
CORPORATE FASHION
 Ihr Spezialist für Unternehmens-, Team- und Berufsbekleidung  

Der Name Explosiv steht seit 1996 für Innovation und Qualität in der Her- 
stellung, Veredelung und Lieferung von Berufsbekleidung. 
 
Wir lassen Ihr Unternehmen in Ihre Firmenbekleidung einfließen und schaf- 
fen so ein individuelles und einheitliches Erscheinungsbild. So wird der 
Wir-Gedanke unter Ihren Mitarbeitern gefördert und Ihre Firma wird auch 
für Außenstehende eindeutig und schnell erkennbar.

Ob regendichte und atmungsaktive Bekleidung für den Außeneinsatz,  
Kleidung mit speziellen Anforderungen für Ihre Handwerker oder beson-
ders pflegeleichte und angenehm zu tragende Uniformen für die Dienst-
leistungsbranche – wir bieten Ihnen immer das passende Produkt.
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Arbeitsschutz und 
Industriebedarf GmbH

Kitzingstraße 20-22 · 12277 Berlin
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Im Transferdruck kann man nicht nur flä-
chige Farben brilliant darstellen, mit die-
ser Technik ist auch die Reproduktion von 
feinsten Farbverläufen sowie von Fotos 
möglich. Transferdruck ist auch bei kleins-
ten Auflagen kostengünstig realisierbar.

...  und das ist auch gut so! Denn jedes Unternehmen hat ganz spezielle Anforderungen.  
Aus einem umfangreichen Sortiment an Produkten stellen wir individuell mit Ihnen 
und nach Ihren Wünschen die passende Berufsbekleidung zusammen und entwickeln 
gemeinsam ein passendes Konzept für die Integration Ihres Corporate Designs.  
Dabei stehen uns ganz verschiedene Arten der Veredelung zur Verfügung.

Der Flexdruck ist eine hochwertige und 
haltbare Textildruckvariante, die in erster 
Linie bei geringen Stückzahlen und wei-
testgehend bei einfarbigen Motiven ein-
gesetzt wird. 

„DTG“ ist die Abkürzung für „Direct To Gar-
ment“ und bezeichnet eines der moderns-
ten Verfahren zur Veredelung von Textilien, 
insbesondere zum Bedrucken von T-Shirts 
und Sweatshirts. Beim digitalen Direktdruck  
wird das zu bedruckende Kleidungsstück, 
mittels eines Inkjet-Druckers direkt be-
druckt. Das Ergebnis ist angenehm weich im 
Griff und weist eine gute Waschbeständig-
keit und eine hohe Detailtreue auf.

Die Stickerei ist nicht nur die klassische 
Form der Veredelung, sie ist auch die 
edelste und haltbarste Variante. Mit dieser 
Technik kann mit bis zu 16 Farben nahezu 
jedes Motiv dargestellt werden, wobei Sie 
Ihre Farben aus über 500 verschiedenfar-
bigen Garnen auswählen können.

Der Siebdruck ist ein hochwertiges Druck-
verfahren der eine unglaubliche Vielfalt an 
Gestaltungsmöglichkeiten mit einem fast 
unbegrenzten Farbenspektrum bietet. Vor 
dem Druck muss für jede Farbe ein Sieb 
angefertigt werden, was vergleichsweise 
hohe Fixkosten verursacht. Dafür ist ein 
bis zu 10-farbiger Druck möglich, für den 
Sie aus bis zu 2.000 Pantone-Farben aus- 
wählen können. 

Eine moderne Art der Veredelung ist die 
Gravur eines Textils mit einem Laserstrahl. 
Dabei handelt es sich um eine permanente 
Veredelungsart, die die Struktur des Stof-
fes verändert, die nicht auswaschbar ist 
und eine außergewöhnliche optische und 
haptische Wirkung haben. Besonders gut 
umsetzbar sind Logos und Schriftzüge bei 
großflächigen Motiven wie zum Beispiel 
Rückenprints auf Jacken und Westen. Das 
Laserverfahren eignet sich ideal für Einzel-
teile, die eine besonders hochwertige und 
dezente Wirkung erzielen sollen.

Wir bieten Ihnen eine individuelle Kun-
denshoplösung um Bestellprozesse zu 
optimieren:

»  Individualisierter Shop mit „Ihren“  
 ausgewählten Artikeln

»  Fehlerquote wird bei bedruckten Arti- 
 keln minimiert (Sie sehen vor Bestel- 
 lung das fertig bedruckte Produkt)

»  Besteller können nur die festgelegten  
 Produkte bestellen

»  Möglichkeit der Budgethinterlegung  
 je Besteller

»  Lieferadressen frei wählbar (Objektbe- 
 lieferung)

»  Statusüberwachung der Bestellungen

BestickungTransferdruck

Die Möglichkeiten für Ihre Firmenkleidung sind endlos...

Flexdruck

Digital-Direktdruck „DGT“
Siebdruck

Laser Branding

Großkundenservice Warum Explosiv ...
Fünf Punkte, die für Explosiv als Ihren  
Geschäftspartner sprechen:

»  fachkundiges Personal

»  persönliche Ansprechpartner

»  schnelle Reaktionszeiten

»  flexible Businesslösungen

»  sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

www.explosiv24.com


