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Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Buttonmaschine! Lies dir 
diese Bedienungsanleitung bitte in Ruhe durch, bevor du loslegst.
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WICHTIG: VOR DEM START

Die 4 Hutmuttern und die darunter liegenden Kugelschrauben
dürfen nicht verstellt oder gar entfernt werden! Am besten
gar nicht anfassen! 
 

Hutmuttern nicht anfassen!!!

Finger weg! 
Diese Vorrichtung ist für den richtigen Halt der Stempelsätze verantwort-
lich. Sie müssen gut halten, aber auch einfach getauscht werden können. 
Vor der Auslieferung sind die Kugelschrauben in unserer Werkstatt dafür 
perfekt justiert worden. Und das ist gar nicht so einfach... Wenn du daran 
etwas verstellst, funktioniert es nicht mehr richtig. 
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Die Innenteile der Stempelsätze sind aus Aluminium und daher sehr 
weich und empfindlich. Du musst sie unbedingt mit Vorsicht behan-
deln. Vor allem den Oberstempel. Macken im Oberstempel beein-
trächtigen die Funktion. Niemals den Hebel ziehen, wenn Ober-und 
Unterstempel nicht genau übereinander stehen!!! Und auf keinen 
Fall fallen lassen.

 

Transport

Beachte beim Transport, dass die beiden Unterstempel nur lose auf der 
Schwenkplatte sitzen und leicht herausfallen können (Verletzungsge-
fahr!). Auch der Oberstempel kann unter Umständen herunterfallen.
Wenn du die Buttonmaschine transportieren möchtest, dann verpacke 
die Einsätze am besten in dem Karton mit den Schaumstoffeinlagen, in 
dem sie auch geliefert wurden. 




Oberstempel Unterseite
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Vorsicht mit den Stempelsätzen!!

Macke



Grundsätzlich KANNST du auch anderes, dickeres oder dünneres 
Papier verwenden oder anderes Material, zum Beispiel Stoff, Ge-
schenkpapier, sogar Laub-Blätter usw... Wir können dir nur leider 
nicht garantieren, dass es klappt. Es gibt kein Universal-Rezept, 
wie der Button auch dann auf jeden Fall 100% perfekt wird. 

Gut zu wissen: Du kannst eigentlich nichts kaputt machen. Also 
keine Angst, im Zweifelsfall einfach ausprobieren! Es gibt einige 
Kniffe und Tricks, wie du das Material vielleicht doch verarbeiten 
kannst. Zum Beispiel indem du es auf einen kleineren Durch-
messer ausschneidest (so dass es nicht umgebördelt werden 
muss), indem du eine Papiereinlage unterlegst oder indem du 
die Folie benutzt und dann später vom fertigen Button wieder 
abziehst. 

Abbildung:  Zu dickes Papier verwendet

WICHTIG VOR DEM START

Die Papiereinlage: 

80-90g starkes „normales“ Kopierpapier
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Durchmesser Papiereinlage = Foliendurchmesser 
  
Papier immer ganz sauber und rund ausschneiden, 
am besten mit einem Kreisschneider oder einer Papierstanze.



Erfahrungsgemäß eignen sich für die Buttonproduktion so gut wie alle 
Stoffarten außer sehr dicke, unflexible Stoffe, Wollstoffe oder Stoffe mit 
hohem Stretch-Anteil. 

Allerdings gibt es bei Stoffen eine so große Vielzahl, dass auch hier gilt: 
Im Zweifelsfall ausprobieren. Einfach statt der Papiereinlage den in der 
entsprechenden Größe ausgeschnittenen Stoff in die Maschine einlegen 
und die Folie weglassen. Je nach Stoffart eventuell etwas kleiner aus-
schneiden und auch mal versuchen, eine Papiereinlage unterzulegen.
Wenn du trotzdem Probleme mit dem Stoff hast, kannst du auch mal 
versuchen, die Folie zusätzlich zu dem Stoff zu verwenden und sie dann 
vom fertigen Button abziehen.

Buttonmotiv gestalten

Unter www.mybadge.de findest du unseren kostenlosen Badge Desig-
ner. Damit kannst du ganz einfach deine eigenen Buttonmotive gestal-
ten, speichern und ausdrucken. Es gibt sogar eine Funktion, mit der du 
die Motive auf dem „Bedruck Mich“ Papier positionieren kannst und milli-
metergenau auf deinen Drucker anpassen kannst. 

