
TUBITHERM® Flockfolienfarben

white

black

lemon

yellow

orange

red

signal red

magenta

bordeaux

blue

ice blue

sky blue

navy blue

green

brown

grey

anthracite

neon yellow

neon orange

neon red

neon pink

neon blue

neon green

*Bitte beachten Sie, dass die Farben an Ihrem Monitor anders ausgegeben werden als Sie im Druck erscheinen.
  Die Farbtafeln bzw. Andruckmuster sind farbverbindlich! (Stand 02/2021)

Der Flauschige

Bei der Textilbe�ockung wird eine spezielle Flockfolie mit einem Motiv ausgeplottet und auf die Textilen
heiß transferiert. Es ist eine Methode zur dauerhaften Beschriftung von Textilien.
Die Textilbe�ockung zeichnet sich durch ihre hohe Waschbeständigkeit und Lichtechtheit aus.
In der Regel halten diese Drucke deutlich länger als das eigentlich zu bedruckende Textil.
Charakteristisch für die Be�ockung ist die �auschige Ober�äche.



Poli-Flex® Premium

Der Flexible

Beim Textil�ex wird eine spezielle Folie mit einem Motiv ausgeplottet und auf die Textilen heiß transferiert.
Es ist eine Methode zur dauerhaften Beschriftung von Textilien. Der Textil�ex zeichnet sich durch seine
hohe Waschbeständigkeit und Lichtechtheit aus. In der Regel halten diese Drucke deutlich länger als das
eigentlich zu bedruckende Textil. Charakteristisch für den Flex ist die �exible, glatte Ober�äche.

401 white

402 black

417 beige

419 lemon yellow

418 medium yellow

410 yellow

415 orange

461 baby pink

460 magenta

462 fuchsia

473 �ame red

412 grey

430 silver matallic

441 neon green

408 red

472 cardinal red

409 bordeaux

475 ice blue

465 sky blue

403 neon blue

464 sapphire

466 lilac

406 royal blue

405 navy blue

476 violet

420 gold metallic

440 neon yellow

442 neon orange

414 purple

41 aubergine

474 light green

467 apple green

468 aqua green

413 turquoise

404 green

407 forest green

469 military green

470 antique gold

416 brown

443 neon pink

*Bitte beachten Sie, dass die Farben an Ihrem Monitor anders ausgegeben werden als Sie im Druck erscheinen.
  Die Farbtafeln bzw. Andruckmuster sind farbverbindlich! (Stand 02/2021)



Poli-Flex® Premium:

Bitte achten Sie darauf, dass Textilien mit Poli-Flex® Premium erst 14 Tage nach Wareneingang
gewaschen werden, um zu vermeiden, dass der Textil�ex sich löst.

Waschbar bis 80°C (auf links gedreht)!
Bitte keinen Weichspüler verwenden!
Chemisch reinigungsbeständig!
Entspricht Öko-Tex Standard 100.
Material aus 100μ starke PU-Folie.

TUBITHERM®:

Bitte achten Sie darauf, dass be�ockte Textilien erst 14 Tage nach Wareneingang gewaschen werden, um
zu vermeiden, dass sich die Be�ockung löst.

Waschbar bis 60°C (auf links gedreht)!
Bitte keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden!
Die Be�ockung kann direkt überbügelt werden.
Material aus hochwertigen, 480μ starken Viskose�ock auf 75μ Polyesterträger.

Waschhinweise/Informationen

*Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand 02/2021)


