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Liebe Kunden, 

 

mit dieser Lieferung halten Sie eine qualitativ hochwertige Veredlung in den Händen, die mit viel Herz und 
Hand für Sie erstellt worden ist. 

 

Unsere professionelle Direkteinstickung veredelt insbesondere Arbeits- und Sportkleidung hochwertig. Sie 
verleiht Teams und Gruppen einen einheitlichen, ordentlichen Auftritt, stärkt das Zugehörigkeitsgefühl, stellt 
die Corporate Identity Ihres Unternehmens in den Mittelpunkt, ist individuell, robust und lange haltbar. 

Unser Qualitätsversprechen 

Unsere Direkteinstickungen sind robust und besonders langlebig. Wir verwenden zur Fertigung 
hochwertige Madeira-Stickgarne aus Polyester. Sie sind wasch- und reinigungsecht und wurden extra für 
häufiges Tragen und Waschen entwickelt. Auch eine chemische Reinigung ist problemlos möglich. Unsere 
Garne sind bis 95°C waschbeständig und chlorecht. 

Waschhinweise für Direkteinstickungen 

Damit Sie möglichst lange Freude an diesem Produkt haben, wollen wir Ihnen einige Empfehlungen an die 
Hand geben: 

- Um das Stickbild zu optimieren, legen wir bei manchen Materialien eine durchsichtige und 

wasserlösliche Folie unter den Stick. Diese entfernen wir nur grob – Reste verbleiben. Diese 

werden bei der ersten Wäsche komplett ausgewaschen – sie müssen nichts tun. 

- Vor dem Waschen des Textils denken Sie bitte daran, alle Reißverschlüsse und Druckknöpfe zu 

schließen. 

- Veredelte Teile drehen Sie bitte vor dem Waschen auf Links um die Veredelung zu schonen. 

- Bitte lagern Sie Ihre bestickten Artikel niemals in feuchtem oder nassen Zustand aufeinander oder 

zusammengepresst. 

- Schleudern Sie das Waschgut nicht, bevor es nicht gründlich gespült wurde. 

- Bestickte Artikel bitte niemals auswringen! 

- Bitte bügeln Sie Ihre bestickten Textilien immer auf links, weil sich die Stickerei sonst gegenüber 

dem Textil verziehen kann. Bügeln Sie nicht direkt über die Stickerei! 

Bitte beachten Sie auch: Nur unsere Direkteinstickungen sind für die Reinigung geeignet. Dies gilt aber 
nicht immer für die Textilie selbst. Bitte beachten Sie in diesem Fall das eingenähte Etikett, dass Ihnen die 
höchste mögliche Waschtemperatur vorgibt. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

das MÄNNEL-Team 


