Der Stoffkompass
FAQ
Mein Weg zur eigenen EP

Für wen lohnt es sich eine eigene EP beim Stoffkompass drucken zu lassen?
Bei uns habt ihr keine Mindestbestellmenge. Sollten Euch die üblichen Mengen für eigenen Stoff
abschrecken, seid ihr also bei uns genau richtig. Das Risiko, auf einer EP sitzen zu bleiben, wird
minimiert.
Habt ihr wirklich keine Mindestbestellmenge?
Nein. Ihr könnt ab 8 m bestellen.
In welcher Auflage wird der Stoff produziert?
Wir lassen pro Stoff cirka 300 Meter produzieren.
Was macht ihr mit den übrigen Ballen?
Was ihr selber nicht abnehmt stellen wir zur Vorbestellung in unsren Shop www.stoffkompass.de
an Händler, die Interesse an guten und einzigartigen Designs haben.
Wenn andere den Stoff auch haben ist es dann überhaupt noch eine EP?
Klar. Ihr könnt den Stoff exklusiv als Euren bewerben. Und auch die Webkante könnt ihr individuell
gestalten und z.b. mit Eurem Logo versehen. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Markt so groß ist,
dass es irrelevant ist, ob den Stoff noch ein paar weitere Händler haben oder nicht.
Bringt ihr jedes Design auf Stoff?
Das können wir leider nicht versprechen, da wir den Stoffmarkt natürlich nicht überfluten wollen.
Wir entscheiden in Rücksprache mit euch, welche Designs wir anbieten können. Wir werden
anfangen, 5-10 Designs zur Vorbestellung anzubieten. Werden mehr Designs eingereicht,
kommen die erstmal auf die Warteliste. Außerdem können wir erst in den Druck gehen, wenn wir
über Vorbestellungen ausreichend Ballen verkauft haben.
Was für Dateien braucht ihr für eine EP?
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.
Wer sein Logo auf der Webkante haben möchte, sollte diese als jpg gestalten. Ein Muster, wie die
pdf Dateien und die Webkante aussehen müssen, versenden wir gerne auf Anfrage.
Welche Breite haben eure Stoffe?
Der Jersey hat eine Stoffbreite von 150 cm, der Sweat eine Breite von 160 cm.
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.
Was ist bei Panelen zu beachten?
Designs mit Panelen müssen auf die gesamte Stoffbreite von 150 cm (bei Jersey) ausgelegt sein.
Die Webkante muss von den 150 cm abgezogen werden.
Außerdem ist es hilfreich für Stoffhändler und den Mann an der Doubliermaschine, wenn ihr eine

kleine gestrichelte Linie einfügt, an der das Panel geschnitten wird. Die Linie am besten einmal auf
der Webkante einfügen und einmal am anderen Rand.
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.
Druckt ihr digital oder im Rotationsdruck?
Bisher drucken wir nur im Digitaldruck.
Ist auch ein Design mit Glitzer oder Metallicdruck möglich?
Nein leider zur Zeit nicht. Das ist im Digitaldruck nicht möglich.
Wieviel Farben sind möglich im Digitaldruck?
Im Digitaldruck sind unbegrenzt Farben möglich. Bei Farbverläufen müssen nur die Hauptfarben
angegeben werden.
Worauf muss man achten bei Designs für den Digitaldruck?
Es sollten große einfarbige Flächen vermieden werden. Auf diesen Flächen kann es zu Fehlern
kommen, z. B. Vermehrt Farbpünktchen im Stoff oder Unregelmäßigkeiten beim Druck.
Was meint ihr mit Farbpünktchen im Stoff?
Beim Digitaldruck kann es zu kleinen weißen Punkten im Druck kommen, vor allem auf größeren
einfarbigen Flächen. Das ist normal beim Digitaldruck verfahren, lässt sich nicht vermeiden. Es ist
kein Fehler im Stoff.
Gibt es vorab ein Musterdruck und was kostet der?
Es wird vorab ein Muster gedruckt. Das Muster kostet nichts, so lange der Stoff auch anschließend
produziert wird.
Kann ich auch eine Stoffprobe bekommen?
Wenn ihr euch von der guten Qualität unsrer Stoffe überzeugten möchtet, schreibt uns eine Mail
an kontakt@stoffkompass.de und fragt nach einer Stoffprobe.
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.

