
INFO | Textildruck

Textildruck bezeichnet alle Druckverfahren, mit denen Textilien bedruckt werden können. Das Bedrucken von textilem
Gewebe ist komplexer als das Bedrucken von Papier oder den üblichen Werbeartikeln, da die unterschiedlichen Druckträger
(wie Baumwolle, Mischgewebe oder Polyester) nach speziellen Farben und Behandlungsformen verlangen.

... wir verwenden nur geprüfte Druckfarben!

Wo immer es darum geht, durch Materialprüfung oder vergleichende Warentests, die Qualität textiler
oder textilnaher Produkte zu bestimmen oder zu optimieren, vertraut man auf das erfahrene Urteil
der Hohenstein Institute mit ihren klar formulierten und verlässlichen Bewertungsmaßstäben.

... wie ist das mit dem Druckpreis?

Beim Textildruck sind die Druckfarben entscheidend! Je mehr Druckfarben ein Motiv hat, um so auf-
wendiger wird der Druck. Über die Menge, der Druckgrösse und der Anzahl der Druckmotive ermittelt
sich der endgültige Druckpreis.

... unser Tipp!

Bei unserem Textildruck können die Waren (T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts gemischt werden. Das
gleiche gilt für die unterschiedlichen Schnitte (Damen, Herren, Kinder) solange die Druckgrösse und
die Druckfarbe gleich bleibt.

UNI-Schnitt Damenschnitt Kinderschnitt

... wie, HELL auf DUNKEL und DUNKEL auf HELL?

Am einfachsten ist es ein HELLES Textil mit einer DUNKLEN Farbe (Beispiel: Gelbes T-Shirt, schwarzer
Aufdruck) zu bedrucken. Aber wie sieht es aus, wenn ein schwarzes T-Shirt mit einem gelben Druck
veredelt werden soll und die Druckfarbe auch schön leuchtet und nicht “braun” wirkt!

Genau dafür bieten wir Ihnen diese Druckauswahl an, damit Sie für Ihren Druck nicht mehr bezahlen
als notwendig ist und dabei das optimale Druckergebnis erzielt wird.

... Pflegehinweise!

Auf unsere Textildrucke geben wir eine Waschgarantie bis 40C°. Achten Sie bitte darauf das der
Werbeaufdruck bzw. das Textil beim Waschen auf die Innenseite (nach links) gedreht ist. Das gleiche
gilt beim Bügeln. Das Trocknen im Wäschetrockner empfehlen wir nicht, da hier auf Dauer das Druck-
motiv “brüchig” werden kann. Die erste Wäsche nicht vor 10 Tagen nach dem Aufdruck durchführen!

Waschbar

40°

... wir machen Werbung tragbar!

Bedruckte Textilien sind der ideale Werbeträger. Egal ob als Arbeitskleidung, als Sponsorenwerbung
auf Sporttrikots oder als FUN-Shirts für Feste oder Abschlussklassen... Ihre Werbung wird tragbar!

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem Publicityvorhaben.
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