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Madeira’s Frosted Matt
June 16, 2014

Thanks to the different appearance of Madeira’s
Frosted Matt, more and more users from all sectors are
regular buyers. Whether for logos, embroidered text,
designs of all kinds, for all areas such as
sports,fashion, work clothes, home textiles etc.

Direct to garment printing systems
The trading house for advertising technology,
promotional textiles, screenprint and displays

Latest Magazine

Frosted Matt on its own or combined with other threads
such as Classic shiny viscose, Polyneon polyester, or the
various metallic threads from the extensive FS / Supertwist
range, creates striking highlights in embroidery.

Stitch & Print International –
Issue 2 – 2014
In this issue of Stitch & Print
International Magazine we
focus on Direct-To-Garment
printing. If you are considering
buying a DTG machine, there
is an overview of printers that
should be very useful for you;
in this overview we compare
most of the current models on
the market.

189 colours
Madeira’s enlarged selection of 189 beautiful colours,
including stunning neon shades, now offers even more
creative freedom. This thread is especially eye-catching
when used for decorative stitching and also attracts new
fans from other areas of application.
High light fastness is a key
feature of this thread and its
structure creates extremely
sharp contours. Because it is
polyester, Frosted Matt’s
chlorine resistance means it
naturally lends itself to many
fields of application.
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Getmore choices
May 16, 2014
Discover all the novelties of Myrtle Beach and James & Nicholson in the new
catalogue getmore 2014. Classical, sporty, trendy – as different as people can be,
so are the respective fashion styles. READ MORE →

About Stitch & Print International
Stitch & Print International Magazine
appears 4 times a year. It is written for
embroiderers, textile printers and
garment decorators.

Wilcom launches TrueSizer Pro
May 2, 2014
Wilcom International launches the newest addition to the TrueSizer family,
TrueSizer Pro. This new software will allow users to alter and view their existing
designs more freely on top of the capabilities of the original TrueSizer. READ

The magazine is distributed amongst
embroidery- and textile printing machine
manufacturers and sales
representatives.

MORE →

Design your fan cap
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Madeira macht nahtlos weiter mit Neuerungen
Juni 16, 2014

Wegen der sensationell anderen Optik von Madeira
Frosted Matt sind immer mehr Anwender aus allen
Bereichen bereits regelmäßige Abnehmer dieses
Produktes. Ob für Logos, gestickte Schriften, Designs
aller Art, für alle Bereiche wie Sport, Mode,
Berufsbekleidung, Heimtextilien etc.

Direct to garment printing systems
The trading house for advertising technology,
promotional textiles, screenprint and displays

Neueste Ausgabe
Ein ideales Garn, das auch in Kombination mit anderen,
z.B. glänzendem Viskosegarn Classic, Polyestergarn
Polyneon oder den diversen metallisierten Garnen aus
dem umfangreichen FS/Supertwist Programm immer
punktet und markante Höhepunkte in einer Stickerei setzt.

Stitch & Print International –
Issue 2 – 2014
In this issue of Stitch & Print
International Magazine we
focus on Direct-To-Garment
printing. If you are considering
buying a DTG machine, there
is an overview of printers that
should be very useful for you;
in this overview we compare
most of the current models on
the market.

189 Farben
Die nun gebotene, erweiterte Gesamtfarbauswahl von 189
Uni- und tollen Neonfarben schafft noch mehr kreativen
Freiraum. Dieses Garn ist ebenfalls für dekorative
Ziernähte immer ein besonderer Hingucker und in anderen
Anwendungsbereichen findet es gleichzeitig zusätzliche Liebhaber.
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Besonders hervorzuheben sind hohe Lichtechtheitswerte dieser Garnvariante. Die Struktur des
Garnes schafft extreme Konturschärfe und weil es ein Polyestergarn ist, ist seine Chlorfestigkeit für
viele Anwendungsbereiche natürlich auch ein schlagkräftiges Entscheidungskriterium.
In gedruckten Abbildungen kann die Optik leider nicht so gut
transportiert werden. Wir wissen, dieses Garn muß man erst auf einer
Kone gesehen oder verarbeitet haben. Dann erst kommt der AHA-Effekt,
den wir immer wieder ausmachen können.
Die neue Farbkarte und natürlich auch eine erste Testbemusterung
sollten Sie sich also nicht entgehen lassen.Weltweite Verfügbarkeit für
dieses Garn ist Ehrensache und Madeira setzt mit all seinen Stick- und
Effektgarnen immer auf höchste Qualität, was Stickerei eben erst zu
einem wertsteigernden Accessoire kürt.
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Über Stitch & Print International

Mehr Beiträge
WM-Trikots im Test
Juni 23, 2014
TÜV Rheinland hat 90 Fan-Trikots aller WM-Teilnehmer 2014 eingekauft und
anschließend nach den geltenden, europäischen Grenzwerten für Textilien
getestet. Die Tests in den Labors haben bei mehr als 30 Prozent der Fan-T-Shirts
Grenzwertüberschreitungen der überprüften Schadstoffe angezeigt. 32 Fan-TShirts haben die europäischen Grenzwerte von Phtalaten überschritten. LESEN SIE
WEITER →
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Stitch & Print International Magazine
erscheint vier Mal im Jahr und richtet
sich an Leser aus der StickereiIndustrie, dem Textildruck (Sieb- und
Digitaldruck) und der
Bekleidungsdekoration. Das
Fachmagazin wird unter Hersteller von
Stick- und Textildruckmaschinen sowie
Vertretungen verteilt.

