Ein paar Sonnenstrahlen machen noch keinen Frühling aber man spürt wie alles erwacht und anfängt zu blühen. Auch in der Wirtschaft
scheint der Frühling seine Wirkung zu zeigen, die Stimmungen tendieren ins Positive, die Anfragen häufen sich und die Auftragssituation hat
sich mehr als positiv entwickelt.
Es ist viel Bewegung im Markt und Anlässe wie die Olympiade oder die Fussball Europameisterschaft regen zu Aktivitäten an und wenn auch
die Schweizer nicht überall dabei sind ergeben sich nicht nur aus Deutschland einige tolle Aufträge daraus.
Geniessen wir die ersten Sonnenstrahlen und lassen die kalte Jahreszeit hinter uns. Der Winterschlaf ist vorbei und die Transferpressen sind
schon wieder am Heisslaufen.
Mit viel Druck und heissen Themen kommt auch der heutige Newsletter daher, viel Spass beim lesen.

Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Das Migra Transflex ist eine Transfersorte welche speziell für den Einsatz von mehrfarbigen Kleinauflagen
entwickelt wurde. Durch den speziellen Herstellungsprozess sind wir in der Lage diese Sorte "On Demand" zu
produzieren, das heisst auch Einzelstücke können so industriell hergestellt werden.
Als Einsatzgebiet steht natürlich der Sportbereich im Vordergrund, da hier kleine Mengen mehrfarbig benötigt
werden. Zusätzlich aber nehmen die Anfragen aus Shoplösungen zu, wo es natürlich ideal ist, nur gerade soviel
Aufdrucke herzustellen wie auch der Kunde bestellt hat und das ist vielfach ab einer Menge von einem Stück.

Forschung und Entwicklung
Die von uns neu entwickelte Cutfolie Transflex setzen wir nun für Feldversuche in unserer eigenen Applikation für
Schriften und Nummerierungen ein.
Es geht uns darum zu prüfen wie sich diese Sorte im Arbeitsprozess bewährt. Die Waschbeständigkeit und die
Lagerfähigkeit wurden ja bereits getestet und von dieser Seite wurde das Produkt freigegeben. Es ist für uns
wichtig nun zu sehen wie sich die Folie beim schneiden im Cutter verhält, wo gibt es Vor- oder Nachteile beim
entgittern der Motive und welche Motivfeinheiten gehen gar nicht.
In der Applikation können wir dann feststellen wie gut sich das Produkt handeln lässt. Besteht die Gefahr, dass es
leicht verletzbar ist oder lässt sich die Trägerfolie nicht gut trennen. Alle diese Punkte werden nun beobachtet
und durch viele unterschiedliche Aufträge kann man relativ schnell sehen wo noch evt. Mängel vorliegen.

Wussten Sie?
Das die Kalkulationen der Transferpreise dank dem Transferfinder ganz einfach gemacht werden kann?
Mit wenigen Klicks geben Sie an, welche Kriterien Textilseitig und Motivseitig zu berücksichtigen sind sowie die
gewünschten Effekte. Zum Schluss haben Sie je nach Wahl zuvor mehrere Transfersorten zur Auswahl und können
dann noch nach dem Griff der Sorte, dem Preiscode und der Waschbeständigkeit auswählen.
Nun noch die Anzahl Farben, Masse und Menge eingeben und schon haben Sie den Preis. Haben Sie mehrere
Motive mit den gleichen Farben, können Sie diese ebenfalls mit erfassen und erhalten dann den kumulierten
Preis.
Damit Sie gleich den Verkaufspreis und den Einkaufspreis berechnen können wählen Sie am besten den
Transferfinder aus dem Kundenbereich:
http://www.garantex.com/kundenbereich/
Benutzername: garantex
Passwort: transfer

Angebot des Monats
Diesen Monat bieten wir Ihnen ein heisses Angebot an. Wir verfügen noch über Transferpressen im Modell 228
welche nur kurz in Gebrauch waren. Die Transferpressen sind in einem Top Zustand und ab Lager lieferbar.
Angaben zur Maschine:
Grösse Arbeitsbereich: 100 cm x 92 cm; Druckplattengrösse: 38 cm x 50 cm; Gewicht: 52 kg; Anschlusswert:
220 Volt/1750Watt
Garantie: die Garantiedauer beträgt bei allen Maschinen 1 Jahr.
Reparaturdienst: Wir führen sämtliche Reparaturen von Insta-Pressen oder Maschinen durch.
Neupreis: CHF 3'150.00
Unser Angebot des Monats: CHF 999.00
Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.03.2012 und nur solange Vorrat.

Personelles
Wir freuen uns, dass wir Zora Sioud nach einem kurzen Unterbruch wieder in unserem Team begrüssen dürfen.
Zora ist im Veredelungsteam tätig und wird nicht nur in der Textilapplikation sondern auch vermehrt in der
Stickerei arbeiten. Da sie bereits einiges an Erfahrung bei uns sammeln konnte können wir sie von Beginn weg
in der Applikation einsetzen und parallel ist sie bereits daran sich auch in der Stickerei das nötige Fachwissen
anzueignen. Wir freuen uns, dass sie in unserem Team ist und wünschen ihr einen tollen Neustart.

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

