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Stickerei

+ Vorteile + 

+ Eine Stickerei ist exklusiv. 

+ Sie bietet einen fühlbar erhabenen Effekt.

+ Das Stickergebnis ist unempfindlich.

+ Die verwendeten Stickfäden sind kochecht, chlorecht und reinigungsbeständig.

+ Je Motiv können bis zu 12 Farben verwendet werden.

+ Unser Garnsortiment bietet eine umfassende Anzahl an Farbvarianten. 

+ Garnfarben können nach Pantone Farbvorgaben optimal an Ihren Wunsch angepasst werden. 

+ Wir verwenden Ökotex-zertifizierte Garne.

- Nachteile - 

- Einmalige Kosten für die Erstellung eines Stickprogramm fallen an.

- Für Nachbestellungen berechnen wir eine Maschinenpauschale.

Direkteinstickung
Stickabzeichen
Applikationen
Effektgarne
3D Effektstickerei 
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Stickerei

Direkteinstickung

+ Vorteile +

+ Textilien aller Art können direkt bestickt werden.

+ Ein Direktstick ist auch über Nähte möglich.

+ Auch Einzelstücke fertigen wir gerne individuell an. 

- Nachteile - 

- Bei sehr dünnen und dehnbaren Textilien kann es zu Lochbildungen kommen. 

- Der Stoff kann sich bei sehr großen, vollflächigen Motiven wellen.
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Stickerei

Stickabzeichen

Als Abzeichen bezeichnet man eine Stickrei auf einen Stoff (in der Regel Baumwollköper), 

welche mit einem Stickrand umgeben ist. 

+ Vorteile +

+ Abzeichen sind optimal für hohe Auflagen.

+ Sie können individuell verteilt und aufgenäht werden.

+ Für ein leichteres Annähen erhalten Sie die Abzeichen auf Wunsch auch mit rückseitigem 

Klebefließ. Dieser lässt sich mit einem handelsüblichen Bügeleisen fixieren. 

Applikationen

Eine Applikation kann als Stickabzeichen oder direkte Stickerei gefertigt werden.

+ Große Flächen können mit Stoff oder Flock appliziert werden um Stiche (und somit Zeit und 

Kosten) zu minimieren.

+ Vorhandene, nicht mehr erwünschte Motive können überdeckt werden.

Effektgarne

Für jede Stickerei - ob direkt oder als Abzeichen - können Effektgarne verwendet werden: 

goldglänzend (mettalic), silberglänzend (mettalic), neonfarben, reflektierend, auf Anfrage sogar 

flammenhemmend

3D Effektstickerei 

Auch Puffy genannt; wird häufig für Capys verwendet um eine noch erhabenere Optik zu erzie-

len

+ Motive mit breiten Plattsichen (4mm) beispielsweise bei großen Schriften eignen sich beson-

ders gut. 
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Transferdruck

Flexdruck

Das Druckmotiv wird aus einer Folie ausgeschnitten. Übrige Folie wird entfernt. Anschließend 

wird das fertige Transfer mit der Presse auf das Textil gebügelt. 

+ Vorteile +

+ Der Flexdruck hat eine glatte Oberfläche.

+ Er ist 30°C - 40°C waschbar, in Ausnahmefällen auch bis zu 60°C. 

+ Kochfeste Flexdrucke gibt es in Standard-Farben. 

+ Auch Einzelstücke fertigen wir gerne individuell an. 

+ Beim Flexdruck sind Effektfarben wie Glitzer oder Spiegel verfügbar.

+ Einfarbige Motive eignen sich hervorragend.

- Nachteile - 

- Filigrane und große Motive mit vielen Einzelheiten sind aufwändig bis hin zu nicht umsetzbar.

- Das Textil bleibt im Bereich der Druckfläche nur eingeschränkt bis nicht dehnbar und verliert an 

diesen Stellen auch mögliche Funktionen wie Atmungsaktivität.
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Transferdruck

Flockdruck

Das Druckmotiv wird aus einer Folie ausgeschnitten. Übrige Folie wird entfernt. Anschließend 

wir das fertige Transfer mit der Presse auf das Textil gebügelt. 

+ Voteile + 

+ Der Flockdruck hat eine samtige Oberfläche.

+ Er ist bis zu 60°C waschbar.

+ Es sind Einzelstücke mit geringem Arbeitsaufwand kurzfristig machbar. 

+ Einfarbige Motive eignen sich hervorragend.

- Nachteile - 

- Filigrane und große Motive mit vielen Einzelheiten sind aufwendig bis hin zu nicht umsetzbar.

- Das Textil ist im Bereich der Druckfläche nicht dehnbar und verliert an diesen Stellen auch 

mögliche Funktionen wie Atmungsaktivität.
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Transferdruck

Sublimationsdruck

Beim Sublimationsdruck wird das Motiv auf ein Trägerpapier gedruckt, anschließend mit Hitze 

auf das Textil gepresst. Dabei verbinden sich die Textilfasern mit der Farbe. Die Farbe zieht in 

das Textil ein. 

+ Vorteile + 

+ Schattierungen und Farbverläufe sind problemlos möglich.

+ Für weiße Polyesterware eignet sich der Sublimationsdruck hervorragend. 

+ Es sind Einzelstücke mit geringem Arbeitsaufwand machbar. 

+ Das Textil bleibt dehnbar.

+ Die Habtik der Druckfläche gleicht dem Textil ohne Abweichung. 

+ Die Atmungsaktivität sowie weitere mögliche Funktionen des Textils bleiben erhalten.

- Nachteile - 

- Da sich das Textil mit der Druckfarbe verbindet ist keine konkrete Einhaltung von Farbvorga-

ben möglich. 
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Siebdruck

+ Vorteile + 

+ Wir verwenden Ökotex-zertifizierte Farben.

