
ACHTUNG! - VORSICHT!

Note: This device must be operated by one

  professional operator only! Keep hands

clear from moving parts! Hot surface!

Don't touch Heater during operation!

Remove from power supply when

swapping/changing Heaters or

servicing to avoid electrical 

shock!

HTP621 Tassenpresse Bedienungsanleitung

Einstellungsknopf

Heizer Kabelverbindung

Steuerungsbox

Sicherung

Ein- Ausschalter

Copyright TheMagicTouch, Germany 2015

Daten
29 x 35 x 14 cm

 Maße  

 

 

(L 

 

x W X H)

 

Gewicht
Druckbereich

6 kg

Variabel, je nach Gerätetyp

Spannung
110-120/220-230 V

Stromstärke 

2.0 A

Maximale Leistung
300 W

Betriebsbedingungen
10-40°C / 50-105 , 30-70% RH°F

Hinweis: Dieses Gerät darf nur von einem  
befähigten Betreiber bedient werden! Lassen Sie 

die Hände von den beweglichen Teilen! Heiße 
Oberfläche! Berühren Sie die Heizeinheit 
während des Betriebes nicht! Nehmen 
Sie das Gerät von der Stromversor-
gung während eines Wechsels der 

Heizungen oder Wartung,  
um einen elektrischen  
Schlag zu vermeiden!

Hinweis: Dieses Gerät darf nur von einem  
befähigten Betreiber bedient werden! Lassen Sie 

die Hände von den beweglichen Teilen! Heiße 
Oberfläche! Berühren Sie die Heizeinheit 
während des Betriebes nicht! Nehmen 
Sie das Gerät von der Stromversor-
gung während eines Wechsels der 

Heizungen oder Wartung,  
um einen elektrischen  
Schlag zu vermeiden!



Drehen Sie den Ring, um das 
Stromkabel zu entfernen

Öffnen Sie die Schrauben um 
das Heizelement zu entfernen

Verschrauben Sie das neue 
Heizelement und schließen 
Sie das Stromkabel an

Einrichten für CPM/Toner Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 140-150°C/285-300°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 

'TEMP' LED comes on. Set your maximum Temperature to 150-160°C/300-320°F and again 

press Mode Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode 

Button. The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time 

remove the blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and 

the MPad wrapped around it and push the Start/Stop Button. Once the time is elapsed the 

Press will start beeping again. Press the Start/Stop Button, remove the mug and power off 

Press. Alternative, in case of decorating more than one mug, wait until Temperature has 

gone back to Idle, insert next Mug and press Start/Stop Button again.

Einrichten für Sublimations Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 160°C/320°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 'TEMP' 

LED comes on. Set your maximum Temperature to 170°C/340°F and again press Mode 

Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode Button. 

The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time remove the 

blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and push the 

Start/Stop Button. Once the time is elapsed the Press will start beeping again. Press the 

Start/Stop Button, remove the mug and power off Press. Alternative, in case of decorating 

more than one mug, wait until Temperature has gone back to Idle, insert next Mug and 

press Start/Stop Button again.

Tausch Heizelement
Achtung: Nehmen Sie das Gerät vom Strom und warten Sie bis die Presse vollständig abgekühlt ist!

Hinauftaste Hinuntertaste

Mode-Taste, wählt zwischen Standby- und maximaler Temperatur und Zeit

Bedienfeld

Wenn Lampen leuchten:  

Maximale Temperatur einstellen 
Standby Temperatur einstellen 
Zeit einstellen

Start/Stop Taste

Legen Sie eine leere Tasse in die Presse und schalten Sie das Gerät ein. Die „SET“LED leuchtet 
auf. Stellen Sie die Standby Temperatur auf 140-150°C und drücken Sie die Mode-Taste. Nun 
leuchten beide, das „SET“- und „TEMP“LED auf. Stellen Sie Ihre maximale Temperatur auf 150 bis 
160°C und drücken Sie erneut die Mode-Taste. Jetzt leuchtet die „TIME“LED auf. Stellen Sie die 
Zeit auf 40 Sekunden und drücken Sie die Mode-Taste. Die Presse heizt sich nun bis zur Standby 
Temperatur auf und beginnt dann zu piepen. Entfernen Sie jetzt die leere Tasse und setzen Sie 
die zu bedruckende Tasse, inklusive Transferfolie und umwickelten MPAD ein und drücken Sie die 
Start/Stopp-Taste. Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt die Presse wieder zu piepen.  
Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, entfernen Sie das Häferl und schalten Sie das Gerät aus.  
Falls Sie mehrere Tassen bedrucken möchten, warten Sie bis die Standby Temperatur erreicht ist, 
legen Sie die nächste Tasse ein und drücken Sie erneut die Start/Stopp-Taste.

