Der Stoffkompass
FAQ
Dein Design auf Stoff

Wer kann alles ein Design beim Stoffkompass einreichen?
Jeder kann ein Design einrechen. Ihr braucht dafür kein Gewerbe. Wenn euer Design gedruckt
wird, bekommt ihr 8 m gratis von eurem Stoff. Ihr könnt natürlich zum Vorzugspreis auch mehr von
eurem Stoff bestellen.
Welches Format muss das Design haben?
Wir brauchen eine pfd Datei mit dem Design (als Rapport) in möglichst guter Auflösung. Außerdem
brauchen wir eine pdf Datei mit Angaben zur Größe und den Farben. Ein Muster, wie die Datei mit
den Farbangaben aussehen muss, senden wir euch gerne auf Anfrage zu.
Reicht eine Auflösung von 300 dpi?
Das kann man nicht pauschal beantworten. Das kommt darauf an, mit welchem Programm das
Design erstellt wurde. Je höher desto besser.
Welche Breite haben eure Stoffe?
Der Jersey hat eine Stoffbreite von 150 cm, der Sweat eine Breite von 160 cm.
Kommt mein Logo auf die Webkante?
Unbedingt! Neben eurem Logo sollte noch unser Logo auf die Webkante. Ihr könnt die Webkante
gerne selber gestalten. Die Webkante muss als jpg eingereicht werden mit Größenangabe. Ein
Muster, wie die Webkante aussehen müssen, versenden wir gerne auf Anfrage.
Kann die Webkante auch im Design integriert sein (z. B. Bei Paneldesigns)?
Ja, das ist auch möglich. Dann muss aus den Größenangaben hervorgehen, wie breit die
Webkante sein muss.
Ist die Webkante in der Stoffbreite schon enthalten?
Ja. Wenn die Webkante z. B. 3 cm breit sein soll, dann wird das Design auf die übrige Breite von
147 cm gedruckt. Bei Sweat auf 157 cm.
Welche Stoffarten bietet ihr an?
Zur Zeit nur Jersey und Sommersweat. Es ist möglich, dass wir unser Angebot später erweitern.
Was für eine Qualität haben eure Stoffe?
Unsre Stoffe haben den Ökotex 100 Standard. Sie werden digital gedruckt. Durch ein besonderes
Druckverfahren und die Verwendung eines hochwertigen Garns leuchten die Farben und es kommt
zu keiner Pilling Bildung. Auf Anfrage versenden wir gerne ein Stoffmuster.
Ist auch ein Design mit Glitzer oder Metallicdruck möglich?
Nein leider zur Zeit nicht. Das ist im Digitaldruck nicht möglich.
Was macht ihr mit den Designs?
Wir stellen die Designs zur Vorbestellung in unsren Shop. Wir können aus personellen und
logistischen Gründen immer nur eine begrenzte Anzahl an Designs gleichzeitig einstellen. Werden
mehr Designs eingereicht, kommen sie auf die Warteliste.

Bis wann muss ich ein Design einreichen?
Wir nehmen immer Designs entgegen. Es ist Teil unsres Konzepts. Sollten wir gerade sehr viele
Designs haben, kommen sie erstmal auf die Warteliste.
Was ist mit meinen Rechten?
Wir machen eine schriftliche Vereinbarung, in der alles geregelt wird. Du musst uns natürlich die
Nutzungsrechte für den Druck auf Stoff und zu Werbezwecken abtreten. Die Urheberrechte
bleiben bei dir.
Was mache ich, wenn ich noch weitere Fragen habe?
Dann schreibst Du uns einfach unter kontakt@stoffkompass.de an. Wir freuen uns auf einen regen
Austausch.

