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Im Herzen Berlins befindet sich die Textildruckerei paniho Shirt. Spezialisiert auf die Bedruckung von
Textilien mit innovativen Drucktechnologien, wie z.B. Textildirektdruck oder Lasergravur.
Textildirektdruck eignet sich hervorragende für die schnelle Erstellung von Mustershirts und kleine Auflagen
mit komplizierten Motiven. Speziell für die Anfertigung von Einzelstücken und Prototypen ist das sogenannte
DTG-Verfahren (Direct-to-Garment) zu empfehlen. Dabei wird das T-Shirt mittels eines speziellen
Tintenstrahldrucker (InkJet) direkt bedruckt. Nicht nur weiße Shirts, sondern auch farbige Textilien lassen
sich auf diese Art bedrucken. Die Druckmaschine druckt nämlich bei Bedruckung von dunklen Stoffen eine
weiße Farbschicht (Deckweiß) vor, auf die danach dann das farbige Motiv deckungsgleich aufgedruckt wird.
Auch Ärmeldruck oder andere Positionen auf den Shirt sind möglich. Selbst der Druck über Reißverschlüsse
ist machbar. Der Aufdruck ist auf den Shirts fast nicht zu spüren und zeichnet sich durch die Wiedergabe
feinster Details und die hohe Farbbrillanz aus. Darüber hinaus ist der Aufdruck auch sehr waschfest.
Das Druckverfahren Siebdruck wird für die Produktion von großen Druckauflagen empfohlen. Mehrfarbige
Motive mit fünf bis sechs Farben sind kein Problem. Der Druck auf weiße oder farbige Textilien ist möglich.
Auf farbige Motive wird zuerst eine weiße Deckschicht vorgedruckt. Darauf folgen dann die farbigen
Schichten. Auch Farbverläufe und fotorealistische Motive lassen sich mit Hilfe des Rasterdrucks realisieren.
Spezialfarben wie Neonfarbe oder Gold- und Silberfarben mit Glittereffekt sind mit Siebdruck ebenfalls zu
drucken. Brust-, Rücken- und Ärmeldruck sind ohne weiteres möglich. Die Waschbeständigkeit ist sehr gut.
Des Weiteren wird noch Flex- und Flockdruck für die Beschriftung von z.B. Trikots und Vereinskleidung mit
dem Vereinslogo angeboten.
Als Full Service Provider bieten wir für Shopbesitzer auch einen Print-On-Demand Service an. Wir
übernehmen den Druck und die Veredlung der Shirts und den Versand zu Kunden.
Die Textil-Lasergravur, eine neue Veredlungstechnik, zeichnet sich besonders durch das edle
Erscheinungsbild der Gravur aus. Das Bild wir Ton-in-Ton eingraviert. Sehr dezente Optik! Eine große
Auswahl an Blankotextilien steht zur Bedruckung bereit. Dafür ist ein Onlinekatalog mit den zur Verfügung
stehenden Textilien auf der Webseite integriert.

