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MACH ES DIR EINFACH.
Wir möchten dir einen Weg aufzeigen, wie du mit uns gemeinsam schnell, einfach und mit möglichst geringem Finanzaufwand
dein eigenes Label aufbauen kannst.
Ganz gleich, ob du mit einem Start-Up Modelabel durchstarten
oder als Influencer deine Community mit Merchandising versorgen möchtest - wir helfen dir dabei!
Unsere Aufgabe ist es, deine Idee erfolgreich zu begleiten und
deine Kreativität zu fördern. Wir schlagen dir aber auch vor, was
zum Anfang sinnvoll und auch finanzierbar ist.
Wir haben alles, was du für einen erfolgreichen Start benötigst
und versorgen dich mit Textilien, die genau deinen Ansprüchen
gerecht werden. Wir greifen auf Marken zurück, die dein Brand
erfolgreich machen können.
Unsere Texetilveredelung ist für Print On Demand bis mittlere
Auflagen ausgelegt.
Du kannst von uns einen Online-Shop erhalten oder wir schaffen
eine Schnittstelle zu deinen vorhandenem Shop*. Eingehende
Bestellungen werden so umgehend von uns bearbeitet und
schnellstmöglich in deinem Namen verschickt.

*Schnittstellen sind zu folgenden Shopsystemen aktuell möglich: Shopware 5 & 6, Magento 1 &
2, Shopify und WooCommerce

STEP 1
Wir wollen wissen, wer du bist und welche Ideen du hast. Meistens können wir dir dann auch schon sagen, welche Artikel zu dir
passen und was wir für dich machen können.
Du musst immer im Hinterkopf haben, dass Veredelungen
schnell dein Budget belasten. Gerade am Anfang solltest du dir
überlegen, wie du deine Ideen finanziell sinnvoll auch ohne viele
Stickereien, Drucke oder Labels umsetzen kannst.
Konzentriere dich anfangs auf ein klares und durchdachtes
Größen- und Farbangebot. Speziell exotische Textilfarben finden
nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg und verkaufen sich nur
sehr langsam.
Dies gilt genauso für dein Textilsortiment. Eine große Auswahl
mag toll sein, aber der Abverkauf kann sich dadurch verlangsamen und nimmt dir finanzielle Spielräume.
Fang mit kleinen Mengen an! So belastet du dein Budget nicht
unnötig und kannst genauer ermitteln, welche Artikel gut angenommen werden.
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STEP 2
Sobald die Richtung klar ist, machen wir uns an die Arbeit und
stellen dir eine PDF-Kollektion zusammen. Mach dir ein Bild über
die Artikel, deren Qualität und auch schon über die Wirkung der
Veredelungen.
Selbstverständlich zeigen wir dir schon die Kosten auf. So
kannst du für dich kalkulieren und bestimmen, welche Artikel
primär umgesetzt werden sollen.
Gerne kannst du von uns Muster anfordern, um das Textil live
und in Farbe inspizieren zu können.
Um eine gleichbleibende Qualität und aufeinander abgestimmte
Farben gewährleisten zu können, sollten wir uns gemeinsam auf
möglichst wenige Lieferanten zurückgreifen.
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STEP 3
Nachdem alle Feinheiten geklärt sind, legen wir mit der Produktion los.
Wir kümmern uns um den Einkauf und die Veredelung genau
nach Vorgabe. Auch Sonderwünsche wie eigene Weblabel oder
der Druck und das Anbringen von Hangtags sind selbstverständlich machbar.
Ganz gleich, ob du einen Shop über uns oder einen eigenen betreibst: Sobald die erste Bestellung bei uns eintrifft, sorgen wir
dafür, dass deine Kunden diese möglichst schnell in den Händen
halten können.
Du brauchst dich ab dann nur noch um die Vermarktung deines
perfekten Labels zu kümmern.
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