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Verarbeitungsempfehlungen für Satinette Double (Art. 6669KMx2) und 7019BSx2  

 

Für dieses Textil gelten zusätzliche Pflege- und Verarbeitungsempfehlungen, welche beachtet werden sollten, um eine 

problemlose Nutzung und Einsatz dieses Artikels zu gewähren. 

 

Da es sich um Textilien für den Digitaldruck handelt, ist das Bedrucken mit Sublimationstinten über die Thermo-Transfer-

Methode oder Direktdruck (nur Artikel 7019BSx2) möglich. Beachten Sie, dass es bei der Fixierung der Tinte zum 

Abdampfen kommen kann. Es handelt sich um eine normale Reaktion des Artikels auf starke Hitzeeinwirkung. Wie bei allen 

Kalandervorgängen sollte für eine ausreichende Abluft gesorgt werden. 

 

Speziell im Direktdruck mit Sublimationstinten ist zu beachten, dass die Tinten direkt hinter dem Druckkopf optimal 

getrocknet werden müssen, da es sonst zu einem „Abdrucken“ von unfixierten Farbstoffen auf die andere Materialseite 

oder Druckwalzen kommen kann. Empfohlen wird der Einsatz einer zusätzlichen Heizung auf der Druckseite, da das 

Material auf Grund seines Gewichts nur schwer von unten aufgewärmt werden 

kann. 

 

Nach unseren Erfahrungen sind Fixierungen bei zu hoher Temperatur und Zeit (im Transfer- und Direktdruck) weder 

notwendig noch sinnvoll um gute Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich wird die Gefahr des Farbdurch-schlags durch eine zu 

hohe Temperatur vergrößert. 

 

Die Artikel wurden für den Einsatz als Indoor-Dekoration entwickelt. Die Outdoor-Haltbarkeit wurde daher nicht geprüft. 

 

Bitte beachten Sie, dass ein „Aufrollen“ der Ware ausschließlich in Laufrichtung der Rolle möglich ist (nicht in der Breite). 

 

In Bezug auf Pflege dieses Materials sind folgende Punkte zu beachten: 

- nicht waschen 

- keine chemische Reinigung 

- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich 

- bügelfähig mit geringer Temperatur  

 

 

Handling instructions for Satinette Double (Art. 6669KMx2) and 7019BSx2 
 

There are additional handling instructions for this textile, which should be considered, in order to ensure the use for this 

textile without any difficulty.  

 

As the fabric is designed for digital printing, both sublimation ink printing using the thermal transfer method and direct 

printing (only article 7019BSx2) are possible. Please note that vaporization can occur while the ink is being heat set. This is 

a normal reaction of the fabric to high temperatures. As with all calandering processes, it is important to provide sufficient 

ventilation. 

 

In the case of direct printing in particular, it is important to ensure that the inks dry quickly and completely directly behind 

the printhead in order to prevent uncured ink from bleeding onto the wrong side of the material or onto the print roll. We 

recommend using additional heat on the printing side, as it is difficult to warm the heavy fabric from the underside. 

 

Experience has shown that curing at very high heat or for overly long periods (for transfer and direct printing) is neither 

necessary nor helpful for achieving good results. In addition, the risk of ink bleeding through the fabric increases at overly 

high temperatures. 

 

The articles were developed for indoor decoration applications. The outdoor durability has not been tested. 

 

Please note that „uprolling“ of the fabric will only be possible in winding direction of the roll (not in the width). 

Please note the following points regarding the care of the fabric: 

- do not wash 

- do not dry-clean 

- clean with a damp cloth 

- iron at low temperature  
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