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Preisliste Allround Siebdrucktransfers und digitale Transfers

Allround Siebdrucktransfers

Speer – Service mit Rat und Tat
Was können Sie von uns erwarten?
Pre-sales Phase
Bei uns haben Sie einen festen Ansprechpartner, der zusammen mit Ihnen dafür
sorgt, dass alle Ihre (An-) Fragen klar und lautlos geregelt werden. Sie erhalten
immer am selben Tag - auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden - per E-Mail oder,
wenn nötig, telefonisch Antwort auf Ihre (An-) Fragen.
Unserem Angebot liegt eine Druckprobe bei, auf Wunsch auch projiziert auf ein
Kleidungsstück. Wir kontrollieren jede Datei auf Verwendbarkeit für Ihren Verwendungszweck und sollte das nicht so sein, dann kommunizieren wir Ihnen das.
Wir sorgen in jedem Fall dafür, dass eine brauchbare Datei entsteht. Wenn keine
andere Möglichkeit besteht, als die Datei neu zu erstellen, machen wir das als
Service, wenn die Arbeit nicht länger als 15 Minuten dauert (das ist in 95% aller
Fälle so).

„Wir haben

Sollte es viel mehr Zeit kosten, dann besprechen
transparente und
wir mit Ihnen, wie wir damit umgehen sollen.
Korrekturen an Druckproben führen wir ebenfalls klare Preise ohne
als kostenlosen Service aus und nach Genehmiunerwartete Zugung des Angebots und der Druckprobe erhalten
Sie von uns eine Auftragsbestätigung mit Liefersatzkosten.“
datum. Da wir Ihre Lieferzeit als Ausgangspunkt
nehmen wollen, sind wir hier sehr ﬂexibel. Auf diese Art sind Sie in der Lage, den
heutigen hektischen Markt bei Bedarf sehr schnell zu antizipieren.
Das Lieferdatum beträgt nie mehr als 10 Arbeitstage ab dem Tag Ihrer Genehmigung und Sie können mit uns jederzeit das von Ihnen gewünschte Datum
besprechen.

• Beratung und Hilfe beim Bestimmen der richtigen Bedruckung für Ihre
Kleidung können Sie bei uns ebenfalls jederzeit kostenlos erhalten.
• Wenn Sie Ihre zu bedruckende Kleidung ein bisschen hinsichtlich Stoff und
Ausführung beschreiben, dann sorgen wir immer dafür, dass Sie die richtige
Bedruckung erhalten.
• Dies kann sowohl für die zu verwendende Textilbedruckungstechnik als auch
für Vorsichtsmaßnahmen gelten, wenn es sich um sublimierte Kleidung oder
besondere Stoffe handelt.
• Abhängig von der Art des Stoffs, den Sie bedrucken möchten, empfehlen wir
unsere 140°C oder 175°C Transfers.
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Transaktion und Produktionsphase
Wenn Sie mit der Druckprobe und Auftragsbestätigung einverstanden sind, geht
der Auftrag entsprechend der vereinbarten Lieferzeit in Produktion. Vor dem
Auftrag können Sie eine Lieferzeit relativ leicht anpassen oder ändern, während des Produktionsprozesses kann dies im Zusammenhang mit der gesamten
Arbeitsvorbereitung und dem eigentlichen Produktionsprozess schwierig sein.
Sie können uns aber jederzeit anrufen, wenn Sie herausﬁnden, dass Ihnen die
vereinbarte Lieferzeit nicht gut passt. In Rücksprache mit Ihnen setzen wir immer
alles in Bewegung, um Ihnen zu helfen!
In der Produktionsphase sorgen wir dafür, dass immer mehr als ausreichend
Transfers gedruckt werden. Sie erhalten zum Testen und dergleichen immer ein
paar zusätzlich. Zudem gibt es eine 100% Qualitätskontrolle beim Verpacken der
Transfers. Wenn eine Anzahl Transfers Ihres Auftrags übrig bleibt, bewahren wir
eine kleine Menge davon mindestens eine Woche auf oder bei einer großen Anzahl einige Monate, um Ihnen auch hier die zusätzliche Sicherheit zu bieten, dass
es Ihnen nie mangelt. Dies beinhaltet, dass Sie bei einem kleinen zusätzlichen
Auftrag Ihres Kunden nicht die Mindestmenge von 25 Stück bestellen müssen
(Sie erhalten sie außerdem zu Ihrem Auftragspreis geliefert).