WEITERE TIPPS

Jetzt kannst du starten...

Verwendung von Stoff

09Deutsch



ERSTE SCHRITTE

Stell die Maschine vor dich auf den Tisch. Schraub den separat im 
Karton liegenden Gummigriff in den Betätigungshebel. 

Gummigriff anschrauben

Stell die Buttonmaschine so vor dich auf 
den Tisch, dass die Grundplatte vertikal zu 
dir steht. Dreh die Schwenkplatte so, dass 
sie horizontal zu dir steht und du das Wort 
„Flexi“ richtig herum lesen kannst.

Stempelsatz einsetzen
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Nimm den Oberstempel: Er besteht aus zwei Teilen, dem oberen Teil 
und dem unteren Teil mit den zwei Spannstiften. Bevor du ihn ein-
setzt, musst du die beiden Teile in die richtige Position bringen: Der 
obere Teil ist beweglich. Dreh ihn so, dass die darin eingelassenen Stif-
te genau in den Löchern verschwinden, wenn du die beiden Teile zu-
sammen führst. Der Halterungsstift muss sich dabei genau zwischen 
den beiden Spannstiften befinden.

Stift

Halterungsstift

Spannstift
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Führe den Oberstempel nun so unter die Fle-
xi-Halterung, dass sich der Distanzbolzen auf 
der Schwenkplatte genau zwischen den bei-
den Spannstiften des Oberstempels befindet. 

Nun muss der Oberstempel in die Halterung 
eingesetzt werden. Dazu muss der Halte-
rungsstift im Oberstempel genau in das Loch 
geführt werden, welches du sehen kannst, 
wenn du die Brücke der Buttonmaschine von 
oben betrachtest. Bring den Halterungsstift in 
die richtige Position bis er sich genau in die-
ser Führung befindet und drück den Ober-
stempel nach oben, bis es Klick macht. Drück 
währenddessen am besten mit den beiden 
Daumen von oben gegen die Flexi-Halterung 
des Oberstempels.

ERSTE SCHRITTE
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Positioniere die Unterstempel so, dass die Madenschraube auf 

der Schwenkplatte genau in dem dafür vorgesehenen Loch sitzt.

Der Rest ist ein Kinderspiel: Ein-
fach die beiden Unterstempel in 
die Löcher in der Schwenkplatte 
einsetzen. 

Achtung: Achte darauf, dass der 
Unterstempel mit der 1 auf Posi-
tion 1 ist und die 2 entsprechend 
auf 2. Das wird oft falsch gemacht. 

Fertig! Jetzt kannst du mit der Buttonproduktion beginnen.

13Deutsch



BUTTONS MACHEN

Wie der Button gepresst wird, erklären wir hier anhand der Standard-
Version mit Sicherheitsnadel. Solltest du eine andere Rückseitenvari-
ante herstellen wollen, dann schau bitte beim entsprechenden Artikel 
in unserem Online Shop nach einer Anleitung dazu. Wenn du dort 
keine findest, kontaktiere uns bitte, damit wir dir dabei helfen können. 
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Die Buttonrohlinge: 

!! Nur Original von Badgematic !!

= Lebenslange Garantieansprüche

Unsere Original Buttonrohlinge sind optimal auf unsere Badgematic 
Buttonmaschinen abgestimmt. Alle Teile passen perfekt zueinander 
und unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
Bei der Verwendung von Buttonrohlingen bzw. „Nachbauten“  von an-
deren Herstellern können wir keine Garantie mehr für deine Badge-
matic Buttonmaschine geben! 

Nur mit unseren Original Rohlingen werden deine Buttons wirklich 
immer perfekt und deine Garantie bleibt bestehen. 

Bei Buttons können schon sehr kleine, mit bloßem Auge kaum erkenn-
bare Material-Unterschiede dafür sorgen, dass es Probleme bei der 
Buttonproduktion gibt. Das Ergebnis ist jede Menge Ausschuss und 
traurige Gesichter: Buttons, die entweder gar nicht erst richtig zusam-
men gepresst wurden, Buttons mit Defekten wie geschnittener Folie 
oder einfach Buttons, die nicht so schön aussehen wie sie es eigentlich 
sollten. Also lieber direkt auf Nummer Sicher gehen.

