3. Transferfolien / Dunkle Textilien

Transferfolien für dunkle Textilien sind vergleichbar mit Textildruck-Folien für helle Textilien, allerdings dicker beschichtet und daher
weiß.
Der Hintergrund scheint bei diesen Folien
nicht durch. Aus diesem Grund müssen diese
Folien recht randnah zugeschnitten werden,
denn ansonsten würde der unbedruckte weiße
Rand der Folie die Optik stören.

Bei höheren Auﬂagen erfragen Sie bitte
die Preise oder beziehen Sie die Textilien
über uns vom Großhandel.

Texti l d ru ck

PREISE
Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten gibt es nur
bedingt Festpreise.Besonders bei Flexfolien kommt es
sehr auf das Motiv an und die Menge der Folienfarben.
Bsp.:

Das Motiv links ist ﬁligraner, arbeitsintensiver und deshalb teurer.

Beachten Sie das bitte bei der Auswahl der
Motive.

Beispiel für einen Transferdruck
auf dunklen Textilien
Auch hier gilt:
Sie können uns .jpg, .tiff, .pdf oder auch
bereits gedruckte Vorlagen bringen.

ca. 25 €

Preise Transferdruck

ca. 15 €

Anfragen bitte per E-Mail an:

HELLE TEXTILIEN:
Motiv bis A4:

9,00 €

Motiv bis A3:

12,00 €

DUNKLE TEXTILIEN:
Motiv bis A4:

11,00 €

Motiv bis A3:

14,00 €

info@copytogoberlin.de
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1.Flexfolien
( Vektordaten: .ai .eps oder .cdr )

Möglichkeiten
Wir bedrucken verschiedene
Oberﬂächen im Transferdruckverfahren.

-

Das bedeutet, die Druckmotive werden auf Textil
druck-Folien gedruckt oder es werden Flexfolien
maschinell geschnitten und dann mit Hilfe von Wärme
auf die Textilien aufgebracht.
Diese Folien sind so konzipiert, dass sie aufgebügelt
werden, wobei die Temperatur des Bügeleisens für
eine stabile und feste Fixierung ausreicht. Für den
Textildruck werden unterschiedliche Folien verwen
det, je nachdem, welche Textilien bedruckt werden
sollen, um welche Motive es sich handelt und wie die
Oberﬂäche des Drucks ausfallen soll.

Die Folien zeichnen sich durch ihre hohe Deckkraft
aus und können sowohl auf helle als auch auf dunkle
Textilien aus Baumwolle, Baumwoll-Mischgeweben
und Polyester aufgebracht werden.
Flexfolien kommen meist bei einfachen Motiven
zum Einsatz, die als Vektorgrafiken dargestellt werden können, beispielsweise bei Schriften oder bei
schlichten Logos.

2. Transferfolien / Helle Textilien
Transferfolien für helle Textilien sind recht dünne, transparente Textildruck-Folien. Auf diese Folien
können unterschiedlichste Motive und Muster aufge
druckt werden, allerdings eignen sich die Folien nur
für weiße und helle Textilien, da der Hintergrund sonst
durchscheint.
Sie können uns .jpg, .tiff, .pdf oder auch
bereits gedruckte Vorlagen bringen.
Beispiel für Transferdruck helles Textil

Die Folien gibt es in unterschiedlichen Farben
sowie in matt und in glänzend.
Einige Flex-Farbfolien sehen Sie hier:

Die 3 wichtigsten Textildruck-Folien
sind Flexfolien, sowie Transferfolien
für helle und für dunkle Textilien.

Beispiel für Flexfoliendruck

grün

rot

gelb

pink

orange

braun

navyblue

blau

hellblau

gold

silber

grau

Wir bedrucken übrigens auch Jutebeutel
und Schürzen.
(inklusive unserem Textil)

Mehrfarbige Motive sind möglich.
ca. 12,00 €

ca. 17,00 €

