
 
 
 
Die Stickerei ist eine der qualitativ hochwertigsten Veredelungsmöglichkeit. Hier können kleiner 

Mengen mit mehrfarbigen Motive kostengünstig und professionell umgesetzt werden. 

 

- Motivgröße bis zu 50cm² (z.b. 10x5cm) 

- Stickplatzierung auf Brustseite oben (links o. rechts) oder Rücken (mittig unter dem Kragen)   

- Mehrfarbige Logomotive bis zu 6 Farben (Standardgarnfarben) ohne Aufpreis   

- Qualitativ hochwertig mit einer einzigartigen Optik und Haptik 

- Wasch - und Lichtbeständigkeit (Kochwäsche bis 60C°)    

- Einmalige Programmerstellungskosten (entfallen bei unveränderten Nachbestellungen) 

 

Beachten Sie bitte das Farbverläufe sich nur begrenzt darstellen lassen und das filigrane Details 

vereinfacht werden müssen. Vor dem Stickbeginn erhalten Sie ein Stickbild zur Freigabe. 

 

Die Einstickung kann auf fast jedem Material erfolgen. Hierbei gilt es zu beachten, dass die 

Textilien eine Mindestgrammatur von 180 gr/m² aufweisen. Leichte Stoffe, wie zum Beispiel ein 

dünner T-Shirt Stoff, Stretch oder ein feines Seidengewebe, weisen keine guten Eigenschaften auf 

und können das Endergebnis stark beeinflussen. Im schlechtesten Fall zerstört die Nadel das 

Gewebe und Löcher entstehen. Weiterhin sollte man in Betracht ziehen, dass eine Stickerei die 

Textilien an der gewählten Stelle versteift und den Tragekomfort beeinträchtigt. Gerade bei 

Kleidungsstücken die direkt auf der Haut getragen werden, zum Beispiel bei T-Shirts oder 

Poloshirts, kann das Negativbild auf der Innenseite des Textils die Haut reizen. Aus diesem Grund 

sollte die Motivgröße auf das Textil angepasst werden. 

 

Die Position ist frei wählbar und lässt sich in der Regel ohne Probleme umsetzen. Hierzu zählen 

Einstickungen auf der linken (herzseitig) oder rechten Brustseite, der gesamten Brust und dem 

Rücken. Andere Positionen wie der linke oder rechte Arm, der Hemdkragen, der Bund, der Nacken 

etc. sind ebenfalls (auf Anfrage) möglich. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Motivgröße 

entsprechend der jeweiligen Position gewählt wird. Zu große Motive lassen sich, zum Beispiel auf 

einer Brustseite oder einem Arm, nicht umsetzen. Des Weiteren spielen die verschiedenen 

Textilgrößen und Damen- oder Herrenschnitte eine entsprechende Rolle bei der Positionierung. Ein 

Damen Poloshirt bietet aufgrund seines Schnittes deutlich weniger Platz als das männliche Pendant. 

Demzufolge ist es uns sehr wichtig, den Kunden vor Produktionsbeginn fachmännisch und 

unterstützend zu beraten, um auftretende Probleme im Voraus ausschließen zu können. 

Zu Beginn des Prozesses wird die Vorlage des Kunden, meist ein JPG, PDF, EPS oder AI, mittels 

eines  

Punchprogramms in eine stickbare Datei (Stickprogramm) umgewandelt. Dieser Vorgang 

bedarf großer Genauigkeit. Um eine präzise Umsetzung zu gewährleisten, sollte die Vorlage einer 

hohen Auflösung entsprechen (300 dpi). 

Die Kosten für das Stickprogramm sind einmalig und fallen nur beim Erstauftrag an. Bei 

Nachbestellungen mit dem gleichen Motiv entfallen diese.  


