
Textilveredelung
Verfahren, Tipps und preise

Unseren OnlineshOp finden sie Unter: 
http://freizeitmOdenshOp.dlrg.de



BestickUng  Die Bestickung ist die hochwertigste Form der Veredelung und das Mittel  
 der Wahl, wenn eine Veredelung besonders exklusiv ausfallen soll.  
 Sie zeichnet sich durch gute Waschbeständigkeit, hohe Haltbarkeit und  
 lange Farbbrillanz aus.

transferdrUck  Die Bedruckung im Transferdruckverfahren ist ein kostengünstiges und   
 haltbares Verfahren, um kleine Auflagen zu veredeln.
 Im Transferdruck wird über ein Trägermaterial Farbe oder eine spezielle   
 Folie mit einer Presse unter hohem Druck und Hitze auf das Textil übertra- 
 gen und mit diesem verklebt bzw. verschmolzen. 

 Folientransfers: Die DSG nutzt - je nach Anforderung - hochwertige Flex-  
 und Flockfolien, die bei richtiger Pflege eine hohe Haltbarkeit mit einem 
 angenehmen Tragekomfort und guter Farbwirkung vereinen. Die Motive  
 werden bei diesem Verfahren aus einfarbigen Folien ausgeschnitten.  
 Aus diesem Grund sind mit diesem Verfahren keine Farbverläufe möglich,  
 mehrfarbige Motive werden durch den hohen Handlingbedarf schnell  
 unwirtschaftlich. Wir empfehlen unsere Beflockungen als ideale einfarbige  
 Veredelung von Veranstaltungs- oder Mannschaftsshirts. Sie ist eine schnelle  
 und kostengünstige Möglichkeit namentlicher Individualisierungen.

 Digitaldrucktransfers: In diesem Verfahren nutzen wir hochwertige
 Transferfolien, die im Digitaldruck bedruckt worden sind. Dadurch sind 
 hier im Motiv auch feine Farbabstufungen, Verläufe und feine Linien 
 darstellbar. Digitaldrucktransfers eignen sich besonders für größere Auflagen.

sieBdrUck  Die Veredelung im Siebdruckverfahren ist ideal für mehrfarbige Motive. 
 Sie erfolgt mit Plastisolfarben, die eine gute Waschbeständigkeit bei 
 kräftigen Farben garantieren. Durch die Möglichkeit, weiß zu hinterdru-  
 cken, werden auch auf dunklen Textilien brillante Farbergebnisse erzielt.  
 Bei der DSG sind maximal 6-farbige Drucke möglich. Aufgrund der - durch  
 das Siebdruckverfahren bedingten - Vorlaufkosten für Filme und Siebe 
 bieten wir diese Art der Bedruckung erst ab einer Mindestauflage von 50  
 Teilen an. Wir empfehlen sie jedoch besonders gerne für Produktionen mit   
 hoher Auflage und hohen Ansprüchen an Farbbrillianz und Haltbarkeit.

Verfahren



Bestickung

Flex- und Digitaltransfer

Flocktransfer 

Siebdruck und Siebdrucktransfer 

Muster zu den Verfahren



BestickUng  DLRG-Motive und Namen benötigen kein gesondertes Stickpro- 
 gramm und sind somit sehr kostengünstig umzusetzen.
 Für grafische Motive ist die Erstellung eines Stickprogramms   
 notwendig, welches Ihnen mit 60 € berechnet wird.

fOlientransfers Wir benötigen Ihr Motiv als Vektordatei, die wir gerne gegen
 eine Aufwandsberechnung für Sie erstellen. Für Einzelnamen,
 DLRG Adler und Wortmarke benötigen wir keine gesonderte 
 Vektordatei.

digitaldrUcktransfers Ihr Motiv sollte eine reproduktionsfähige Vorlage (PDF X3/4, JPG,  
 EPS oder TIFF) sein, angelegt im Format 1:1 mit einer Auflösung  
 von mindestens 300 dpi.

sieBdrUck  Für den Siebdruck wird auf Basis Ihrer Vorlage ein Film herge- 
 stellt, mit dem anschließend eine Druckschablone (Sieb)
 belichtet wird. Bitte beachten Sie, dass für den späteren Druck  
 pro Druckfarbe je ein Film und eine Schablone benötigt wird  
 und der Preis des Druckes daher mit der Anzahl der Farben  
 steigt. Auch hierfür benötigen wir eine reproduktionsfähige
 Vorlage (PDF X3/4, JPG, EPS oder TIFF), angelegt im Format 1:1  
 mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi.