Legen Sie eine leere Tasse in die Presse und schalten Sie das Gerät ein. Die „SET“LED leuchtet 
auf. Stellen Sie die Standby Temperatur auf 160°C und drücken Sie die Mode-Taste. Nun  
leuchten beide, das „SET“- und „TEMP“LED auf. Stellen Sie Ihre maximale Temperatur auf 170°C 
und drücken Sie erneut die Mode-Taste. Jetzt leuchtet die „TIME“LED auf. Stellen Sie die Zeit auf 
40 Sekunden und drücken Sie die Mode-Taste. Die Presse heizt sich nun bis zur Standby  
Temperatur auf und beginnt dann zu piepen. Entfernen Sie jetzt die leere Tasse und setzen Sie 
die zu bedruckende Tasse inklusive  Transferfolie ein und drücken Sie die  
Start/Stopp-Taste. Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt die Presse wieder zu piepen.  
Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, entfernen Sie das Häferl und schalten Sie das Gerät aus.  
Falls Sie mehrere Tassen bedrucken möchten, warten Sie bis die Standby Temperatur erreicht ist, 
legen Sie die nächste Tasse ein und drücken Sie erneut die Start/Stopp-Taste.
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Einrichten für CPM/Toner Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 140-150°C/285-300°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 

'TEMP' LED comes on. Set your maximum Temperature to 150-160°C/300-320°F and again 

press Mode Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode 

Button. The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time 

remove the blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and 

the MPad wrapped around it and push the Start/Stop Button. Once the time is elapsed the 

Press will start beeping again. Press the Start/Stop Button, remove the mug and power off 

Press. Alternative, in case of decorating more than one mug, wait until Temperature has 

gone back to Idle, insert next Mug and press Start/Stop Button again.

Einrichten für Sublimations Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 160°C/320°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 'TEMP' 

LED comes on. Set your maximum Temperature to 170°C/340°F and again press Mode 

Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode Button. 

The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time remove the 

blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and push the 

Start/Stop Button. Once the time is elapsed the Press will start beeping again. Press the 

Start/Stop Button, remove the mug and power off Press. Alternative, in case of decorating 

more than one mug, wait until Temperature has gone back to Idle, insert next Mug and 

press Start/Stop Button again.

Tausch Heizelement
Achtung: Nehmen Sie das Gerät vom Strom und warten Sie bis die Presse vollständig abgekühlt ist!

Hinauftaste Hinuntertaste

Mode-Taste, wählt zwischen Standby- und maximaler Temperatur und Zeit

Bedienfeld

Wenn Lampen leuchten:  

Maximale Temperatur einstellen 
Standby Temperatur einstellen 
Zeit einstellen

Start/Stop Taste

Bitte beachten Sie: Die Standby Temperatur sollte um 5-10°C unter der maximalen Temperatur 
liegen, da ansonsten die Presszeit zu kurz sein könnte.

Schalten Sie das Gerät ein. Die „SET“LED leuchtet auf. Stellen Sie die Standby  
Temperatur auf 140-150°C und drücken Sie die Mode-Taste. Nun leuchten beide, das 
„SET“- und „TEMP“LED auf. Stellen Sie Ihre maximale Temperatur auf 150 bis 160°C und 
drücken Sie erneut die Mode-Taste. 

Bitte beachten Sie: Die Standby Temperatur sollte um 5-10°C unter der maximalen 
Temperatur liegen, da ansonsten die Presszeit zu kurz sein könnte.

Jetzt leuchtet die „TIME“LED auf. Stellen Sie die Zeit auf 40 Sekunden und drücken Sie 
die Mode-Taste. 

Die Presse heizt sich nun bis zur Standby Temperatur auf. 

1. Lassen Sie am Transfer oben und unten einen kleinen  
weißen Rand.  

2. Sie benötigen einen 5 mm breiten Rand rechts und links 
vom Bild damit das hitzebeständige Klebeband nicht in  
das Bild hinein geklebt wird.  

3. Kleben Sie ein kleines Stück Thermoklebeband auf jede 
Seite des Transferpapiers bevor Sie das Transfer an der 
Tasse befestigen. 

