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Verarbeitungsempfehlungen INKTeX+ lotos 
 
Funktion 
 

- Nach Sublimation: wasser- und schmutzabweisend 
- Flammhemmend ausgerüstet 
- Verbesserte Farbechtheiten (mit div. Tinten getestet) 
- Haltbarkeit wird verbessert durch:  

 deutlich verlangsamtes Verschmutzen, geringeres Gewicht 
beim Wehen im Regen, da der Stoff noch schneller trocknet 
 erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse im 
Vergleich zu anderen Standard-Beschichtungen 
 

Verarbeitung 
 

- Kann wie jeder andere direkt- oder transferbedruckbarer Stoff 
verarbeitet werden (Sublimation bei 185 – 200 °C) 

- Kein/geringes Abrauchen beim Sublimieren im Kalander 
- »INKTeX+ lotos« Eigenschaft stellt sich nach dem Sublimieren ein 
- Waschbar bei 40 °C, ohne Tenside oder Weichspüler 
- Oberflächliche Verschmutzungen können mit etwas Wasser und einem Microfaser-Tuch entfernt werden 
- Sollte der »INKTeX+ lotos« Effekt durch falsches Waschen schwächer geworden sein: nachspülen mit klarem Wasser, ggf. 

erhitzen 
 

Lagerung/Transport (nur für Direktdruck) 
 

- Kühl und dunkel lagern (normale Lagertemperatur und angelieferte Verpackung sind ausreichend) 
- Nicht längere Zeit Temperaturen über 50 °C aussetzen 
- Nicht längere Zeit intensivem Licht aussetzen 

 
Diese Verarbeitungshinweise sollen die Arbeit mit diesem Produkt erleichtern. Sie wurden mit größter Sorgfalt, auf Basis der bisher 
vorliegenden Informationen erstellt. Aus diesen Hinweisen sind keine, über unsere geltenden Liefer- und Verkaufsbedingungen hinaus-
gehenden, Rechte und Zusagen abzuleiten. 
 
 
Handling Instructions INKTeX+ lotos 
 
Function 
 

- After sublimation: water and dirt resistant 
- Flame retardant finishing 
- Better colour fastness (tested with different inks) 
- Durability improved by:  

 slower pollution of the textile (dirt), lower weight of the textile when it waves in the rain, 
because of is faster drying  
 increased durability against environmental influences, compared to standard finishes 
 

Processing 
 

- Processed like any other textile which is used for direct or transfer printing (Sublimation at  185 - 200 °C) 
- No/small fume off at sublimation in the heating unit 
- INKTeX+ lotos” characteristic appears after sublimation 
- Washable at 40 °C, without Tenside or fabric softener 
- Dirt on the surface can be washed off with a little water and a micro fibre cloth 
- If the “INKTeX+ lotos” characteristic has been lost or decreased due to wrong washing just wash it with clear water (if necessary 

reheat the textile) 
 

Storage/Transport (only for direct inkjet printing) 
 

- Store cool and dark (normal storage temperature in the delivered packaging is adequate) 
- Should not be kept in temperatures above 50 °C for a longer time 
- Should not be exposed to intensely light for a longer time 
-  

These handling instructions should facilitate the working with this product. They were generated with best care on the basis of the 
available information. These instructions do not generate rights that exceed our general terms of delivery ad payment.  
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