Di g i t a ler

t e x t il d ru c k

Brunner erweitert sein ImagePerfect™ Portfolio mit der
Einführung von sieben Textilien
Brunner nimmt sieben neue, speziell für
Latex-, Solvent- und/oder UV-Drucker
entwickelte Textilien in sein ImagePerfect Produktsortiment auf. Die neuen
ImagePerfect Textilien fransen nicht
aus, eignen sich für Kaltmesserschnitt
und werden in Breiten bis zu 3,2 Meter
geliefert. Mehrere dieser Textilien sind
auch knitterfrei bzw. knitterbeständig
und entsprechen einer Brandschutzklassifizierung. Diese neuen Substrate
stellen eine Ergänzung des bestehenden ImagePerfect Portfolios dar, sodass
Druckdienstleistern nunmehr eine Auswahl von 21 Textilmaterialien zur Verfügung steht, die mit den heutigen Latex-,
Solvent- und UV-Druckern kompatibel
sind. Michael Kist, Business Manager
Aftermarket der H. Brunner GmbH,
kommentiert dazu: „Unsere neuen Textilien bieten den Kunden von Brunner
ein enormes Potential und ermöglichen es ihnen, äußerst profitable und
visuell hochwirksame Soft-Signage und
Dekoranwendungen mit den bereits
bestehenden Drucksystemen einfach
zu liefern.“ Kist ergänzt: „Der Markt zeigt
ein enormes Wachstum für Textilanwen-

dungen – sei es bei Innendekorationen,
Soft-Signage oder als Alternative zu
PVC Folie oder sogar Plattenmaterialien.
Die Gründe für dieses Wachstum sind
sowohl ästhetischer als auch wirtschaftlicher Natur: Designer und Architekten

und Event-Markt von großer Bedeutung.
Messestände wurden bisher vorwiegend
unter Verwendung von Plattenmaterialien gebaut, inzwischen jedoch gehen
viele Stand-Designer zu leichteren
Textilsystemen über, die billiger zu trans-

gehen zunehmend weg von PVC und
sind auf der Suche nach Materialien, die
einen weicheren und eleganteren Look
& Haptik vermitteln. Textilien bieten im
Vergleich zu herkömmlichen Materialien
auch Kostenvorteile, da sie wiederverwendbar und leichter zu transportieren
sind. Dies ist vor allem für den Messe-

portieren sind, weniger Ressourcen bei
der Errichtung benötigen und darüber
hinaus vollständig wiederverwendbar
sind.“
Mehr Informationen:
http://www.brunner-folien.de
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für Interieurdesign
Einfach perfekt gestalten und bestellen mit dem ca ¦ smartEDITOR!

Inneneinrichtung
online verkaufen.
Ihre Chance für ein
lukratives Business.

Exzellente
Produktionsdaten aus
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