Buttons machen:



Unterstempel 1 befüllen:
Dreh die Schwenkplatte so, dass der Unterstempel 1 vorne ist. Leg 
nacheinander das Blechoberteil (Kante nach unten), die Papiereinlage 
und die Folie ein. Je nach Motiv solltest du darauf achten, dass du es 
waagerecht einlegst. Sonst ist es hinterher schief. 

1. 2.

3. 4.
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Leg dir die benötigten Buttonrohlinge bereit. Dazu gehören ein Me-
talloberteil, ein Unterteil mit Sicherheitsnadel, eine Folie und die selbst 
gestaltete Papiereinlage. (Beachte dazu die Hinweise zur Papiereinla-
ge auf Seite 08.)



BUTTONS MACHEN

Unterstempel 2 befüllen:
Dreh die Schwenkplatte um 180° bis zum Anschlag. Der Unterstempel 
1 befindet sich jetzt direkt unter dem Oberstempel und Unterstempel 
2 befindet sich vorne. In den Unterstempel 2 legst du nun das Un-
terteil ein. Bei der Rückseitenvariante mit Sicherheitsnadel legst du 
das Blechunterteil mit der Nadelöffnung nach unten ein (gerade ein-
legen!), bei der Ringrückseite legst du den Ring mit der Kante nach 
oben ein. Egal, welche Rückseitenvariante du produzieren möchtest, 
merke dir Folgendes: Die Seite, die nach dem Einlegen in den Unter-
stempel nach oben zeigt, wird im Inneren des Buttons verschwinden. 
Oder anders herum: Die Seite, die nach dem Einlegen in den Unter-
stempel nach unten zeigt, wird auf der Rückseite des fertigen Buttons 
zu sehen sein.  
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1. Bearbeitung:
Jetzt kannst du deinen ersten Button pressen:
Zieh den Gummigriff bis zum Druckpunkt nach 
vorne. Das Oberteil mit Papier und Folie befindet 
sich jetzt im Oberstempel. ACHTUNG: Halte die 
Schwenkplatte nicht fest! Die Schwenkplatte muss 
sich immer frei bewegen können! 

Schwenkplatte nicht festhalten!
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Zieh den Griff so weit, bis 
kein Zwischenraum mehr 
zu sehen ist.

BUTTONS MACHEN

2. Bearbeitung:
Dreh die Schwenkplatte wieder um 180° bis zum 
Anschlag, so dass Unterstempel 2 mit der darin 
enthaltenen Rückseite direkt unter dem Ober-
stempel steht. 
Zieh den Griff wieder zu dir nach vorne. Diesmal 
benötigst du etwas mehr Kraft. Zieh so lange, bis 
kein Zwischenraum mehr zwischen den beiden 
Teilen des Oberstempels zu sehen ist, bzw. bis es 
nicht mehr weiter geht.
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Dein erster Button:
Dreh die Schwenkplatte wieder um 
180°. Da ist er, dein erster selbst 
gemachter Button!

Rückseite anpassen:
Je nach Rückseitenvariante ist dein Button eventuell noch nicht ganz 
fertig. Beim 25 mm Button mit Bogennadel musst du z.B. noch die 
Bogennadel per Hand in die Ringrückseite einfügen oder beim 59 
mm Button evtl. noch den Clip. Beim 25 mm Button als Ohrstecker, 
Fingerring, oder zum Annähen musst du noch die mitgelieferten Teile 
mit Hilfe des Klebepads in die Rückseite einkleben und so weiter.
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Bei unserer Buttonmaschine Typ 900 Flexi ist der Stempelsatz aus-
tauschbar. Du kannst mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug 
eine andere Buttongröße produzieren.

Flexi-Halterung

STEMPELSATZ AUSTAUSCHEN 

Unterstempel rausnehmen:
Nimm zuerst die beiden Unter-
stempel aus der Schwenkplatte he-
raus. 

