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Verarbeitungsempfehlungen für Brush GFS (Art. 7818GFS) 
 

Für dieses Textil gelten zusätzliche Verarbeitungsempfehlungen, welche beachtet werden sollten. Da es sich 
hierbei um eine Wirkware handelt, besitzt das Material unterschiedliche Warenseiten. Anbei erhalten Sie 
Informationen zum gezielten Einsatz der Ware: 
 
Glatte Seite (Wicklung Innenseite) 

- für Hinterleuchtungsanwendungen 

- beste Ergebnisse sind im Direktdruck mit Sublimationstinten zu erwarten 
- Transferdruck mit Sublimationstinten ist ebenfalls möglich 

 
Flauschige Seite (Wicklung Außenseite) 

- sehr textile und weiche Anmutung besonders geeignet für Spieltische und Dekorationsanwendungen 
(bspw. Kissenbezüge) 

 
Generelle Informationen zum Material: 

- durch die Konstruktion der Ware ist besonders knitterarmes Verspannen möglich 
- das Schneiden an automatischen Schneidetischen muss getestet werden, da die flauschige Seite zum 

Haften am Transportband des Cutters neigen kann 
- die Ware ist nicht geeignet für den Druck mit Pigment, Latex und UV-härtenden Tinten 

 
Hinweise zur Fixierung bei Sublimationsdruck (transfer- und direkt) 
Die Ware kann mit den von Ihnen gewohnten Einstellungen fixiert werden. Es sind keine Besonderheiten zu 
beachten. Wir empfehlen eine Fixierung bei 195°C und 45s Fixierzeit um optimale Ergebnisse zu erzielen.   
 
 

Handling instructions for Brush GFS (Art. 7818GFS) 
 

There are additional handling instructions for this textile, which should be considered. Due to the fact, that it is 
a warp knitted fabric, the material has two different structures. This is to inform you about the detailed 
handling of the fabric.  
 
Smooth side (winding inner side) 

- for backlight applications  
- best results are achieved when printed directly with sublimation inks  
- transfer printing with sublimations inks is also possible 

 

Fluffly side (winding outer side) 
- very textile and soft structure, especially suitable for gambling tables and decorative applications (e.g. 

cushion) 
 

General information about the material:  
- the construction of the textile allows putting into frames without creases  
- cutting on automatic cutting machines should be tested, due to the fact that the fluffy side has a 

tendency to stick to the velt of the cutter 
- the fabric is not treated for printing with pigment, latex and UV inks  

 
Advice for fixation on sublimation printing (transfer and direct) 
The goods can be fixated with your usual settings. There are no special characteristics to consider. We 
recommend a fixation temperature of 195°C and 45s fixation time to achieve optimal results. 
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