+ Das Druckergebnis ist waschbeständig.

- Nachteil - 

- Ein Druck über Nähte ist nicht möglich.

Direkter Siebdruck
Siebdrucktransfers
Rasterdruck
Effektfarben
Raster

Rast
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Siebdruck

Direkter Siebdruck

Beim direkten Siebdruck werden die Farben durch ein Sieb auf das Textil gerakelt und 

anschließend direkt fixiert.

+ Vorteile + 

+ Ein direkter Siebdruck ist 60°C waschbar.

+ Es sind bis zu 8 Farben möglich.

+ Das Textil bleibt dehnbar.

+ Mit unserem CMYK-Mischsystem können wir Ihre Wunschfarbe optimal nach Pantone-Far-

bangaben individuell herstellen. 

+ Kleine Schriften und filigrane Motive sind umsetzbar.

+ Der direkte Siebdruck eignet sich für hohe Auflagen optimal. 

- Nachteil - 

- Wir setzen für eine Bestellung eine Mindestauflage von 20 Drucken voraus, bei vielfarbigen 

Motiven mehr.
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Siebdruck

Siebdrucktransfers

Das Motiv wird zuerst auf ein Trägerpapier gedruckt und dann mit der Textilpresse auf dem 

Textil fixiert. 

+ Vorteile +

+ Auch Kleinstaufalgen werden unkompliziert umgesetzt.

+ Kleine Schriften und filigrane Motive sind umsetzbar.

+ Nachbestellungen sind unproblematisch, da die Transfers auch gelagert werden können.

+ Je nach Materialzusammensetzung ist das Druckergebnis zwischen 30°C bis 60°C waschbar.

+ Es sind bis zu 8 Farben möglich. 

+ Mit unserem CMYK-Mischsystem können wir Ihre Wunschfarbe optimal nach Pantone-Far-

bangaben individuell herstellen. 

+ Als Digitaldrucktransfer sind auch für Bilder mit Verläufen und Schattierungen möglich. Es 

entsteht eine Schneidekontur. Das Motiv sollte für ein Digitaldrucktransfer also vollflächig sein.

+ Da die Transfers auf unterschiedliche Textilien gepresst werden können, bietet dieses Ver-

fahren eine optimale Grundlage für einen Auftrag mit verschiedenen Textilien oder unterschied-

liche Druckpositionen.

+ Das Druckergebnis bietet Reißfestigkeit und Dehnbarkeit durch einen zusätzlichen Spezi-

al-Kleber.

- Nachteil - 

- Das Textil verliert im Bereich der Druckfläche mögliche Funktionen wie Atmungsaktivität.
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Siebdruck

Rasterdruck

Motive mit Verläufen und Schattierungen werden mit einem direkten Siebdruck durch ein 

gerastertes Sieb direkt auf das Textil gerakelt.

+ Vorteile + 

+ Es entsteht ein Farbverlauf vom Motiv zur Textilfarbe.

+ Das Ergebnis ist lebendig und individuell.

+ Eine Schneidekontur entsteht nicht. 

+ Es sind bis zu 6 Grundfarben möglich. 

+ Ein Rasterdruck ist 60°C waschbar.

+ Das Textil bleibt dehnbar.

+ Der direkte Rasterdruck eignet sich für hohe Auflagen optimal. 

- Nachteil -

- Je nach Dichte des Siebes können die Raster sichtbar werden.

- Für einen Rasterdruck setzen wir eine Mindestauflage von 100 Drucken voraus.
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Siebdruck

Effektfarben

Auch im direkten Siebdruck sind Effektfarben möglich: Glitzer, Schimmer (Shiny), Neon, Flu-

orescierend.

+ Vorteile +

+ Ein direkter Siebdruck mit Effektfarben ist 30°C waschbar.

+ Das Textil bleibt begrenzt dehnbar. 

- Nachteil - 

- Effektfarben benötigen aufgrund ihrer groben Körnung auch ein grobes Sieb und sind somit 

nicht für sehr kleine Schriften oder filigrane Motive geeignet.
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Textilien

Die Auswahl an Textilien ist fast grenzenlos. 

In unserem Sortiment finden Sie klassische Pique Polos, Hemden und Blusen, sowie T-Shirts, 

Jacken und weitere Kleidung. 

Auch verschiedene Accessoires wie Sporttaschen, Reisetaschen, Lap-Top-Taschen oder Ein-

kaufsbeutel werden von uns veredelt. 

Nicht zu vergessen sind Handtücher, Geschirrtücher oder auch Schürzen und Vorbinder. 

Vieles finden Sie unter katalog.bagus-stuttgart.de.

Doch das ist noch lange nicht alles! 

Weiterhin führen wir Marken wie Olymp, Eterna, Hakro, StanleyStella oder auch EarthPositive 

und ContinentalClothing. 

Vor Auftragserteilung stellen wir gerne Ansichtsmuster zur Verfügung. Diese können Sie inner-

halb 14 Tagen zurücksenden. Ob Kosten entstehen hängt von der Auftragserteilung ab.

Bei der Auswahl des passenden Textils sind wir gerne behilflich.
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Kontakt

Sie haben Fragen? Kein Problem! 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 

Bagus Textile Werbung GmbH

Kleine Gasse 11/1

71272 Renningen 

info@bagus-stuttgart.de

07159 4965076 

Um Ihnen einen umfassenden Einblick zu gewähren, bieten wir auch gerne einen Beratungs-

termin an. Wir kommen zu Ihnen, präsentieren Muster, erarbeiten ein Angebot oder sogar eine 

komplette Kollektion. Sie können unverbindlich tasten und anprobieren. 

Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre Anfrage. 

Ihr Bagus-Team

Alena Lehnhardt und Rebecca Simon
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