Oberstempel lösen:

Der Oberstempel muss nun aus der Flexi-Halterung gelöst werden. 
Dazu drückst du den oberen Teil des Oberstempels mit den Daumen 
nach unten bis er sich löst - UND drückst dabei gleichzeitig mit den 
beiden Zeigefingern die Flexi-Halterung nach oben. 
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Stempel einsetzen:

Nun setzt du den anderen Oberstempel ein sowie die Unterstempel. 
Das hast du schon einmal gemacht, als du die Buttonmaschine in Be-
trieb genommen hast. Lies dazu bitte noch einmal den Punkt „Stem-
pelsatz einsetzen“ auf Seite 10.
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WARTUNG UND KUNDENDIENST

Ein paar Tropfen Öl

Reinigung
Papierstaub und Papierreste aus den Stempeln bitte regelmäßig entfer-
nen, damit sie sich nicht festsetzen können. Am besten verwendest du 
dazu einen sauberen Pinsel. Grundsätzlich tut es der Maschine gut, wenn 
sie zwischendurch mal gereinigt wird. Staub und Dreck kann sich fest-
setzen und die Funktion der Maschine beeinträchtigen. Benutze dafür 
neben Wasser einen milden Reiniger. 

Hilfe
Unser Kundenservice steht dir bei Problemen mit deiner Buttonmaschine 
gerne zur Verfügung. Du erreichst uns telefonisch unter 0234-9629060 
oder per Email: info@badgematic.de. Bei Bedarf kannst du uns deine 
Maschine auch zusenden und wir führen eine kostenlose Wartung und 
ggf. Reparatur durch. Auf unsere Buttonmaschinen geben wir dir eine le-
benslange Garantie!

Die Maschine ist fast wartungsfrei. Jede Buttonmaschine freut sich je-
doch ab und zu über ein paar Tropfen Öl (im Lieferumfang enthalten).Gib 
dazu einige Tropfen (bitte nicht übertreiben!) auf die mit dem Ölkänn-
chen gekennzeichneten Stellen. Andere Stellen bitte nicht ölen, sie ver-
kleben sonst.
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LEBENSLANGE GARANTIE

Zusätzlich zur gesetzlich gültigen Gewährleistung gewähren wir dir auf 
alle bei uns gekauften Buttonmaschinen eine lebenslange Garantie nach 
Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Garantiebedingungen.

Herstellergarantie: Garantiebedingungen für 
Buttonmaschinen

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte 
ein bei uns gekauftes Produkt dennoch nicht einwandfrei funktionieren, 
bedauern wir dies sehr und bitten darum, dich an unseren nachfolgend 
aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir auch telefo-
nisch, über die genannte Service-Hotline, zur Verfügung. Zusätzlich zur 
gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir dir eine Garantie auf alle bei 
uns gekauften Buttonmaschinen nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
stimmungen. Deine gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht einge-
schränkt.

1) Garantiegeber ist die Badgematic Button GmbH, Industriestr. 59-
61, D-44894 Bochum.

Die Garantiezeit gilt lebenslang ab Kaufdatum. Die Garantie gilt weltweit. 
„Lebenslang“ bedeutet in diesem Zusammenhang so lange, wie die But-
tonmaschine in Gebrauch ist. Dabei ist es völlig egal, wie alt die Button-
maschine ist oder wie oft sie schon den Besitzer gewechselt hat. Es spielt 
auch keine Rolle, wie lange die Buttonmaschine zwischenzeitlich nicht 
genutzt wurde. Ein Kaufbeleg ist nicht nötig, wir erkennen unsere But-
tonmaschinen sowie Nachbauten ohne Ausnahme. Wird eine Buttonma-
schine nach 20 Jahren Schrank-Pause „wieder entdeckt“ und soll wieder 
eingesetzt werden, gilt für diese Buttonmaschine unsere lebenslange 
Garantie, sofern es sich nicht um einen Ausschluss gemäß 5) dieser Be-
dingungen handelt. 
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Die Garantie endet also theoretisch nur mit Verlust oder unsachgemä-
ßem Gebrauch oder Zerstörung gemäß 5).

LEBENSLANGE GARANTIE

2) Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, 
nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder 
Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. 

WICHTIG: Wir können für die reibungslose Funktion unserer Buttonma-
schinen nur garantieren, wenn ausschließlich unsere Original-Badge-
matic-Buttonrohlinge verwendet werden. Denn nur bei diesen können 
wir sicher sein, dass sie genau auf unsere Buttonmaschinen abgestimmt 
sind. Wenn du Buttonrohlinge von anderen Herstellern verwendest, kön-
nen wir nicht für eine einwandfreie Funktion garantieren (s. auch unter 
5) ). Bitte beachte in deinem Interesse auch: Buttonrohlinge werden häu-
fig mit einer Größenangabe angeboten, die mit unserer Größenangabe 
identisch ist oder darauf schließen lässt (z.B. „Buttongröße 25 mm“ oder 
„25 mm EU-Standard/EU-Norm“). Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, 
dass die angebotenen Buttonrohlinge auch genau dieselben Maße ha-
ben wie unsere Original-Buttonrohlinge. Schon sehr kleine, mit bloßem 
Auge kaum erkennbare Material-Unterschiede können erfahrungsge-
mäß dazu führen, dass du mit deiner  Buttonmaschine keine oder zumin-
dest keine einwandfreien Buttons produzieren kannst.

