Das neue Jahr ist noch jung und wir freuen uns auf viele neue Herausforderungen. Trotz rückläufigen Umsätzen im Sportfachhandel ist der
Bereich Teamsport fast nicht betroffen und so sehen wir optimistisch ins neue Jahr.
Im Bereich Werbetextilien haben wir Meldungen, welche je nachdem was für Kunden der einzelne Werbemittler bedient, unterschiedlich
ausfallen. Hier wird aufgrund der Marktlage immer mehr auf Spezialeffekte und auf hohen Qualitätsstandards geachtet um so die
Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen Anbietern nutzen zu können.
Die Marktsituation wird angespannt bleiben und das ist die Chance für alle innovativen Unternehmen die sich dieser Situation stellen.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen unseres Newsletters.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Neu verfügen wir über eine einfarbige migrationsfeste Folie, welche dehnbar und weich ist. Das Problem des
Knittereffektes, welcher vorwiegend bei grösseren Flächen aufgetreten ist, können wir nun so umgehen. Diese
Folie ist nicht für feine Motive geeignet daher empfehlen wir Ihnen mit beiden Produkten zu arbeiten.
Bei Nummern auf Sporttrikots empfehlen wir die neue Folie (Sublistop Stretch), jedoch bei Motiven welche eher
fein sind die bisher bestehende Folie (Sublistop SIR) einzusetzen da der Knittereffekt nur bei grösseren Flächen
zum tragen kommt.

Forschung und Entwicklung
Das Bedrucken von Sportbekleidung stellt uns immer wieder vor grosse Herausforderungen vor allem im
Bereich der Migrationsfestigkeit (ausbluten des Stoffes und Migration in die Druckfarbe). Unsere bisherigen
Folien konnten die Anforderungen der Migrationsfestigkeit zwar bestehen aber die Dehnbarkeit hat darunter
gelitten und je nach Schrumpfen des Stoffes bei der Wäsche entstanden Knitter.
Um diesen Knittereffekt auch bei den mehrfarbigen Cutfolien zu vermeiden, arbeiten wir nun an einer neuen
Folie welche hochdeckend, migrationsfest und dehnbar ist. Die ersten Laborversuche haben sich bewährt
und nun werden wir grössere Feldtests durchführen.
Es versteht sich von selbst, dass wir die Waschtests mit 60° C Wäsche durchführen um damit den Anforderungen der Sportindustrie gerecht
zu werden. Waschbeständigkeiten unterhalb dieser Grenze sind ganz klar unbrauchbar und führen je nach dem zu Kundenreklamationen.

Wussten Sie?
dass Sie mit unserem Abholservice Ihre Waren gratis an uns senden können?
Etiketten bestellen, aufkleben und dann ab die Post..... Weitere Informationen unter:
http://www.garantex.com/dienstleistungen/versand/

Angebot des Monats
Testen Sie unsere neue migrationsfeste Folie (Sublistop Stretch) und nutzen Sie unser Angebot des Monats:
1 Set Zahlen weiss sublistop, pro Ziffer jeweils 1 Zehner Pack
Ziffern von Nr. 0 bis Nr. 9 in der Grösse 10 cm und 25 cm
Schrifttyp nach Wahl: Sportic, gerade oder gerundet
Offizieller Preis: CHF 594.00
Unser Angebot des Monats: 399.00
Dieses Angebot ist gültig bis zum 29.02.2012

Personelles
In Deutschland konnten wir dank neuen Internet Shopsystemen welche einige unseren Kunden neu einsetzen
einen grossen Zuwachs in der Logistik verbuchen. Da der Logistikbereich für uns immer wichtiger wird, wird
Thomas Zehringer neu diesen Bereich auch in Deutschland übernehmen und weiter ausbauen.
Seine langjährige Erfahrung in der logistischen Umsetzung von Shoplösungen wird auch Ihnen bei Ihren
Internationalen Geschäften dienen.

Fragen zum Newsletter
Haben Sie Fragen zu diesem Newsletter oder zu Garantex AG?
Dann rufen Sie uns an. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
http://www.garantex.com/firma/kontakt-ansprechpartner