Setzen Sie die zu bedruckende Tasse, inklusive Transferfolie und umwickelten MPAD ein 
und drücken Sie die Start/Stopp-Taste.  
Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt die Presse zu piepen. Drücken Sie die Start/
Stopp-Taste und entnehmen Sie das Häferl. Entfernen Sie das Trägerpapier handwarm 
und feucht. Falls Sie mehrere Tassen bedrucken möchten, warten Sie bis die  
Standby Temperatur erreicht ist, legen Sie die nächste Tasse ein und  
drücken Sie erneut die Start/Stopp-Taste.
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Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 
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remove the blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and 

the MPad wrapped around it and push the Start/Stop Button. Once the time is elapsed the 

Press will start beeping again. Press the Start/Stop Button, remove the mug and power off 

Press. Alternative, in case of decorating more than one mug, wait until Temperature has 
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Einrichten für Sublimations Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 160°C/320°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 'TEMP' 

LED comes on. Set your maximum Temperature to 170°C/340°F and again press Mode 

Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode Button. 

The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time remove the 

blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and push the 

Start/Stop Button. Once the time is elapsed the Press will start beeping again. Press the 

Start/Stop Button, remove the mug and power off Press. Alternative, in case of decorating 
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Achtung: Nehmen Sie das Gerät vom Strom und warten Sie bis die Presse vollständig abgekühlt ist!
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Bedienfeld

Wenn Lampen leuchten:  

Maximale Temperatur einstellen 
Standby Temperatur einstellen 
Zeit einstellen

Start/Stop Taste

Bitte beachten Sie: Die Standby Temperatur sollte um 5-10°C unter der maximalen Temperatur 
liegen, da ansonsten die Presszeit zu kurz sein könnte.

Schalten Sie das Gerät ein. Die „SET“LED leuchtet auf. Stellen Sie die Standby  
Temperatur auf 160°C und drücken Sie die Mode-Taste. Nun leuchten beide,  
das „SET“- und „TEMP“LED auf.  
Stellen Sie Ihre maximale Temperatur auf 170°C und drücken Sie erneut die  
Mode-Taste. 

Bitte beachten Sie: Die Standby Temperatur sollte um 5-10°C unter der maximalen 
Temperatur liegen, da ansonsten die Presszeit zu kurz sein könnte.

Jetzt leuchtet die „TIME“LED auf. Stellen Sie die Zeit auf 40 Sekunden  
und drücken Sie die Mode-Taste. 

Die Presse heizt sich nun bis zur Standby Temperatur auf. Setzen Sie die zu  
bedruckende Tasse inklusive Transferfolie ein und drücken Sie die Start/Stopp-Taste. 
Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt die Presse zu piepen. Drücken Sie die Start/
Stopp-Taste und entfernen Sie das Häferl.  
Falls Sie mehrere Tassen bedrucken möchten, warten Sie bis die Standby Temperatur  
erreicht ist, legen Sie die nächste Tasse ein und drücken Sie erneut die  
Start/Stopp-Taste.
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Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 140-150°C/285-300°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 

'TEMP' LED comes on. Set your maximum Temperature to 150-160°C/300-320°F and again 

press Mode Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode 

Button. The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time 

remove the blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and 

the MPad wrapped around it and push the Start/Stop Button. Once the time is elapsed the 

Press will start beeping again. Press the Start/Stop Button, remove the mug and power off 

Press. Alternative, in case of decorating more than one mug, wait until Temperature has 

gone back to Idle, insert next Mug and press Start/Stop Button again.

Einrichten für Sublimations Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 160°C/320°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 'TEMP' 

LED comes on. Set your maximum Temperature to 170°C/340°F and again press Mode 

Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode Button. 

The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time remove the 

blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and push the 

Start/Stop Button. Once the time is elapsed the Press will start beeping again. Press the 

Start/Stop Button, remove the mug and power off Press. Alternative, in case of decorating 

more than one mug, wait until Temperature has gone back to Idle, insert next Mug and 

press Start/Stop Button again.
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Achtung: Nehmen Sie das Gerät vom Strom und warten Sie bis die Presse vollständig abgekühlt ist!