3) Garantieansprüche sollten unverzüglich nach Kenntniserlangung 
vom Defekt geltend gemacht werden.
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4) Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erfor-
derlich:

Setz dich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung: Telefon: 
+49(0)234-962906-0 / FAX: +49(0)234-962906-19, Email: info@badgematic.
de, Post: Badgematic Button GmbH, Industriestr. 59-61, D-44894 Bochum

Das ist wichtig, damit wir vorab klären können, ob eine Zusendung des 
defekten Gerätes überhaupt erforderlich ist, oder ob der Defekt evtl. 
durch einen einfachen Handgriff deinerseits oder die Zusendung eines 
entsprechenden Ersatzteils behoben werden kann. Eventuell liegt der 
Defekt auch gar nicht beim Gerät selber, sondern resultiert aus falschem 
Gebrauch oder das Problem liegt beim verwendeten Material (siehe Hin-
weise unter Punkt 2). Wenn erforderlich, schick das defekte Gerät bitte 
mit einem entsprechenden Formular an die darauf vermerkte Adresse. 
Dieses Formular senden wir dir bei Bedarf gerne per Email oder posta-
lisch zu. Du findest es auch in unserem Online Shop unter Service -> 
Downloads -> „Buttonmaschine zur Reparatur“

Bezüglich der Versandkosten gelten die folgenden Regelungen:
 
Innerhalb Deutschlands: Tritt ein Garantiefall innerhalb von 24 Monaten 
nach Vertragsschluss auf, übernimmt Badgematic die erforderlichen Ver-
sandkosten für den Hin- und Rücktransport innerhalb Deutschlands. 
Unser Kundendienst wird dir in diesem Fall einen Link zu unserem Re-
tourenportal zusenden, um die Rücksendung abzuwickeln. Sorge bitte 
für eine sichere Verpackung, damit die Buttonmaschine beim Transport 
nicht beschädigt wird. Tritt der Garantiefall erst nach 24 Monaten nach 
Vertragsschluss auf, muss der Kunde die Kosten für die Versendung zur 
Reparatur bzw. Nachbesserung im Rahmen der Garantie tragen. Die 
Rücktransportkosten trägt in jedem Fall Badgematic.
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LEBENSLANGE GARANTIE

International: Tritt ein Garantiefall innerhalb von 6 Monaten nach Ver-
tragsschluss auf, übernimmt Badgematic die erforderlichen Versandkos-
ten für den Hin- und Rücktransport international. Dies gilt ausschließlich 
für die  Länder, für die wir in unserem Online-Shop www.badgematic.de 
einen Versand anbieten. Tritt der Garantiefall erst nach 6 Monaten nach 
Vertragsschluss auf, muss der Kunde die Kosten für die Versendung zur 
Reparatur bzw. Nachbesserung tragen sowie auch die Kosten für den 
Rückversand. Befindet sich die Buttonmaschine zum Zeitpunkt des Ga-
rantiefalls in einem Land, für das wir keinen Versand in unserem Online 
Shop anbieten, muss der Kunde die Kosten für den Hin- und Rückversand 
auch dann tragen, wenn der Garantiefall innerhalb der 6 Monate nach 
Vertragsschluss eintritt.

5) Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

•  missbräuchliche/unsachgemäße Behandlung sowie Gewaltanwen- 
   dung
•  Verwendung von Buttonrohlingen, die nicht original von Badgema-    
   tic stammen
•  Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vor- 
   genommen wurden
• Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung.

6) Vom Garantieumfang nicht erfasste Defekte oder Schäden am 
Gerät sowie fehlende Teile beheben wir nach vorheriger Rücksprache 
gegen eine faire Gebühr. Die Versandkosten für die Versendung zur 
Reparatur sowie für den Rückversand gehen zu deinen Lasten. 

Unser Versprechen: Wir geben unser Bestes, damit deine Button-
maschine dir ein Leben lang Freude bereitet! 
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