
Soft ase CREATIVE 39L4005

Puff ase CREATIVE 39L4006

iese ase kann auf  ordruckwei  berdruck  werden  um ein weiches und sa inier es inish eines esigns zu 
erhal en  

ie C   kann auch mi  den arben der  erie gemisch  werden  um die igenschaf en der 
a ik zu erändern

Gewebefeinhei : 62 - 80er Gewebe
Trocknung: 2 min bei 140°C

n ombina ion mi  der  arbe  erzeug  diese ase 
einen 3-  ffek  nach der Trocknung

ischungs erhäl niss : ma  0  ase mi  0  un farben aus 
der   C  erie

er 3-  ffek  is  abhängig om erwende en Gewebe  e nach 
erwende em ui men  soll en die geeigne e Trocknungszei  und 

Trocknungs em era ur fes geleg  werden  um den bes m glichen 
- ffek  zu erzielen

Gewebeauswahl : 21- 62er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 2er 
Gewebe gedruckt. 

Die f enden in der  « CREA - SERIE » r este ten Farben sind PHTHALATE FREI nd k nnen bei 
IED I E  E E     etr knet erden  

S e ia effekte k nnen a s  asis der in erbind n  it den I -Farben erste t erden .

Die CREA -  SERIE  k nnen it I -Farben ie itter- d rt   itter-Si ber 
rt   n ender e astis er ase rt   i densit - ase rt   nd is - 
ase s ft rt  s ie it dr kbare  ebst ff rt   a s der I -Serie 
e is t erden  

ie CREA - Serie i t die e te a l   attrakti e i elle E ekte z  erzielen n e nt e
be lü eln

PHTHALATE FREI

SIE D  
TEXTILE
CREA - SE IE



Transfer uff ase CREATIVE 39L4007

iese ase soll e mi  den  andardfarben oder der ischbase gemisch  werden  i e nur ma  0  der Transfer 
uff ase einse z en  ieser i  kann direk  auf den Transferbogen oder al erna i  als 2 e arbschich  ber die  
arbe gedruck  werden  n diesem s eziellen all werden dann einige ruckbereiche her orgehoben um den 3-  ffek  zu 

erzielen
Gewebeauswahl : 21 - 62er Gewebe
Gelier eit bei dem  uff  ransfer  on  30 bis 60 sec bei 10 °C 110°C arbe darf nich  auf dem Träger reagieren  

ransfer arameter  
Tem era ur der resse : 1 0°C

ndruck: on  bis 6 ar
resszei : on 4 bis 10 sec
ie Transferbedingungen m ssen durch or ersuche definier  werden  um einen om romiss zwischen usdehnung und 

Transferfes igkei  zu gewähleis en  r ersuc e sind n twendig. 
as 3-  esign kann auch mi  einer gla en Oberfläche ers ell  werden  ie 3-  ffek e k nnen ank ar ieller o bedruckung 

o imier  werden  ruckreihenfolge f r folgendes eis iel  
nsgesam  ben ig e ruck rozesse : 4   

Gewebe : 48er
1 ruck : HIMALAYA chwarz rt 39H2044  -  1 min bei 110°C
2 ruck : ix aus HIMALAYA Gelbgold rt 39H2004  80
+ HIMALAYA ei  rt 39H2000  20  - 1 min bei 110°C
3 ruck :  ignalro  rt 2 1  - 1 min bei 110°C

Gewebe : 21er
4 ruck : i  aus Transfer uff ase C  rt 4  0

  Glanz ase elas isch rt 4 2  2    
  isch ase rt 2  2

Transfer ul er zum reuen rt 3863327

Perlglanz a e CREATIVE 39L4041

Glitzer a e  CREATIVE 39L4043

ieser ack wird erwende  um einen ech en erleffek  zu erzielen
r ein farbiges inish em fehlen wir   - arbe in den ack 

zu geben  um erschiedene erlmu farben zu erhal en  rucke sind 
rans aren
Gewebeauswahl: 21 - 36er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 21er Gewebe 
gedruckt. 

i  diesem ack erzielen ie die irkung einer isoberfläche
Gedruck  ber der  arbe  gli zern die darun er liegenden 

un farben
Gewebeauswahl: 21 - 36er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 21er Gewebe 
gedruckt. 



Disco La k CREATIVE 39L4045
er iscolack is  un er aumlich   unsich bar  r en fal e  

seine irkung un er dem influss on chwarzlich
es ens einzuse zen als chu z or älschungen

Gewebeauswahl: 62 - 120er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 2er Gewebe 
gedruckt. 

Lumineszenz ar e  «Glow in the dark» CREATIVE 39L4047
ie wei -gelbe umineszenzfarbe s eicher  das ich  und gib  es im 
unkeln in einem hellgr nen arb on ab  ie umineszenzfarbe is  

nich  deckend und soll e auf einem wei en Gewebe oder al erna i  mi  
einem wei en n erleger wei e - erie  gedruck  werden  
Gewebeauswahl: 48er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 48er Gewebe 
gedruckt. 

Retrore lektierend CREATIVE 39L4049 
n er Tageslich  erschein  diese arbe grau  ird sie hingegen im unkeln anges rahl  reflek ier  sie

Gewebeauswahl: 21er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Die Design auf den unteren Bildern wurden mit einem 48er Gewebe gedruckt. 

Neon ar en CREATIVE

iese arben sind nich  deckend  und soll en auf einem wei en Gewebe 
oder al erna i  mi  einem wei en n erleger wei e - erie  
gedruck  werden
Gewebeauswahl: 48 - 62er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 48er Gewebe 
gedruckt. 

Gelb 39L4085, Orange 39L4086, 
Rot 39L4087, Pink 39L4088, Grün 

39L4089



Metal go CREATIE 3L4094

Sil er glänzend CREATIVE 39L4091

S lta el ar e CREATIVE 39L4090

Oberflächenerscheinung: hochglänzendes Gold
Gewebeauswahl: 21 - 36er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 
21er Gewebe gedruckt. 

ie e allicfarbe sieh  aus wie ein edimen  aus glänzendem 
ilber  iese arbe wird direk  auf das Gwewebe gedruck  

und kann nich  als Transfer ber ragen  werden
Gewebeauswahl: 48 - 62er Gewebe
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem linken Bild wurde mit einem 48er 
Gewebe gedruckt. 

iese arbe wirk  wie eine chul afeloberfläche  ie kann mi  reide 
beschrieben werden  bgewaschen wird die reide mi  einem feuch en 

chwamm oder mi  der nächs en aschinenwäsche
Gewebeem fehlung :  nur 2er Gewebe 
Trocknung : 2 min bei 140°C
Das Design auf dem rec ten Bild wurde mit einem 2er Gewebe gedruckt. 
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Toxikologie
Die Effekt Farben der CREA - Serie sind PHTHALATE FREI.

PHTHALATE FREI
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Gold glänzend CREATIVE 39L4094




