
Siebdruck:

Schätzungsweise 80 % unserer Aufträge werden im Siebdruck
bedruckt. Man kann nur Strichmotive drucken (also keine Fotos
oder Verläufe), aber aufgrund des Preises und der guten Liefer-
zeiten der Fernost-Produktionen, ist diese Druckart immer noch
sehr beliebt.

Siebdruck kann für alle Breiten und Materialien verwendet wer-
den, die verwendete Breite ist Motivabhängig, da z.B. Haarlinien
bei 12 mm Breite nicht ordentlich lesbar gedruckt werden kön-
nen. In der Regel erzielen wir dennoch ein sehr sauberes
Ergebnis.

Standardmaterialen für den Siebdruck sind unter anderem:

a) Schlauchband - je nach Breite gewebt (bis 12 mm), 
gewirkt (15 mm) oder doppelseitiges Polyester (20 / 25 mm)

b) Soft Polyester (auch Tetoron genannt) – ist das beliebtestes
Material

c) Heavy Polyester

d) Nylon

Transferdruck:

Ihr Motiv wird auf eine Folie gedruckt, dann mit Hitze und Druck
auf ein weißes Band übertragen. 
Diese Druckart bietet sich für eilige Aufträge an, da wir dies mit
unserem Partnerproduktion in Italien in kürzester Zeit für Sie
realisieren können. 

Das Standard-Material ist Soft Polyester Satin, einlagig, mit
einer leicht glänzenden Oberfläche.

Der Transferdruck ist für alle Bandbreiten geeignet.

Der sogenannte Foto-Transferdruck kann auf Wunsch gemacht
werden, ist mit höheren Kosten verbunden, da die Folie nicht
maschinell aufgebracht werden kann.

Tampon-Druck:

Der Tampondruck bietet sich unter anderem zum
Bedrucken unserer Buckle an. Meist wird diese Druckart
bei Plastikmaterialien bevorzugt eingesetzt.



Webung:

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Werbebotschaft
durch eine direkte Einwebung darzustellen. 
Oft richtet sich die Bandbreite sowie die Webart nach dem Logo. 
Dabei ist die Anzahl der Kett- und Schussfäden ausschlag-
gebend, denn danach richtet sich, wie sauber Rundungen oder
z.B. Serifen einer Schrift dargestellt werden können.

Besondere Effekte entstehen durch die Positiv-/Negativansicht
oder ein 2 mm breiter Rand, der mehr Tiefe verleiht. Auf Wunsch
können sogar Lurexfäden (Brokatfaden aus Metall) eingearbeitet
werden. 

Unsere beliebtesten Webarten sind:

- Spezialeinwebung: doppelseitiges Polyester, nur Logo durch-
gewebt, maximal 3 Farben möglich;

- Standardeinwebung: feine Einwebung, Rückseite erscheint 
negativ oder unifarben als Schlauchband, 2 oder maximal 4
Farben möglich

- Satineinwebung: sehr feine Einwebung, Darstellung von 
fast jedem Logo möglich, bis zu 8 Farben möglich;
Das Satinband wird immer auf ein Trägerband aus Polyester
oder Nylon aufgenäht.


