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TO FIT SIZE CHART
*Measurements refer to body size, not garment dimensions

R231M - PRINTABLE SOFTSHELL 24.02.2016

S M L XL 2XL 3XL 4XL
38 41 44 47 50 53 56

96,52 104,14 111,76 119,38 127 134,62 142,24
48 50 54 56 60 64 68

1 Inch = 2,54 cm

HOW TO MEASURE CHEST: Place the tape measure across the back, underneath the arms and then across the fullest part of the chest.

Full chest in inches*

German clothing size (men)
Full chest in cm*



V A L U E

STICKTRANSFERDRUCK DRUCK
PHOTO: CHARLIE TAUBLIEB
drprint@aol.com

Die neue Soft Shell Jacken R231/R232- RESULT® Printable Soft Shell sind für Druck geeignet 
und die Art des Materials bedeutet, dass Textil Drucker die folgende Applikationen anbieten 
können;

Transfersysteme: sowohl Transferdruck als auch Digitaltransferdruck eignen sich 
hervorragend und es stehen hier  viele Folien zur Verfügung, die mit CAD–CUT bearbeitet 
werden.

Unserer neuen Softshell Modelle sind aus Polyester – um Farbwanderungen „aussublimieren“ 
zu vermeiden, empfehlen wir Transfers mit niedriger Temperatur (150 Grad oder weniger) zu 
applizieren immer in Verbindung mit Sublimationsblockern um den „Sublimationseffekt“ zu 
verhindern.

Direkt Siebdruck: ist die kostengünstige  Variante für den Drucker bei große Mengen.
Allerdings muss der  Drucker hier darauf achten,  dass es sich hier um ein Produkt aus 
Polyester handelt  und dementsprechende Druckfarben eingesetzt werden müssen. Die 
Hersteller bieten entsprechende Druckfarben an, die auch im Bereich Sportbekleidung zum 
Einsatz kommen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Trockner-  und Flasheinstellungen 
sollten im Vorfeld getestet werden, um ein optimales Druckergebnis zu erreichen.

Digitaldruck direkt auf Textilien- DTG: wird für diese Soft Shell Jacke nicht 
empfohlen da es seitens der  Farbhersteller (nach eigener Aussage) bis jetzt noch kein 
System gibt , das durchgängig auf Polyester funktioniert. 

Wie schon bei unserer „Core“ Softshelljacke die sich in der Branche aufgrund des günstigen 
Preises allgemeiner Begeisterung erfreut, wird auch bei den neuen Softshellprodukten ihr 
Drucker eine entsprechende Veredelung für ein optimales Ergebnis anbieten. 

Wünschen Sie Farbmuster um im Vorfeld zu Drucktests durchzuführen,  so lassen wir Ihnen 
diese gern zu kommen. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie uns eine Email an enquiries@resultclothing.com.

CORE VALUE by

BEDRUCKBARE SOFT SHELL JACKE
VEREDELUNGSHINWEIS


