INFOBLATT TEXTILPRODUKTION
Hier haben wir einige Informationen für das Herstellen von Textilien, die Sie benötigen könnten, wenn Sie eine Produktion
bei uns in Auftrag geben möchten.
Wir benötigen immer zuerst ein Schnittmuster oder eine Vorlage, nach dem das Schnittmuster angelegt werden kann.
Anhand von Skizzen oder Fotos ist eine Produktion nicht möglich. Anhand einer Größe können alle anderen Größen
berechnet werden, es ist nicht nötig für jede Größe ein Schnittmuster anzulegen oder eine Vorlage zu schicken.
Die Qualität der Stoffe ist immer gleich hoch, die Stoffe werden aus gekämmter und ringgesponnener Baumwolle produziert. Stoffe mit einer höheren Grammatur sind schwerer und halten länger als dünner Stoff. Mischgewebe mit Elastan
halten die Form besser und werden hauptsächlich für taillierte Damen T-Shirts oder für eng anliegende T-Shirts verwendet.
Alle verwendeten Stoffe sind nicht vorgewaschen oder vorgeschrumpft und laufen nach der ersten Wäsche etwas ein, dies
sollten Sie bei der Festlegung der Größe/n, beachten.
Auf den benötigten Etiketten muss immer das Material angegeben werden und eine Kontaktadresse. Die Angaben auf
dem Etikett müssen immer in der jeweiligen Landessprache verfasst werden, in dem die T-Shirts verkauft werden sollen.
Sie können und sollten auf die Etiketten „Made in Poland“ oder „Made in EU“ schreiben, dies ist für viele Kunden ein
Kaufargument gegenüber einer Produktion aus z.B. China oder Bangladesch. Es besteht aber keine Pflicht dazu eine
„Made in“ Angabe zu machen.
Vor jeder Produktion wird vorab ein Muster gefertigt, das Sie nach Ansicht und Testen erst freigeben müssen.
Die Produktion dauert in der Regel sechs bis acht Wochen. Nach drei bis vier Wochen bekommen sie das Muster zugeschickt, nach Freigabe des Musters dauert dann die Produktion der gesamten Auflage auch noch mal drei bis vier
Wochen.
Der eingekaufte Stoff für die Produktion Ihrer Textilien wird immer komplett aufgebraucht, so kann es zu Schwankungen
von +- 2% von der bestellten Auflage kommen, die so zu akzeptieren ist.