Versand, Fakturierung und After Sales
Der Versand erfolgt mit GLS als Briefkastenpaket oder Paket bis 10 kg. Am Tag
des Versands erhalten Sie eine E-Mail mit der Mitteilung, dass Ihre Lieferung am
nächsten Tag zugestellt wird.

Die Fakturierung ist ebenfalls einfach und entspricht genau den in der Auftragsbestätigung genannten Preisen inklusive der Versandart. Alle Ihre Dateien und
Druckproben werden bei uns aufbewahrt und können jederzeit von Ihnen abgerufen werden.

Die Verpackung der Transfers erfolgt in luftdichten, wiederverschließbaren
Beuteln mit einer Press-/Lieferanweisung darauf. Hierin können Sie die Transfers
auch garantiert zwei Jahre aufbewahren. In der After Sales-Phase können wir
Sie beim Anbringen der Logos auf der Kleidung unterstützen, bei gelegentlichen
Aufträgen haben wir hierfür feste Tarife. Bei öfter vorkommenden Pressarbeiten
können wir auch Preis-/Liefervereinbarungen absprechen. Dadurch sind Sie
in der Lage, Spitzen in Ihren Lieferungen aufzufangen oder einen Auftrag sehr
schnell auszuliefern, weil wir die Transfers direkt nach der Produktion anbringen
und verschicken können. Auch hier sind wir – in Rücksprache mit Ihnen – sehr
ﬂexibel.
In dieser Preisliste sind die Allround Siebdrucktransfers beschrieben, sehen Sie
sich für andere Möglichkeiten und Techniken auch einmal unsere Preisliste digitale Transfers an. Sie ﬁnden sie auf den Seiten 8 bis 11!
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– Printﬂex
– Folienﬂexdruck [reﬂektierend]
– Sublimationstransfers
– Stickbadges
– Gewebte Badges
– Nummern
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Preisliste digitale Transfers

– Sublimationsbadges

In unserer Preisliste Siebdrucktransfers ﬁnden Sie alles über unsere Vorgehensweise und wie Ihre Aufträge ausgeführt werden. Unten einige speziﬁsche
Punkte in Bezug auf digitale Transfers. Wir setzen alle möglichen Techniken ein,
um digitale Transfers für Sie herzustellen und schnell zu liefern. Wir haben für
jede Bedruckungsaufgabe die richtige Lösung. Das Lieferdatum beträgt nie mehr
als 5 Arbeitstage ab dem Tag Ihrer Genehmigung und Sie können mit uns jederzeit das Lieferdatum besprechen.

Printﬂex
Alle Abbildungen sind in Full Colour zu produzieren und ab 1 Stück lieferbar. Sie können
auch mit einer Blockierausführung gegen eventuelles Durchbluten auf sublimierte
Kleidung bestellt werden. Die Haltbarkeit beträgt 40-50 Wäschen bei 40°C, danach stellt
sich langsam ein Verwischen des Transfers ein. Achtung: Die Farben können bei digitalen Prints nur näherungsweise dargestellt werden, hieraus können Sie keine Rechte
entlehnen, auch dann nicht, wenn Sie PMS-Farben angegeben haben!
Anwendungsgebiete Printﬂex: vor allem bei kleinen Mengen unter 25 Stück, weil Siebdrucktransfers erst ab 25 Stück bestellt werden können. Auch bei größeren Mengen
Promotions- oder Sportkleidung, bei denen der Preis wichtig ist, die Haltbarkeit aber
weniger wichtig, können Siebdrucktransfers teurer sein. Außerdem bei sehr schnellen
Lieferungen innerhalb von wenigen Tagen und wo aufgrund des Anwendungsbereichs
keine lange Lebensdauer erforderlich ist.

