, bis die gewünschte Temperatur in Ihrem Display 
angezeigt wird. Sie können die Temperatur zwischen 96°C und 221°C einstellen.

Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, drücken Sie erneut die Mode-
Taste, so dass alle Lichter links neben dem digitalen Display erloschen sind. Die 
aktuelle Temperatur wird in dem digitalen Display angezeigt. Wenn die Presse 
die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie mit dem Druckvorgang 
beginnen.

ACHTUNG:

Solange eines der Lichter neben dem digitalen Display leuchtet, 
befinden Sie sich im Einstellmodus der Presse. Die Presse heizt in 
diesem Modus nicht auf!

MODE

SET

TEMP

TIME

digitales Display

Temperatureinstellung

Mode-Anzeige

Zeiteinstellung

Plus (+) Taste

Mode Taste

Minus (–) Taste
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Garantiebedingungen

Für dieses Gerät leistet die Firma GSE Texprint Solutions GmbH gegenüber dem 
Kunden zu den nachstehenden Bedingungen folgende Garantie:

Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Übergabe, der durch die Rechnung oder ähnliche Unterlagen nachzuweisen 
ist. Abnutzungserscheinungen, die durch den normalen Gebrauch der 
Transferpresse entstehen, sind keine Mängel.

Reparatur

Alle innerhalb der Garantiezeit aufgetretenen Funktionsfehler, die 
nachweisbar trotz der sachgemäßen Behandlung und Beachtung der gültigen 
Gebrauchsanweisung auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen 
sind und die nicht Verschleißteile betreffen, werden anstandslos ausgetauscht 
oder behoben, jedoch nur, wenn Ansprüche aus dieser Garantie unserem 
Hause gegenüber innerhalb einer Woche nach Auftreten des Funktionsfehlers 
schriftlich geltend gemacht werden. Die Vorschriften über den Handelskauf, 
insbesondere die §§377 ff. HGB, sind von dieser Regelung unberührt. Durch 
die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit weder 
für die Maschine, noch für die neu eingebauten Teile. Ausgewechselte Teile 
gehen in das Eigentum von GSE Texprint Solutions GmbH über. Die für die 
Instandsetzung erforderlichen Ersatzteile und anfallende Arbeitszeit werden 
nicht berechnet. 

Nachbesserung

Das Recht des Kunden ist zunächst auf Nachbesserung beschränkt. Schlägt 
eine Nachbesserung endgültig fehl, hat der Kunde die Rechte gemäß 
§462 BGB auf Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl vom 
Vertrag zurückzutreten. In jedem Fall sind alle weitergehenden Ansprüche 
ausgeschlossen, insbesondere Schadensersatzansprüche, einschließlich Folge- 
und Mangelfolgeschäden, es sei denn, GSE Texprint Solutions GmbH oder 
seine Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, oder es liegen 
Voraussetzungen des §463 BGB vor.

Garantiebedingungen

Garantiebedingungen
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Rücksendung

Die Rücksendung ist nur bei vorliegender, schriftlicher Autorisierung durch 
GSE Texprint Solutions GmbH möglich. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Transferpresse im Falle einer Rücksendung im Originalkarton verpackt 
und mit Ihrem Absender versehen an uns zurückgeschickt wird. Legen Sie 
bitte ebenfalls eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Schreiben Sie außerdem 
die Rücksendungsnummer gut sichtbar auf den Versandkarton, den Sie 
gegebenenfalls von unserem Servicepersonal gegen eine Gebühr erhalten (falls 
Sie den Originalkarton nicht mehr zur Verfügung haben). Für Schäden, die beim 
Transport durch unsachgemäße Verpackung durch den Kunden entstehen, 
übernimmt GSE Texprint Solutions GmbH keine Haftung.

Rücknahme der von GSE Texprint Solutions GmbH hergestellten 
Maschinen zur Entsorgung

GSE Texprint Solutions GmbH erklärt sich bereit, alle von GSE Texprint 
Solutions GmbH hergestellten und mit deren Name gekennzeichneten Geräte 
unentgeldlich zur Entsorgung zurück zu nehmen. Bedingung ist, dass die 
Maschinen komplett an GSE auf eigene Kosten des Bestellers geliefert werden, 
so dass sie von GSE zerlegt und ordnungsgemäß entsorgt werden können. 

WEEE-Reg.-Nr. DE 37926376

Verpackung

Heben Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, um die Transferpresse 
bei einem späteren Transport sicher wieder darin verpacken zu können.

Sicherungsautomat

Sollte der Sicherungsautomat Ihrer Transferpresse ausgefallen sein, ist er, nach 
Abkühlung, durch einfaches Drücken wieder zu aktivieren. Versuchen Sie 
jedoch zuerst mit Hilfe der Fehlercheckliste, die Fehlerquelle zu beheben.

Rüsten

Achten Sie darauf, dass Ihre Maschine fest auf Ihrer Arbeitsplatte befestigt ist. 
Öffnen Sie die Transferpresse zum Rüsten vollständig bis zum Anschlag und 
legen Sie die zu bedruckenden Substrate eben und glatt auf die Bodenplatte. 
Bei nicht vollständiger Öffnung besteht Verbrennungsgefahr. Halten Sie 
sich immer genau an die mitgelieferten Druckanleitungen der jeweiligen 
Materialien.

