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Spezielle Verarbeitungshinweise für Artikel 7255KMFLW 
  

Special handling instructions for article 7255KMFLW

Für dieses neue, hochwertige Textil gelten spezielle Verarbeitungshinweise. Diese sollten unbedingt eingehalten werden, da ansonsten der 
ordnungsgemäße Einsatz dieses Produktes nicht gewährleistet  werden kann. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung folgende Hinweise:
For this high-end fabric, special handling instructions are applicable. These should be followed closely in order to ensure best results:

t� EBT�5FYUJM�XVSEF�TQF[JFMM�GàS�EBT�#FESVDLFO�NJU�67�IÊSUFOEFO�5JOUFO�VOE�-BUFY�5JOUFO�FOUXJDLFMU
t� UIF�GBCSJD�IBT�CFFO�EFWFMPQFE�FTQFDJBMMZ�GPS�QSJOUJOH�XJUI�67�DVSJOH�JOLT�BOE�-BUFY�JOLT
t� das Textil ist für den Druck mit lösemittelbasierenden Pigmenttinten ungeeignet
t� the fabric does not work with solvent-based pigment inks
t� das Bedrucken mit Sublimationstinten wird nicht empfohlen, da die Tinte auf der weißen Rückseite sichtbar wird
t� the printing with dye-sublimation inks is not recommended as ink may be visible on the reverse side of the fabric 
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Das Waschen des Materials wird generell nicht empfohlen. Durch mechanische Einwirkung während des Waschens kann es zum Schrumpf des 
Sto!es kommen. Diverse Tinten können zudem nicht fest im Material gebunden werden (bspw. UV-Tinten und  Latex Tinten).
Washing of the material is generally not recommended! Due to the mechanical impact during the washing process the textile may shrink. 
Furthermore, diverse inks may not be !xed with the material (e.g. UV-inks and Latex inks).
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Der Sto! sollte im Falle von UV-härtenden Tinten mit möglichst hoher UV-Leistung „"xiert“ werden, um bestmögliche Tintenbindung zu errei-
chen und Geruchsbildung durch un"xierte Tinte zu verringern. Auch bei Latex Tinten sollte eine möglichst hohe Trocknung eingestellt werden, 
um bestmögliche Bindung mit dem Textil zu erreichen.
When printing the fabric with UV curing inks, it should be „!xated“ with high UV power to get best possible ink-stability on the fabric and to avoid 
smell of un!xed UV ink as best as possible. Also when printed with Latex inks, a higher drying is recommended to get best possible ink-stability.
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