Folienﬂexdruck
Folienﬂexdruck ist mit Printﬂex vergleichbar, kann allerdings nur in einer festen Farbfolie ausgeführt werden, eventuell auch mit Blockierausführung gegen mögliches Durchbluten auf sublimierte Kleidung und bei Bedarf in einer besonders ﬂexiblen Ausführung.
Folienﬂexdruck reﬂektierend ist nur in einer Ausführung erhältlich. Verwendung von
Folienﬂexdruck bei einfachen Textdrucken oder wenn es sich nur um einzelne Bedrückungen handelt.

Sublimationstransfers (Papier)
Alle Abbildungen sind in Full Colour zu produzieren und ab 5 Stück lieferbar. Achtung:
Die Farben können bei digitalen Prints nur näherungsweise dargestellt werden, hieraus
können Sie keine Rechte entlehnen, auch dann nicht, wenn Sie PMS-Farben angegeben
haben! Kann auf jeder Polyester-Kleidung in einer hellen Farbgebung (meistens weiß)
verwendet werden. Sehr gut für die Verwendung im Sport geeignet, wo man keinen
Aufdruck, sondern eine sublimierte Lösung will.

Sublimationsbadges
Alle Abbildungen sind in Full Colour zu produzieren und ab 5 Stück lieferbar. Sie sind
gut gegen sublimierte Kleidung beständig. Die Textilbadges sind waschbar, sogar
über 60°C. Verwendung von Sublimationsbadges vor allem bei kleinen Mengen unter
25 Stück, weil Siebdrucktransfers erst ab 25 Stück bestellt werden können, und wo
Waschbarkeit und Haltbarkeit wichtig sind. Diese können also bei jeder Art Sport- oder
Betriebskleidung verwendet werden! Auch in größeren Mengen attraktiv, wenn ein Logo
viele Farben hat und dies so bei Siebdrucktransfers etwas teurer wird. Achtung: Die
Farben können bei Sublimationsprints nur näherungsweise dargestellt werden, hieraus
können Sie keine Rechte entlehnen, auch dann nicht, wenn Sie PMS-Farben angegeben
haben!
Schwerpunkt hierbei ist auch, dass diese kompletten Embleme aus einem Stück sein
müssen, also keine separaten Texte usw.
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Bearbeitung von Beanstandungen
Keine Firma, Produkt oder Mensch kann 100% fehlerfrei sein oder fehlerfrei
arbeiten. Natürlich sorgen wir bei unseren an ISO angepassten Prozessen
und mit unseren motivierten, gut geschulten Mitarbeitern dafür, dass Fehler
minimiert werden. Sollten Sie dennoch unverhofft eine Beanstandung
haben, dann nehmen wir diese ausgesprochen ernst. Der Ausgangspunkt
ist, zu einer optimalen Lösung kommen, damit Sie und Ihr Kunde wieder
zufrieden sind. Wir forschen weiter als nach unserer direkten Verantwortung
und stellen die Lösung in den Mittelpunkt!
Auch in dieser Situation stehen wir Ihnen als zuverlässiger Lieferant zur
Seite, auf den Sie sich jederzeit verlassen können, auch, wenn es schwierig
wird. Sie und wir können mit einer energischen Vorgehensweise dem Kunden unseren Mehrwert zeigen!

Wir sind montags bis freitags zwischen 08:00 und 17:00 immer erreichbar.
Wir haben in der Ferienzeit nie geschlossen, mit Ausnahme von gesetzlichen
Feiertagen!
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