Nach einem hektischen April scheint es im Mai etwas ruhiger zu werden. Eigentlich untypisch für diese Jahreszeit, aber wir spüren vor allem
im Sportbereich eine Zurückhaltung. Vielleicht liegt es ja auch etwas am schlechten Wetter, das ist vielmals ein Grund, dass es im Frühjahr
nur zögerlich anfängt.
Aber leider ist das vermutlich nicht der einzige Grund, wir hören von verschiedenen Seiten, dass viele hinter den Budgets liegen und mit den
Umsätzen kämpfen. Woran mag das wohl liegen fragt man sich da und was sind die Gründe, dass es in der Sportindustrie so harzt?
Hört man der Politik zu, scheint es uns allen ja sehr gut zu gehen und trotzdem sprechen die Zahlen etwas anderes. Werden effektiv weniger
Aufträge im Sport erteilt? Brauchen die Vereine wirklich weniger Material oder fliessen diese Aufträge in andere Kanäle? Fragen, die uns
sicher auch in den nächsten Monaten beschäftigen werden, und Fragen zu denen wir hoffentlich bald eine Antwort finden.
Wir wünschen unseren Kunden in der Sportindustrie, dass der misslungene Start durch tatkräftige Manöver wieder wett gemacht werden
kann. Das Jahr ist noch jung und es bleibt noch Zeit um auch in schwierigen Kurven aufholen zu können.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Neu in unserem Transfersortiment finden Sie das Aquadark-Transfer. Diese neuentwickelte Sorte basiert auf einem
Mehrschicht-System und überzeugt durch seine hohe Deckkraft und die guten Dehnungseigenschaften und
findet daher auch im Sportbereich eine breite Anwendung.
Die tieferen Applikationstemperaturen wie auch der papierartige Griff sind nur einige Merkmale dieser neuen
Transfersorte welche auf wasser-basierenden Farben aufgebaut ist. Die hohe Waschbeständigkeit und das
Oeko-Tex Zertifikat ist ein weiterer Garant für den breiten Einsatz im Sport bis hin auch in die Werbung.
Beachten Sie, dass das Motiv immer mit weiss und Kleber hinterlegt wird. Eine feine transparente Outline kann
daher nicht verhindert werden. Es können feine Konturen gedruckt werden, wobei diese nicht freistehen dürfen;
das heisst, sie müssen im Motiv integriert sein.
Aquadark-Transfer eignet sich speziell für alle Baumwoll- und Mischgewebe sowie Polyester und wird unser Sori-Transfer ablösen.

Forschung und Entwicklung
Richard Ruflin unser Chemiker beschäftigt sich im Moment ausschliesslich mit neuen Sperrschichten welche
bei den migrationsfesten Transfersorten ihren Einsatz finden.
Wir stellen ja schon seit Jahren migrationsfeste Transfersorten her und können sicher sagen in diesem Bereich
eine führende Rolle zu haben. Die Probleme der Migration von Restfarbstoffen in Polyestergeweben welche in
den Aufdruck migrieren ist vermutlich allen bekannt und stellt eine hohe Anforderung an alle Bedruckungen
dar.
Es sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, Migratiosnfestigkeit alleine genügt ja nicht, der Aufdruck muss
auch dehnbar bleiben um den Anforderungen im Sport gerecht zu werden. Ein weiteres Kriterium ist natürlich
die Dicke des Aufdruckes und die Waschbeständigkeit darf ebenfalls nicht leiden.
Es sind schon einige Parameter welche genau passen müssen um ein perfektes Transfer zu erhalten, leider beissen sich gewisse
Eigenschaften und hier muss dann ein guter Kompromiss gefunden werden. Wir arbeiten daran, immer und unermüdlich um für Sie die
besten Eigenschaften in einer Transfersorte vereinen zu können.

Wussten Sie?
dass wir Ihnen Verkaufsunterlagen mit Ihrem CI versehen erstellen damit Sie einen perfekten und professionellen
Kundenauftritt haben.
Weitere Informationen unter:
http://www.garantex.com/dienstleistungen/schulungen/verkaufsunterlagen/

Angebot des Monats
Damit Sie unsere neue Cutfolie Transflex testen können unterbreiten wir Ihnen diesen Monat ein tolles
Einsteigerangebot:
Auf Ihre erste Bestellung von Zahlen und Buchstaben in Transflex, erhalten Sie einen Einsteigerrabatt von 35% auf
die gesamte Bestellung.
Wir hoffen Sie nutzen dieses einmalige Einsteigerangebot und Sie werden begeistert sein, wie einfach sich diese
neue Transfersorte verarbeiten lässt.
Dieses Angebot ist gültig bis zum 15.06.2012.
Möchten Sie vorab ein Muster? Kein Problem rufen Sie uns an.

Personelles
Babypausen können länger dauern aber zum Glück nicht ewig.
Wir freuen uns, dass wir Mediha Dzinic wieder in unserem Team begrüssen dürfen. Mediha ist schon seit über 11
Jahre bei uns tätig und kennt sich in der gesamten Veredelung wie auch in der Endkontrolle bestens aus.
Sie wird auch entsprechend in diesen Bereichen ihre Unterstützung einbringen. Es ist wichtig, flexible gut
ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter zu haben, welche breit eingesetzt werden können.
Wir freuen uns, dass sie wieder in unserem Team ist und wünschen ihr einen erfolgreichen 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

