Artikeldaten

5710

article datasheet
Allgemein / description
Nessel rohweiss sanforisiert mit Klebebeschichtung
für Vereinsabzeichen, Wimpel und
Fahnenstickerei. Die Grundware ist vorgekrumpft. Der Einsatz wird trotzdem nur bei nicht
oder wenig bzw. schonend waschbaren Teilen empfohlen.
Bei Einsatz in waschbare Teile bitte unbedingt im Vorwege testen.
Sanforized cotton grey fabric
with a coating for grouting under pressure.
It can be used for badges, small flags or pennants. The fabric is shrinked already.
We recommend the usage for goods which should not be washed. However, If you want to use
it for washable goods, please make tests before starting the production.
Produkt-Information / product information
Gewicht / weight

145 + 40 g Kleber / coating

ca. g/m²

Basismaterial / basic material
Beschichtung /
coating
Lieferbar in /
availible in

100% Cotton

Art / description
Zusammensetzung / composition
Farbe / colour
Warenbreite / width in
Stücklänge / piecelength in

Waschen / washing

ca. cm
m

Puderpunkt / powder-point coating
Polyethylene
rohweiß / grey fabric-ecru
150
35

°C

30°C (Schonwaschgang)

chemisch Reinigen / dry cleaning

P

Empfohlene Fixierkonditionen* / recommended fixation values *
Fugentemperatur / temperature

°C

150°C

Zeit / time

sec.

10-12 sec.

Druck / pressure(bar)

bar

2-3 bar

* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen,
vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln.
* These values are recommended. It is recommendable to do some tests to find the ideal
configuration before starting production.
Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und
keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes
This product information is based on experience.
The values are estimates and cannot be guaranteed.
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