
Stick-Signet

Stick-Signete kommen dort zum Einsatz, wo das  
direkte Besticken nicht möglich ist. Sie lassen sich 
auf jeden Stoff oder  Leder anbringen, sogar auf 
derbe Rucksäcke oder Taschen. Zudem sind Aufnä-
her mit Stoffuntergrund waschbar, robust, langlebig 
und lassen sich ganz leicht wieder entfernen. Für  
einen exklusiven Look  sind Aufnäher mit zusätzli-
chen Metallfäden genau das Richtige.

Gesticktes Namensschild

Mit gestickten Namensschildern auf der Arbeits-
kleidung Ihrer Mitarbeiter sind Kunden klar im 
Vorteil. Am Serviceschalter, an der Kasse oder bei 
handwerklichen Dienstleistungen — es ist immer 
gut, wenn man weiss, mit wem man es zu tun hat. 
Wir sticken Namensschilder in der von Ihnen ge-
wünschten Schrift auf Kleidungsstücke, Taschen 
und weitere Textilien. Die minimale Schrifthöhe muss 
5 mm betragen. Ein schlichter Rahmen verleiht  dem 
Namensschild eine seriöse Note.

Web-Signet

Web-Signete eigenen sich besonders für Logos mit 
feinen Details. Sie zeichnen sich durch ein edles 
Design aus und bieten optimalen Tragekomfort. 
Ausserdem sind sie wasch- und lichtbeständig und 
für alle Textilien geeignet.

Individualisierung
Damit Ihre neue Arbeitsbekleidung unverkennbar ist, bieten wir ver-
schiedene Individualisierungsoptionen an. Mit unserem Veredelungs-
zentrum haben wir für jedes Bedürfnis die passende Lösung. So 
erhalten Sie alles aus einer Hand. Gerne beraten wir Sie und zeigen 
Ihnen die Möglichkeiten auf. 

Direktstickerei

Sie verleiht sämtlichen Textilien einen gewissen  
edlen Touch. Sie vermittelt dem Kunden ein posi-
tives und qualifiziertes Bild und zeugt davon, dass 
nicht nur Leistung im Vordergrund steht, sondern 
auch ein sauberes Auftreten des Personals in der 
Öffentlichkeit. Im Vergleich zum herkömmlichen 
Textildruck wirkt die Stickerei dabei wesentlich er-
habener und hochwertiger, zeitgleich ist sie deutlich 
langlebiger und strapazierfähiger als ein Druck.
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Siebdruck

Als hochwertiges und zugleich kostengünstiges 
Druckverfahren ab grösseren Mengen eignet sich 
der Siebdruck hervorragend dazu, bunte und detail-
getreue Motive auf Textilien zu platzieren. Die Art des 
Gewebes spielt dabei keine Rolle.

Auch bei grossen bedruckten Flächen bietet der 
Siebdruck gute Luftdurchlässigkeit sowie hohe  
Flexibilität.

Transferdruck

Der Transferdruck bietet eine hohe Deckkraft und 
brillante Farben. Das Verfahren eignet sich für alle 
Textilien. Auch fotorealistische Darstellungen sind mit 
dem Transferdruck möglich. 

Lasergravur

Durch den Laser wird das Material auf einer definierten 
Oberflächenschicht eingebrannt / geschmolzen. Durch 
diese Gravurtechnik wird die Oberfläche der Textilien 
hochwertig veredelt. Im Gegensatz zum Druck erzielt 
man mit der Lasergravur auch einen haptisch erlebba-
ren Effekt. Darüber hinaus bietet der Laser unglaubli-
che Gestaltungsmöglichkeiten, denn praktisch jedes 
Design kann mit dieser Technik realisiert werden. Die 
Textilien und Stoffe werden beim Laserschneiden nicht 
berührt und in der Folge auch nicht verzogen. Synthe-
tische Stoffe, in dunklen Farben reagieren sehr gut in 
der Bearbeitung. 

Sublimationsdruck

Bei der digitalen Druckqualität wird das gewünschte 
Motiv auf ein Trägerpapier vorgedruckt und an-
schliessend über starke Hitzeeinwirkung auf das 
Polyestertextil übertragen (Thermosublimation). Das 
Verfahren wird idealerweise auf weissen oder sehr 
hellgrundigen Textilien angewendet. Es eignet sich 
für Schriften, eigene Entwürfe, Embleme, Vereinszei-
chen, Sport-Nummern, Buchstaben und Firmenlo-
gos im Sportbekleidungsbereich.

RFID-Chip / Patch 

Für die Aufbereitung in der Wäscherei werden die 
Kleidungsstücke mittels eines RFID-Chips oder 
eines Patches gekennzeichnet. Dadurch ist eine 
einfache Zuordnung und Nachverfolgung der Beklei-
dungsteile möglich.

Hinweise

Gerne beraten wir Sie bei der Wahl 
des geeigneten Verfahrens. Da der 
Preis von verschiedenen Faktoren 
abhängig ist, erstellen wir für Sie 
gerne eine individuelle Offerte. 

Vorlagedaten

Für die Umsetzung wird eine vek-
torisierte Illustratordatei (z.B. ai, 
eps) benötigt. Zusätzliche Aufwän-
de für die korrekte Aufbereitung 
von Daten werden verrechnet. 

Vorgaben

Die Umsetzung eines Kunden-
logos erfolgt immer unter der 
Voraussetzung, dass der Auf-
traggeber die entsprechenden 
Reproduktionsrechte besitzt. Die 
workfashion.com ag haftet nicht 
bei rechtlichen Problemen, welche 
durch die Umsetzung von Vorla-
gen unserer Kunden entstehen.

Produktionsfreigabe

Der Kunde erhält von uns immer 
einen Korrekturabzug oder ein 
Vorabmuster welches er schrift-
lich für den Produktionsauftrag 
freigeben muss. Nach der Stick-/
Druckfreigabe haftet der Kunde 
für mögliche Logofehler. 

Flockdruck

Der Flockdruck eignet sich hervorragend zum 
veredeln von T-Shirts, Trikots, Hemden, Schürzen, 
Taschen, Schlüsselanhängern oder zum Aufwer-
ten von Textilien. Gute Ergebnisse erzielen Sie mit 
100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % 
Polyester, Piquet, Elasthan oder Acryl. Das Verfah-
ren eignet sich auch bei geringen Stückzahlen. Der 
Flockdruck fühlt sich samtig an und ist leicht erhöht. 

i  ANGEBOT


