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Hier ein Überblick unserer angebotenen Veredelungstechniken:

SIEBDRUCK DIGITALDRUCK

TRANSFERDRUCK DIGITALDRUCKLABEL

STICK SUBLIMATION

HALFAR FAST LANE® LASERGRAVUR AUF FILZ

METALLEMBLEM PRÄGUNG

DOMING



SIEBDRUCK



Dateianforderungen:
• vektorisierte Datei als eps, pdf, svg oder ai
• Farbangaben in Pantone, es werden nur Volltöne umgesetzt
• maximal 6 Farben ohne Unterlegung, 5 Farben mit Unterlegung
• Verläufe und Rasterungen sind nicht möglich
• Mindeststrichstärken Materialabhängig (z.B. 0,2 mm auf LKW-Plane, 0,6 mm auf Polyester 600d und 
 1 mm auf Baumwolle)

Siebdruck ist der Klassiker für den Druck. Bei HALFAR® ist es das am häufigsten genutzte Druckverfahren.

• Sehr vielseitig für das Bedrucken von verschiedensten Materialien und Formen geeignet 
• Die Farbe wird mit einem Gummirakel durch ein feinmaschiges Sieb auf das Material gedruckt und  
 anschließend in einem Durchlauftrockner getrocknet 
• Siebdrucke sind widerstandsfähig und außergewöhnlich langlebig

SIEBDRUCK



TRANSFERDRUCK



Beim Transferdruck bringen wir Ihr Motiv oder Logo auf ein spezielles Trägermaterial auf. 
Dieses übertragen wir dann wiederum unter Hitzeeinwirkung auf die Tasche.

• Wird oft für feiner aufgelöste Motive eingesetzt 
• Äußerst unempfindlich gegen UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse 
• Besonderheit: auch für leuchtende Neonfarben, sowie Metallic- und Reflexfarben

Dateianforderungen:
• vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai (nicht vektorisierte Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
• Farbangaben in Pantone oder CMYK (weiße Flächen müssen als Farbfeld angelegt sein)
• Mindeststrichstärken: CMYK- / Neon- oder Reflex-Druck 1 mm; Weiß Materialabhängig, jedoch mindestens 0,4 mm)
• bei Unterschreitung der Mindeststrichstärke können Outlines oder Hintergründe in Taschenfarbe 
 hinzugefügt werden

TRANSFERDRUCK



STICK



Das Besticken hat eine lange Tradition. Bereits seit Jahrhunderten wird diese Technik zur Veredelung eingesetzt 
und steht ebenso lange für Reichtum und Extravaganz. War das Sticken früher ein kunstvolles Handwerk, 
kommen bei HALFAR® heute hochtechnische Stickautomaten zum Einsatz.

•  Sehr langlebig und edel 
•  Empfohlen für Filz, Baumwolle, Polyester, Polyamid – nicht für wasserdichte Taschen geeignet 
•  Für Motive, Kundenlogos, Schriftzüge, Wappen und sogar Einzelnamen

Dateianforderungen:
•  alle gängigen Dateiformate möglich
• Farbangaben in Pantone, HKS oder Isacord
• keine Fotos und Verläufe umsetzbar
• maximal 15 Farben
•  Mindeststrichstärke: 1 mm

STICK



HALFAR FAST LANE®



Mit einem energieschonenden LED-UV-Drucker printen wir Ihr Logo vollflächig auf ein spezielles Trägermaterial. 
Der Druck ist sehr farbintensiv und wirkt durch das optionale Spotlack-Finish ausgesprochen edel.

• Brillanter, punktscharfer Druck in Fotoqualität, partiell mit Spotlack veredelbar
• Schnelle Trocknung, schnelle Produktionszeiten 
• Haltbar, edel und außergewöhnlich 
• Veredelung mit Einzelnamen möglich

Dateianforderungen:
• Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
• vektorisierte Spotlack-Ebene als extra Datei oder Ebene (Volltonfläche mit 100% Magenta)
• Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
• Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
• Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)

HALFAR FAST LANE®



METALLEMBLEM



Metall wirkt äußerst stilvoll, charakteristisch und hinterlässt bleibende Eindrücke.