Hinauftaste Hinuntertaste

Mode-Taste, wählt zwischen Standby- und maximaler Temperatur und Zeit

Bedienfeld

Wenn Lampen leuchten:  

Maximale Temperatur einstellen 
Standby Temperatur einstellen 
Zeit einstellen

Start/Stop Taste

Legen Sie eine leere Tasse in die Presse und schalten Sie das Gerät ein. Die „SET“LED leuchtet 
auf. Stellen Sie die Standby Temperatur auf 140-150°C und drücken Sie die Mode-Taste. Nun 
leuchten beide, das „SET“- und „TEMP“LED auf. Stellen Sie Ihre maximale Temperatur auf 150 bis 
160°C und drücken Sie erneut die Mode-Taste. Jetzt leuchtet die „TIME“LED auf. Stellen Sie die 
Zeit auf 40 Sekunden und drücken Sie die Mode-Taste. Die Presse heizt sich nun bis zur Standby 
Temperatur auf und beginnt dann zu piepen. Entfernen Sie jetzt die leere Tasse und setzen Sie 
die zu bedruckende Tasse, inklusive Transferfolie und umwickelten MPAD ein und drücken Sie die 
Start/Stopp-Taste. Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt die Presse wieder zu piepen.  
Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, entfernen Sie das Häferl und schalten Sie das Gerät aus.  
Falls Sie mehrere Tassen bedrucken möchten, warten Sie bis die Standby Temperatur erreicht ist, 
legen Sie die nächste Tasse ein und drücken Sie erneut die Start/Stopp-Taste.

Legen Sie eine leere Tasse in die Presse und schalten Sie das Gerät ein. Die „SET“LED leuchtet 
auf. Stellen Sie die Standby Temperatur auf 160°C und drücken Sie die Mode-Taste. Nun  
leuchten beide, das „SET“- und „TEMP“LED auf. Stellen Sie Ihre maximale Temperatur auf 170°C 
und drücken Sie erneut die Mode-Taste. Jetzt leuchtet die „TIME“LED auf. Stellen Sie die Zeit auf 
40 Sekunden und drücken Sie die Mode-Taste. Die Presse heizt sich nun bis zur Standby  
Temperatur auf und beginnt dann zu piepen. Entfernen Sie jetzt die leere Tasse und setzen Sie 
die zu bedruckende Tasse inklusive  Transferfolie ein und drücken Sie die  
Start/Stopp-Taste. Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt die Presse wieder zu piepen.  
Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, entfernen Sie das Häferl und schalten Sie das Gerät aus.  
Falls Sie mehrere Tassen bedrucken möchten, warten Sie bis die Standby Temperatur erreicht ist, 
legen Sie die nächste Tasse ein und drücken Sie erneut die Start/Stopp-Taste.
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Einrichten für CPM/Toner Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 140-150°C/285-300°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 

'TEMP' LED comes on. Set your maximum Temperature to 150-160°C/300-320°F and again 

press Mode Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode 

Button. The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time 

remove the blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and 

the MPad wrapped around it and push the Start/Stop Button. Once the time is elapsed the 

Press will start beeping again. Press the Start/Stop Button, remove the mug and power off 

Press. Alternative, in case of decorating more than one mug, wait until Temperature has 

gone back to Idle, insert next Mug and press Start/Stop Button again.

Einrichten für Sublimations Transfer

Insert blank mug in Heater and power on Press. The 'SET' LED comes on. Set your Idle 

Temperature to 160°C/320°F and press Mode Button. Now both the 'SET' and the 'TEMP' 

LED comes on. Set your maximum Temperature to 170°C/340°F and again press Mode 

Button. Now the 'TIME' LED comes on. Set Time to 40 seconds and press Mode Button. 

The press will now heat up to Idle Temperature and start beeping. At that time remove the 

blank mug and insert the mug to be decorated with the transfer attached and push the 

Start/Stop Button. Once the time is elapsed the Press will start beeping again. Press the 

Start/Stop Button, remove the mug and power off Press. Alternative, in case of decorating 

more than one mug, wait until Temperature has gone back to Idle, insert next Mug and 

press Start/Stop Button again.

Tausch Heizelement
Achtung: Nehmen Sie das Gerät vom Strom und warten Sie bis die Presse vollständig abgekühlt ist!

Hinauftaste Hinuntertaste

Mode-Taste, wählt zwischen Standby- und maximaler Temperatur und Zeit

Bedienfeld

Wenn Lampen leuchten:  

Maximale Temperatur einstellen 
Standby Temperatur einstellen 
Zeit einstellen

Start/Stop Taste

Bitte beachten Sie: Die Standby Temperatur sollte um 5-10°C unter der maximalen Temperatur 
liegen, da ansonsten die Presszeit zu kurz sein könnte.


