BESTELLINFORMATIONEN

STICKEN

DRUCKEN

Ein Stick ist die edelste Form aller Veredelungen auf den von Ihnen ausgewählten Textilien. Ob Ihr
Firmenlogo, Ihren Firmennamen, Mitarbeiternamen oder ein Bild, hier sind keine Grenzen gesetzt.
Mit einem Stick präsentieren Sie hochwertig Ihre Firmendarstellung über das Logo und die Firmenfarben und individualisieren somit Ihre Arbeitskleidung. Ein einheitliches Erscheinungsbild mit
hohem Wiedererkennungswert unterstreicht die positive Darstellung Ihres Unternehmens in der
Öffentlichkeit. Wir sticken mit ausgewählten Garnen aus Polyester, bei welchen Ihnen eine breite
Farbpalette zur Verfügung steht. Die Garne sind für starke Beanspruchungen wie häufiges Tragen
und Waschen ausgelegt.

Neben dem Stick ist der Druck eine weitere Möglichkeit Ihre Kleidung individuell zu gestalten. Auch
hier lässt sich Ihr Unternehmen über das Logo und die Firmenfarben einheitlich präsentieren und Sie
individualisieren damit Ihre Arbeitskleidung. Der Druck ist die kostengünstigere Alternative, gerade
bei größerem Bedarf. Bei einer Mindestabnahme von gerade mal 10 Stück fallen hier nur geringe
Grundkosten an. Durch die unterschiedlichen Verfahren ergeben sich verschiedenste Oberflächenstrukturen, die Ihnen im Detail hier vorgestellt werden. Diese sechs Druckvarianten können sowohl
bei einem T-Shirt als auch bei einer Winterjacke eingesetzt werden. Auch ist es egal, ob Sie Ihr Logo
oder nur einen Schriftzug auf der Kleidung anbringen möchten, beides kein Problem!



Wir bedrucken oder besticken für Sie Ihre bei uns erworbenen Textilien in hochwertiger Qualität.
Für die richtige Auswahl spielt die Veredelungsart oder Platzierung, das Material, die Gestaltung
und auch die Stückmenge eine wichtige Rolle. Gerne beraten wir Sie umfassend zu all diesen
Bereichen und berücksichtigen, was speziell für Ihren Bedarf das Richtige ist.

CHECKLISTE
Nutzen Sie unsere Checkliste, damit Sie bei Ihrer Planung
alles Wichtige berücksichtigen und somit alle relevanten
Informationen für uns zur Verfügung stehen.

DIREKTEINSTICKUNG

STICKEMBLEME

Die Direkteinstickung ist eine der edelsten Formen
von Werbeanbringung auf Textilien. Sie ist bei vielen
Textilien aufgrund der Beschaffenheit und des
Platzierungswunsches die einzige Möglichkeit zu
veredeln.

Bei Stickemblemen wird der Stick nicht direkt auf
das Kleidungsstück, sondern auf einen extra Stoff
gestickt. Das fertige Emblem wird dann auf das
Textil aufgenäht.

· Einzelanfertigung möglich.

· Ab 10 Stück ohne Mindermengenzuschlag.

· Ab 10 Stück ohne Mindermengenkosten.
· Programmkosten einmalig nur beim Erstauftrag.
·F
 irmenlogo, Schriftzüge (Firmenname, Mitarbeitername, Titel etc.), Bilder usw.

· Einzelanfertigung möglich.
·F
 ertigung auf Vorrat für schnelle Nachbestellung
möglich.
· Programmkosten einmalig nur beim Erstauftrag.
·F
 irmenlogo, Schriftzüge (Firmenname,
Mitarbeitername, Titel etc.), Bilder usw.

	Welche Kleidung soll veredelt werden?
z.B. T-Shirts, Caps, Winterjacken, Latzhosen…
Die Druckfarbe wird durch ein Sieb
direkt auf der Kleidung aufgebracht.
Dieses Verfahren zeichnet sich durch
seine hohe Waschbeständigkeit aus.
· Optimal bei größeren Auflagen,
da preisgünstig.
· Geeignet für alle Textilien (auch
mit dunklem Untergrund), außer
Fleece und Funktionstextilien
aus 100% Polyester.
· Keine Einzel-Schriftzüge (Mitarbeitername, Titel etc.) möglich.

Das Logo wird spiegelverkehrt auf
eine Trägerfolie aufgedruckt und
mit einer Kleberschicht überzogen.
Das Logo wird dann auf die Kleidung „aufgeschweißt“ und die Folie abgezogen.
· Geeignet für alle Textilien,
außer Fleece (nur nach Rücksprache).
·E
 inzel-Schriftzüge (Mitarbeitername, Titel etc.) möglich.

Wird vorrangig für einfarbige Logos
oder Schriftzüge verwendet. Der
Flock hat eine samtartige Ober
fläche und wird sehr oft bei Trikots
und Sportkleidung verwendet.
z. B. Rückennummer oder Vereinslogo.
· Geeignet für alle Textilien,
außer Fleece (nur nach Rücksprache).
· Keine Einzel-Schriftzüge (Mitarbeitername, Titel etc.) möglich.

	Welche Stückzahlen werden benötigt?
Eventuell auch auf Reserve bestellen.
	WelcheGrößen werden gebraucht?
Standard, Langgrößen, Kurzgrößen…
	Welche Veredelungsart ist die Richtige?
Platzierung, Einsatz der Kleidung berücksichtigen …
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	Wo soll die Veredelung platziert werden?
z.B. Brust links, Rücken mittig… siehe Platzierungsmöglichkeiten auf der Rückseite.
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Der Reflexfoliendruck besteht
aus dem gleichen Material wie
die Reflexstreifen bei der Warnbekleidung.
· Eignet sich hervorragend
auf Softshelljacken.
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· Geeignet für alle Textilien,
außer Fleece (nur nach Rücksprache).
· Einzel-Schriftzüge (Mitarbeitername, Titel etc.) möglich.

Flexfolie hat eine glatte und glänzende oder eine glatte und matte
Oberfläche. Sehr hochwertiges
Textildruckverfahren, welches sich
durch die hohe Waschbeständigkeit
und lange Haltbarkeit auszeichnet.

Die Flockfolie besteht aus einem
samtartigen Material. Sehr hochwertiges Textildruckverfahren,
welches sich durch die hohe
Waschbeständigkeit und lange
Haltbarkeit auszeichnet.

· Geeignet für alle Textilien,
außer Fleece (nur nach Rücksprache).

· Geeignet für alle Textilien,
außer Fleece (nur nach Rücksprache).

· Einzel-Schriftzüge (Mitarbeitername, Titel etc.) möglich.

·E
 inzel-Schriftzüge (Mitarbeitername, Titel etc.) möglich.

	Welches Datenformat wird benötigt?
Wenn Sie Ihr Firmenlogo auf Kleidung anbringen
möchten, benötigen wir dieses in einer druckfähigen
(= vektorisierten) Datei.
Formate: EPS, AI oder entsprechend abgespeicherte
PDF. Wenn keine vektorisierte Datei vorhanden ist
und das Logo nachgebaut werden muss, fallen pro
angefangene Stunde 50 € Reprokosten an.
Vektorisierte Datei:
Bleibt beim Vergrößern scharf.
Dateiformat: EPS, AI, PDF
Nicht-vektorisierte Datei:
Wird bei Vergrößerung unscharf.
Dateiformat: JPG, TIFF, PSD
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	Welche Farbe & Größe soll die Veredelung haben?
Die Farbe muss als HKS oder Pantone-Farbton
angegeben werden.
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