• Für fast alle Materialien geeignet
• in oval und rechteckig (jeweils in matt und glänzend)
• Veredelung mit Einzelnamen möglich

Dateianforderungen:
• vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai
• nur einfarbig schwarz (Datei in RGB 0 / 0 / 0)
• keine Fotos und Verläufe umsetzbar
• Schriftgrößen unter 5 pt sollten vermieden werden

METALLEMBLEM MIT LASERUNG



DOMING



Wie ein Tropfen liegt die transparente Harzschicht hier auf dem Logo und sorgt für den faszinierenden 3D-Effekt.

• Auf Grundlage einer Klebefolie hergestellt 
• An Schlaufanhängern, auf Metallemblemen oder FastLane Trägern
• Sehr hochwertige Optik 
• Maximale Flexibilität, ausreichend wasser- und UV-resistent für viele Einsätze

Dateianforderungen:
• vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai
• Farbangaben in Pantone, HKS oder CMYK
• Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)
• Schriftgrößen unter 5 pt sollten vermieden werden

DOMING



DIGITALDRUCK



Dateianforderungen:
• Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
• Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
• Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
• Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)
• Digitaldruck ist nur auf weißer LKW-Plane möglich

Beim Digitaldruck überträgt ein Computer das Motiv in eine Druckmaschine, die es dann auf eine spezielle
Plane druckt, die perfekte Voraussetzungen für diese Art der Veredelung mitbringt. 

• Besonders geeignet für Fotomotive oder Motive mit feinen Farbverläufen 
• Mit Schutzlack überzogen, um Abplatzen und Ausbleichen zu verhindern
• Material wird vor dem Nähen bedruckt, daher ideal für Modultaschen wie LorryBag®

DIGITALDRUCK



DIGITALDRUCK
LABEL



Wenn Sie besonders detailreiche Motive realisieren möchten, ist das oft nur vor dem Nähen einer Tasche möglich. 
Das Digitaldrucklabel allerdings bietet Flexibilität: Es kann auch nachträglich aufgebracht werden.

• Auch nach dem Nähen veredeln 
• Für feine Digitaldruck-Motive 
• Als Veredelung auf die Tasche gestickt oder auch auf Gurte genäht

Dateianforderungen:
• Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
• Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
• Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
• ca. 7 mm Zugabe zwischen Motiv und Rand des Labels
• Digitaldruck ist nur auf weißer LKW-Plane möglich

DIGITALDRUCK LABEL



SUBLIMATION



Bei diesem Druckverfahren wird Ihr Motiv zuerst mit Sublimationstinte auf ein spezielles Papier gedruckt und 
anschließend mittels einer Presse unter großer Hitze in den Trägerstoff eingedampft.

• Softer Touch, besondere Druckqualität und hohe Farbbrillanz 
• Äußerst UV- und witterungsbeständig 
• Taschen mit den eigens für die Sublimationstechnik konzipierten abnehmbaren Klettüberschlägen oder auf 
 der Schreibmappe vollflächig veredeln

Dateianforderungen:
• Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
• Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
• Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
• Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)
• ausschließlich auf speziellem Polyester möglich

SUBLIMATION



LASERGRAVUR
AUF FILZ



Das Prinzip der Lasergravur ist so effektiv wie einfach: per Laser brennen wir individuelle Motive in
Filz-Materialien ein.

• Edel, einprägsam und mit Ewigkeitswert 
• Sehr hochwertig
• Präzision und Konturenschärfe für besonders erlesenen Charakter 

Dateianforderungen:
• vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai in 1c schwarz
• keine Fotos und Verläufe umsetzbar
• Schriftgrößen unter 4 mm Buchstabenhöhe sollten vermieden werden
• Mindeststrichstärke 2 mm

LASERGRAVUR AUF FILZ



PRÄGUNG



Ohne Farbe arbeitet die sogenannte Blindprägung. Bei diesem ältesten der Prägeverfahren presst ein 
Prägestempel Motiv und/oder Schrift auf das Material.

• Für eine elegante Optik, dezent aber wirkungsvoll
• Ideal, um Gegenstände zu kennzeichnen und aufzuwerten
• Speziell für die Veredelung von PU Kunstleder Taschen von HALFAR®

Dateianforderungen:
• vektorisierte Datei als pdf in 1c schwarz
• Maßstab 1:1
• keine Fotos und Verläufe umsetzbar
• maximale Prägegröße: Breite 11 cm x Höhe 7 cm
• Schriftgrößen unter 3 mm Buchstabenhöhe sollten vermieden werden
• Mindeststrichstärke: 1 mm

PRÄGUNG




