
Platzierung - Standard

Platzierung - SonderPoSitionen

Kragen - Hemd | Bluse

Rücken - Shirt | Polo | Jacke | Weste Rücken - Jacke (Kapuze) Rücken - Jacke (Ziernaht | 
  Reißverschluss)

Brust - Polo-Shirt (mit Brusttasche) Brust - Polo-Shirt (ohne Brusttasche) Brust - Shirt (Rund- | V-Ausschnitt)

Brust - Jacke | Weste (Brusttasche)

Brust - Softshell-Jacke Brust - Hemd | Bluse (mit Brusttasche) Brust - Hemd | Bluse (ohne Brusttasche) Hose - Patten-Beintasche

-ca. 1,5 cm von unterer Kante 
des Kragens, ca. 2 cm von 
rechts bzw. links der Kante des 
Kragens
- parallel mit unterer Kante
- mittig von Kragendruckfläche

P5R - rechts

P5L - links

- mittig auf Brusttasche
- oberhalb der Brusttasche, 
Abstand nach oben ca. 1 - 2 cm

P1M - mitting

P1O - oberhalb

- jeweils links oder rechts unten 
bündig mit Kante der Knopf-
leiste
- Abstand nach links oder rechts 
abhängig von Logo- und 
Konfektionsgröße

P2R - rechts

P2L - links 

- ca. 17-18 cm jeweils links oder 
rechts neben dem Label nach 
unten
- Abstand zu Naht abhängig von 
Logo- und Konfektionsgröße

P6R - rechts

P6L - links

- mittig über Brusttasche (links 
oder rechts), Abstand nach oben 
ca. 1-2 cm
- auf Patte mittig
- auf Brusttasche mittig

P13ML - links mitting

P13MR - recht mitting

P13MR - auf Patte

P13MR - auf Brusttasche

- von Nackenband nach unten 
ca. 15 cm 
- Abhängig von Logo- und Kon-
fektionsgröße

P3

- Abhängig von Kapuzengröße
- Platzierung des Logos in 
Sichtweite bei herausgenomme-
ner Kapuze

P11

- oberhalb der Ziernaht oder des 
Reißverschlusses, Abstand ca. 
2 - 3 cm
- unterhalb der Ziernaht oder 
des Reißverschlusses, Abstand 
ca. 2 -3 cm

P14O - oberhalb

P14U - unterhalb

- bei Softshell neben Reißver-
schluss 2cm nach rechts und 3 
cm nach unten
- neben Reißverschluss ober-
halb bündig, Abstand abhängig 
von Logo- und Konfektionsgröße

P12

- mittig auf Brusttasche
- oberhalb der Brusttasche, 
Abstand nach oben ca. 1 - 2 cm

P4B - auf Brusttasche

P4O - oberhalb

- bündig mit Kopf von Knopf-
leiste
- Abstand abhängig von Konfek-
tions- und Logogröße

P9R - rechts

P9L - links

- mittig auf Patte von Beintasche
- Abhängig von Patten- und 
Logogröße

P15R - rechts

P15L - links
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-ca. 2 cm oberhalb des Bundes

P7R - rechts

P7L - links

- abhängig von horizontaler 
Ziernaht und Logogröße
- mittig von oben und unten

P10

schwarz
F1

grau
F4

gelb
F7

rot
F10

enzian-
blau
F19

S1

S2

S3

gelb flour
F13

petrol
F22

bordeaux
F16

weiß
F2

anthrazit
F5

orange
F8

gold
F11

pazifik-
blau
F20

rotorange 
flour
F14

pastell-
grün
F23

himmel-
blau
F17

pearl
F3

beige
F6

hellrot
F9

silber
F12

dunkel-
blau
F21

reflex 
silber
F15

apfelgrün
F24

königs-
blau
F18

Ärmel - Kurzarm Ärmel - Langarm Nacken - Hemd | Bluse

- ca. 10 cm unterhalb der Naht 
des Ärmels

P8R - rechts

P8L - links

Die angegebenen Positio-
nen sind unsere Standard-
Positionen.
Die Platzierung ist variabel 
und hängt von der Größe 
des Logos und der Konfek-
tionsgröße des zu bedru-
ckenden Artikels ab.

Achtung: Taschen besti-
cken ist nicht möglich!

Dies sind unsere Standard-Hausfarben für den 
einfachen Flexdruck. 
Weitere Farben auf Anfrage!

Diese Schriften sind unsere Standard-Haus-
schriften. Bitte mit angeben, ob groß- oder klein-
geschrieben. Andere spezielle Wunschschriften 
müssen von Ihnen auch mit angegeben werden!

Impact
Haettenschweiler
Arial Black (Beispiel)

druckfarben

Schriften

PLATZIERUNG/FARBEN/SCHRIFTEN