Garantiebedingungen
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BEFORE YOU USE YOUR PRESS, YOU SHOULD FOLLOW SOME BASIC PRECAU-
TIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

Read the complete manual before you start to use your press.

Use the press exclusively for printing textiles, or other suitable products that 
do not contain heat sensitive components, and have not been treated with 
chemical additives.

Keep your press secure from rain, moisture, dirt, dust, direct sunlight, mechani-
cal vibration or shock, as well as keeping it well away from highly flammable or 
explosive materials.

Never pull out the power cord to turn off your press, but always use the ON/
OFF switch.  If the machine will not be used for long periods of time, unplug 
the power cable carefully from the wall socket.

 The power cord must not come into contact with the hot plate (upper platen). 

Never use your press with a damaged or defective power cable. In the event 
of any damage or defect, never remove the casing of your press, but discuss 
the problem directly with a specialist who may be contacted during normal 
business hours by telephoning (+49) 030/89 747 348 and ask to talk to one of 
our experts. Opening the case will void the warranty on the press.

Avoid using the press in locations where children, or third parties, have unsu-
pervised access to the press. The minimum distance for children or other per-
sons should be at least 1.5m away from the press to prevent burns and bruises.

When lifting the press for any reason you should grip the machine and not 
the casing, as the casing contains plastic and delicate electronic components. 
Hold the press at the base plate, or directly on the bottom. The press must be 
completely cooled, boxed and transported in the original box.

Check before connecting the power cable that the operating mains voltage 
will be 230V. The outlet must be fused with at least 10 amps. You should only 
connect one machine to a mains socket, and do not use an extension lead.

When using the machine for printing, it should never be left unattended (dan-
ger of fire). Please take care when loading the machine, that it is fully open to 
avoid any burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

Safety

Important Safety Instructions
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1. Connecting the Power Cord

2. Commissioning

Ensure that the operating voltage of the mains supply is 230V before 
connecting the machine.

The socket must be secured with at least 10 amps. Only connect one machine 
per socket.

Do NOT use extension cords, as this can lead to overheating of the cable (fire 
hazard), or to a loss of voltage.

Open the press. 

Locate the ON / OFF switch on the side of the housing of your machine. 

Turn the switch to ON.

Note:

If the power cord is damaged,  
it must be replaced by the 
Manufacturer or by a technical 
member of staff, to avoid the risk 
of an electric shock.  Use a HSJ-
Power Cord with 250V – 10AMP 
for replacement.

Warning:

Failure to observe this 
information may result in

1. Damage to control functions 

2. A flickering  LED display 

3. Slow lowering of the hot 
plate, and 

4. It may cause the fuse to blow

Please consider this when replacing.
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3. Temperature Setting

CAUTION:

As long as one of the lights is lit next to the digital display when setting 
the press, the press will not heat up in this mode, and cannot be closed.

MODE

SET

TEMP

TIME

Press the Mode button on your LED Display. The (SET) and (TEMP) lamps next 
to the display light up, and shows that you are now in the Temperature Adjust 
mode.

Use the Minus (-) button or the Plus (+) button so that you can adjust the tempe-
rature up or down until the desired temperature appears in the display. You can 
set the temperature between 96°C and 221°C. When the desired temperature is 
set, press the Mode Button, so that all the lights are off on the left of the digital 
display.  The current temperature is displayed in the digital display. Once the 
press has reached the desired temperature you can begin printing.

Digital Display

Temperature Setting

Mode Setting

Time Setting

Plus (+) Button

Mode Button

Minus (–) Button            









27

www.happyfabric.de

Warranty Terms

For this device GSE Texprint Solutions GmbH provides the customer, subject to 
the following conditions, the following warranty:

Warranty Period

The warranty period is two years and begins from the date of the sale, which 
will be evidenced by the invoice or similar documents. Wear and tear caused by 
the normal use of the transfer press are not defects and are not warranted.

Repair

All claims under the warranty for  manufacturing or material defects which 
are not as a result of fair wear and tear will be replaced or repaired, but claims 
under this warranty must be made in writing to GSE Texprint Solutions GmbH 
in writing within  one week of the claim arising. The rules regarding trade 
purchasing, particularly §§ 377 et seq, are not affected by this condition. During 
the period  of the warranty it will be extended  to cover either the machine or 
replacement parts.  Replaced parts will become the property of GSE Texprint 
Solutions GmbH.  Replacement parts and labour costs cannot be calculated.

Rectification

The right of the customer is initially limited to repairs. Should  a repair fail to 
be successful, the customer has the right according  to  §462 BGB to withold 
payment or choose to withdraw from the contract. In any event all further 
claims are excluded, especially claims for damages, including consequential and 
consequential damages, unless GSE Texprint Solutions GmbH or its vicarious 
agents are found to have deliberate intent, or gross negligence, or there may be 
requirements under §463 BGB.

Return

Returns may only be made with the written authorisation of GSE Texprint 
Solutions GmbH. Please make sure that when you return the press you pack it  
into the original box, and enclose your name and  address inside the box. Please 
enclose a brief description of the fault. Write clearly the RMA number on the 
shipping box, and if necessary, please contact our service staff for a fee (if you 
do not have available the original box). GSE Texprint Solutions GmbH will not 
be liable for any damges caused in transit due to poor or improper packing.

Warranty Terms

Warranty Terms




