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Verarbeitungsempfehlungen für Midnight (Art. 7186BBFN) und BlackbackStretch (Art. 7255BBFN) 
 
Für dieses Textil gelten zusätzliche Verarbeitungsempfehlungen, welche beachtet werden sollten. Anbei erhalten Sie Informatio-
nen zum gezielten Einsatz der Ware: 
 
- Das Textil wurde für das Bedrucken mit Sublimations-, UV härtenden-, Pigment und Latextinten entwickelt 
- Durch die verbesserte Druckausrüstung ist auf allen o.g. Tintensystemen ein hervorragendes Ergebnis zu erwarten 
- Das Textil ist für das Bedrucken mit lösemittelhaltigen Tinten nicht geeignet 
 
Hinweise zum Waschen des Stoffes: 
Das Waschen des Materials wird generell nicht empfohlen. Durch mechanische Einwirkung während des Waschens kann es zum 
Schrumpf des Stoffes kommen. Diverse Tinten können zudem nicht fest im Material gebunden werden. 
 
Fixierung der bedruckten Ware im Kalander (Transfer- und Direktdruck mit Sublimationstinten): 
- Nach unseren Erfahrungen sind Fixierungen bei zu hoher Temperatur und Dauer weder notwendig noch sinnvoll um gute Ergeb-  
  nisse zu erzielen. 
- Richtlinie: ca. 185 °C Fixiertemperatur bei ca. 40 - 50 s Fixierzeit 
- Bei zu hohen Temperaturen in Kombination mit hoher Fixierzeit kann das Material am Schutzpapier kleben.  
  Dies kann durch Verringern der entsprechenden Werte reduziert werden. 
 
Nach unseren Erfahrungen kann die Ware auch ohne Schutzpapier fixiert werden. Die beschichtete Seite (schwarz) muss dabei 
Richtung Vlies zeigen; die bedruckte Seite zur Kalanderwalze. Bitte unbedingt vor der Produktion an einem kleinen Stück testen, 
da bei evtl. auftretenden Schäden keine Haftung übernommen werden kann (auch nicht für Langzeitschäden). 
 
Beständigkeit der schwarzen Rückseite: 
Unser Artikel zeichnet sich durch eine sehr stabile und kratzbeständige Block-Out-Schicht aus. Durch zu übermäßig starke mecha-
nische Beanspruchung kann sich die schwarze Block-Out Schicht lösen/brechen. Es ist daher darauf zu achten, dass keine spitzen 
und scharfen Gegenstände auf der Block-Out Schicht entlanggezogen werden, da dies zur Ablösung der Schicht führen kann. Bei 
der Verwendung von lösemittelhaltigen Klebern ist eine Wechselwirkung mit der Beschichtung im Vorfeld zu testen. 
 

 

Handling instructions for Midnight (Art. 7186BBFN) and BlackbackStretch (Art. 7255BBFN) 
 

There are additional handling instructions for this textile, which should be considered. This is to inform you about the detailed 
handling of the fabric. 
 
- This textile was developed for printing with sublimation-, UV-curing, pigment and Latex inks.  
- Due to improved printing finishing an excellent result for all above mentioned ink-systems can be expected.  
- This textile is not suitable for printing with solvent based inks.  
 
Note for washing the fabric: 
Washing of the material is generally not recommended. Due to the mechanical impact during the washing process the textile may 
shrink. Furthermore, diverse inks may not be fixed with the material (e.g. UV-inks). 
 
Fixation of the ink in a calander: 
- Our experience shows that for best results, high temperature and long contact time are not necessary or suggested to achieve   
   good results. 
- Guideline: app. 185 °C fixation temperature at app. 40 - 50 s fixation time 
- At too high temperatures in combination with high fixation time the material can stick to the protection   
  paper. This can only be avoided by reduction of temperature/fixation time. 
 
According to our experience, the fabric can be heatfixated without protection paper as well. The coated side (black) has tobe on 
the velt; the printed side to the calander cylinder. Please test the fabric with a small sample before regular production, as no 
liability will be taken for possible damages (also after a period of time). 
 
Durability of the black back:  
Our textile is characterized by a very stable and scratch-resistant block-out layer. Excessive mechanical stress can cause the black 
block-out layer to detach/break. Therefore it is important to ensure that no sharp objects are pulled along the block-out layer, as 
it can cause the detachment of the layer. When using solvent-based tapes, an interaction with the coating should be tested in 
advance. 
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