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Artikeldaten 5806 / 5819

article datasheet

ca. g/m²

ca. cm

m

°C

°C

sec.

bar

FA

Allgemein / description

CUTAWAY SOFT Schneidevlies

Weiches und stichsicheres Vlies. Nicht reißbar! Lieferbar in den Breiten 152 cm und 76 cm. Zeichnet 

sich bei kleinen Schriften und kompakten Stickereien auf T-Shirts und Polos aus.

 Evtl. auch in größeren Bordürenrahmen zu verarbeiten.

Auch in Zuschnitten von 20 x 20 cm lieferbar - Art 5819

CUTAWAY SOFT backing

Fleece soft but solid. The material and ist structure allows a very safe stitching process. It is 

recommanded for knitted or elastic fabrics to stabilise the embroidery. Can be used in larger units.

Also availible in peacecut from 20 x 20 cm - Article code 5819

Beschichtung /

coating

Art / description -

Zusammensetzung / composition -

Produkt-Information / product information

Gewicht /  weight 68

Basismaterial / basic material 100% Polyamid bonded

Lieferbar in /

availible in

Farbe / colour weiß / white und schwarz / black

Warenbreite / width in 76 + 152

Stücklänge / piecelength in 25 + 50

Waschen  / washing 60

chemisch Reinigen / dry cleaning P

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und 

keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

Empfohlene Fixierkonditionen*  /  recommended fixation values *

Fugentemperatur / temperature -

Zeit / time -

This product information is based on experience. 

The values are estimates and cannot be guaranteed.

aktualsiert / last update : 20. Dezember 2019

Druck / pressure(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.