Technische Vorgaben



Preisbeispiele

Bitte beachten sie: die hier aufgeführten Beispiele beziehen sich auf häufig nachgefragte 

Veredelungsaufträge für die wir bereits vorhandene Vorlagen bzw. technische einrichtungen 

nutzen können. zu abweichenden anforderungen und/oder höheren auflagen erstellen wir 

ihnen gerne ein individuelles angebot.

BestickUng einfarBig

motiv menge stückpreis menge stückpreis

DLRG-Wortmarke 1 6,00 €  ab 10 5,00 €

Einzelname* 1 6,00 € ab 10  5,00 €

DLRG-Adler 1  8,00 €  ab 10 7,00 €

Individuelle Motive bieten wir Ihnen gerne gesondert an.

transferdrUck (flex/flOckfOlie) 

motiv    stückpreis

DLRG-Wortmarke Brustdruck  3,00 €

Wortmarke Rückendruck  5,00 €

plus Funktionsbezeichnung gemäß CD/CI  

Einzelname*   3,50 €

individuelles Motiv/Logo  - Preise nur auf Anfrage, da stark abhängig von Motiv und Auflage

* Beispiel für Arial Black 48 pt

sieBdrUck im direktdrUck

Mindestmenge 50 Stück - Berechnung gemäß Stückpreis-Tabelle

staffel 1farbig  2farbig 3farbig 4farbig

250 0,75 € 1,08 € 1,42 € 1,75 €

100 1,25 € 1,58 € 1,92 € 2,25 €

 50  1,96 € 2,32 € 2,77 € 3,75 €

zzgl. filmkosten pro farbe: 19,00 €

zzgl. siebkosten pro farbe: 24,00 €

für sieBdrUck- Und digitaldrUck-transfers UnterBreiten wir ihnen gerne aUf  

anfrage ein angeBOt. 

ALLE PREISE INkLuSIVE MEHRWERTSTEuER



Weitere Dienstleistungen und Hinweise

Bitte beachten sie, dass nicht alle motive/ Vorlagen für alle druckverfahren gleicherma-

ßen gut geeignet sind. gerne beraten wir sie bei der anlage ihrer motive oder erstellen 

ihnen eine reproduktionsfähige Vorlage nach ihren wünschen.

grafik-erstellung

Sollten die von Ihnen gestellten Grafiken für die umsetzung nicht ausreichend sein oder Sie 

können uns diese nicht liefern, helfen wir Ihnen gerne. Die Erstellung von Grafiken oder die 

umwandlung Ihrer gelieferten Daten in eine reproduktionsfähige Vorlage, berechnen wir 

Ihnen nach Aufwand. Die Grafikstunde veranschlagen wir mit 40 €.

Veredelung von fremdtextilien

Standardmäßig veredeln wir Ihre bei der DLRG-Materialstelle oder der DSG bezogene Texti-

lien. Für die Veredelung von bei anderen Anbietern erworbenen Textilien, erheben wir eine 

Handlingspauschale von 1,00 € pro Stück.

Wir weisen darauf hin, dass diese Textilien für ein optimales Veredelungsergebnis fabrikneu,

ungetragen und ungewaschen sein sollten. Ferner weisen wir darauf hin, dass wir bei Fremd-

textilien keine Haftung für evtl. im Zuge der Veredelung auftretenen Beschädigungen, Farbver-

änderungen oder ähnliche Beeinträchtigungen übernehmen, da wir die Textileigenschaften 

nicht kennen.

nachlieferungen / teilmengen

Weil wir, bzw. unsere Dienstleister Ihre Motivdaten sichern, sind Nachlieferungen von veredel-

ten Textilien in der Regel problemlos möglich, sofern die von Ihnen in der ursprünglichen 

Bestellung gewählten Textilien lieferbar sind. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, bieten wir 

Ihnen selbstverständlich Alternativen an. Bitte beachten Sie, dass für Nachlieferungen im 

Siebdruckverfahren jeweils neue Siebe erstellt und berechnet werden müssen, vorhandene 

Filme jedoch erneut genutzt werden können. 

als besonderen service bieten wir ihnen für auflagen ab 100 stück folgendes Verfahren an:

Sie erwerben bei uns die Drucke für die Gesamtauflage und bestellen dann die Textilien ent-
prechend der Nachfrage in Ihrer Ortsgruppe. Sie haben 6 Monate lang Zeit nach und nach 
die Größen zu bestellen, die Sie benötigen.

die Vorteile für sie:

•	 Schnelle umsetzung der Bestellung 
•	 Günstige Preise durch Massenfertigung der Drucke
•	 Wir lagern und verwalten Ihre Druckvorlagen
•	 Sie zahlen nur die Textilien, die sie auch wirklich benötigen
•	 Die Preise für die Drucke berechnen sich an Hand von Größe, Farben und Menge der Motive. 

wir erstellen ihnen gerne ein indiVidUelles angeBOt Ohne Versteckte kOsten.



