
Eigenschaften • Automatisches Rollentransportsystem • Sehr schnelle und mehrfarbige Kennzeichnung
• Leichtes Positionieren • Einfaches Patchen

Die Deco-Print DP 2000T
Die Deco-Print DP2000T hat drei Funktionen: freistehende 
Transferpresse, direkte Bedruckung und automatisches Trans-
portsystem für Transfers.
Die Deco-Print “T” ist hervorragend für den Direktdruck  von  
Eigentumskennzeichnung und -codierung, Logos oder Pflege- 
hinweisen geeignet - ein Annähen von Etiketten ist nicht mehr 
erforderlich!
In der Vergangenheit musste ein Transfer von der Rolle  
abgetrennt, spiegelverkehrt auf dem Textil positioniert und  
anschließend gepatcht werden. Jetzt wird nur die Transferrolle  
in die Deco-Print DP2000T eingelegt und der Sensor aktiviert,  
der automatisch die Positionierung der Transfers auf der immer  
gleichen Stelle bei jedem Patchen ermöglicht. Danach die  
Kleidung auf der Unterplatte platzieren und das Fußpedal  
betätigen - so einfach!
Bei der Nutzung als Direktkennzeichnung wird Kleidung oder  
Flachwäsche direkt mit einer gravierten Grundplatte (Klischee)  
und dem Thermark Folienfarbband C-Tape bedruckt – sauber 
und scharf in einer Zehntelsekunde!

Optional ist ein Setzkasten erhältlich. Die einzelnen Zeichen  
sind schnell einzusetzen oder zu entnehmen. Einfach den  
Schriftsatz in Spiegelschrift von rechts nach links setzen; jede  
Zeile beginnt und endet  mit einer Arretierung, damit die  
einzelnen Typen nicht verrutschen. Das Positionieren der  
Textilien ist mühelos - ein justierbarer Laserstrahl kennzeichnet 
die richtige Stelle.

Thermark Folienfarbbänder
Mit den Thermark Folienfarbbändern (kurz C-Tape) ist die 
Kennzeichnung problemlos! Die Farbbänder sind schnell aus-
wechselbar und hinterlassen keine Tintenflecken an Händen  
und Arbeitsplatz. C-Tape ist in 13 Farben und verschiedenen 
Breiten erhältlich.

Viele Anforderungen – eine Lösung
Die Deco-Print DP2000T erfüllt leicht und kostengünstig alle  
Anforderungen an eine perfekte Wäschekennzeichnung. Diese  
preiswerte, super-schnelle Maschine leistet drei verschiedene  
Anwendungen: Patchen, Verwendung von Rollentransfers und  
Direktdruck. Alles zusammen ein cleverer Weg, die Produktivität 
erheblich zu steigern!

DECO-PRINT DP2000T 
Alles in einer

01  weiß 
02  braun 
03  dunkelblau   
05  grau 
07  gelb 
08  grün 
09  rot 
11  orange 
14  gold 
15  schwarz 
16  hellblau   
17  mittelblau  
22  ultraviolett
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