Wasch- und Pflegehinweise 
für veredelte Textilien

ihre textilien werden mit großer sorgfalt und hochwertigen materialien bedruckt bzw. be-

flockt oder bestickt. damit sie möglichst lange freude an den veredelten teilen haben, 

beachten sie bitte folgende tipps: 

grundsätzlich gilt: Der Flex-/ Flockaufdruck erhält erst 8 Tage nach der Bedruckung seine 
endgültige Bindung zum Material. Die Artikel sollten bitte erst nach dieser Zeitspanne von
links gewaschen werden.

waschanleitung: Bitte halten Sie sich an diese Waschanleitung, eventuell im kleidungs-
stück eingenähte Etiketten mit anders lautenden Waschvorschriften sind ungültig, sofern sie 
höhere Temperaturen als 40 Grad Celsius zulassen.

Bitte wenden Sie beflockte/bedruckte Teile vor dem Einlegen in die Waschmaschine nach 
innen/links. Waschen Sie sie mit einem handelsüblichen Waschmittel und Beigabe von ge-
nügend Wasser, bei maximal 40 Grad Celsius. Vorher nicht einweichen. Verwenden Sie bitte 
KEINEN Weichspüler (besonders bei Textilien mit Flockfolie beachten). Beflockte/bedruckte 
Teile sollten NICHT geschleudert, gemangelt, chemisch gereinigt, im Trockner wärmebehan-
delt oder in nassem Zustand gebürstet werden.

Bitte beachten sie: Farbige Teile können bei der ERSTWÄSCHE ausfärben und dadurch 
einen hellen Flock verfärben. Dies ist kein Reklamationsgrund. Weiterhin nehmen helle Flock-
fasern gerne dunkle Textilfasern an. Diese Fusseln können Sie aber entfernen, in dem Sie die 
Folie mit klebeband abkleben und dieses vorsichtig abziehen. Die Fusseln bleiben dann an 
der klebefolie haften.

pflegetipps: Stark verschwitzte oder feuchte Teile sollten Sie nicht in Bündeln aufeinander 
legen. Spülen Sie sie besser sofort in klarem Wasser gründlich durch und hängen Sie sie
ohne vorheriges Auswringen oder Schleudern zum Trocknen auf einem Bügel auf. Das klei-
dungsstück darf nur auf der Innenseite mit der Einstellung „kunstfaser“ gebügelt werden.
Bei Einhaltung dieser Punkte ist die Veredelung dauerhaft haltbar und behält ihr gutes Aus-
sehen. Bei von Ihnen gelieferten Textilien können wir leider keine Haftung für die Haltbarkeit 
der Bedruckung/Beflockung oder Bestickung übernehmen.

Bei fragen erreichen sie unser team
unter 05723-955 700



uNSERE SERVICE-LEISTuNGEN 
IM ÜBERBLICk

INDIVIDuALISIERuNG VON TEXTILIEN MITTELS:

Bestickung

Siebdruck im Direktdruck

Transferdruck  
•	 Flex
•	 Flock 
•	 Digitaldruck
•	 Siebdruck

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an preisgünstigen und hochwertigen 

Textilien für jede Anforderung an. 

Vom einfachen T-Shirt bis zur hochwertigen Jacke.  

Taschen und weitere Accessoires runden unser Angebot ab.  

Selbstverständlich können Sie unsere Textilien auch unbedruckt bestellen.

fordern sie unseren gesamtkatalog an, um einen überblick zu bekommen!

sie haBen fragen? 
Bei Uns sitzen nOch menschen am telefOn!

sie erreichen Uns in der BürO-kernzeit VOn:
Montag – Donnerstag von 9:00 bis 15:00 uhr
Freitag von 9:00 bis 12:00 uhr
telefon: 05723-955 700

Gerne können Sie uns jedoch auch eine E-Mail an dsg@dlrg.de senden, 
wir rufen Sie zurück!
 

DSG DLRG Service Gesellschaft mbH
Im Niedernfeld 1-3 31542 Bad Nenndorf
Telefon 0 57 23.955-700 Fax: 0 57 23.955-799
ww.dsg.dlrg.de  E-Mail: dsg@dlrg.de


