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�� Die Bedeutung der TV TecStyle Visions, die in einem Turnus
von zwei Jahren in Stuttgart stattfindet, wächst zunehmend. So
verzeichneten die Veranstalter im Vergleich zur Messe im Jahr
2012 einen Zuwachs an Ausstellern von 209 auf 250. Zudem wird
die Veranstaltung immer internationaler: Knapp 40 Prozent der
Aussteller kamen bereits aus dem Ausland; bei der Vorveranstal-
tung im Jahre 2012 waren es 30 Prozent. Auch die Besucher waren
international. Laut der durch den Veranstalter durchgeführten
 Besucherbefragung kamen sie aus mehr als 40 Ländern in die
Schwabenmetropole Stuttgart. Die Befragung ergab, dass nach
Deutschland die Topländer Österreich, die Schweiz, die Niederlan-
de, Tschechien und Italien waren.

Fokus auf Berufsbekleidung und Corporate Fashion

Das Angebot der auf der Messe präsentierten Textilien war vielfäl-
tig. Führende Unternehmen aus den Bereichen Werbe- und Pro-
motionstextilien stellten ihre Kollektionen vor. Wie es sich für die
Werbemittelbranche gehört, waren bei der Art und Weise der Prä-
sentation keine Grenzen gesetzt.
Der Schwerpunkt der TV TecStyle Visions lag in diesem Jahr auf
Berufsbekleidung und Corporate Fashion. Daher fand auch erst-
mals die Sonderschau „Style at Work“ statt. Deutlich wurde dabei,

dass bei Berufsbekleidung nicht nur die Funktionalität zählt. Im-
mer mehr Wert wird auf stylishe Elemente sowie auf firmenindivi-
duelle Veredlung durch Stick, Druck, Flock oder Lasergravur ge-
legt. Berufsbekleidung dient heutzutage auch als Werbeträger für
das Unternehmen. So wurde mit der Sonderschau Herstellern,
Händlern und Designagenturen eine Plattform geboten, um ihre
neuen Konzepte und Kollektionen zu präsentieren.
Neben Textilien präsentierten die Aussteller Technik ebenso wie
notwendige Hilfsmittel rund um das Thema Veredlung. Erstmalig
in Deutschland wurde beispielsweise der neue Digitaldirektdru-
cker Avanlanche Hexa von Kornit präsentiert. Das System arbeitet
anstatt mit dem Fünf-Farb-System mit sieben Farben und 20
Druckköpfen. Die Maschinenbau Brochonow GmbH aus Unter-
gruppenbach zeigte ihre innovative All-in-one-Anlage zur Reini-
gung und zum Entschlichten von Textildrucksieben. Laut Umfrage
nach den Angebotsinteressen der Besucher lagen die Stickerei und
der Transferdruck ganz vorne; entsprechend bedienten die Her-
steller diese Bereiche.
Gerade im technischen Bereich zeigten sich die Investitionsabsich-
ten der Besucher. Kaufverträge wurden teilweise direkt auf der
Messe geschlossen und sogar Ausstellungsstücke verkauft, wie
durch diverse „Verkauft“-Schilder an Maschinen, beispielsweise
an Siebwaschanlagen, deutlich wurde.

TV TecStyle Visions 2014

Stylishe und individuelle Veredlung
Zum achten Mal fand vom 13. bis 15. Februar 2014 die europäische Leitmesse für Textilveredlung und 
Promotion TV TecStyle Visions in Stuttgart statt. Entscheider und Experten der Branche informierten sich
über Neues rund um Textildruck, Bestickung, Transfer, Beflockung, Strassapplikationen und Lasergravur. 

Charlie Taublieb bei der Arbeit. Fotos: Jussen
Das britische Unternehmen Premier Clothing Ltd. stellte
gemäß seines Slogans „uniforms that work for you“ aus.

Der israelische Hersteller von Textildrucksystemen, Kornit
Digital Ltd., stellte die Avanlanche Hexa vor.

Der Exner Fashion GmbH aus Oer-Erken-
schwick präsentierte neben ihrer Kollektion
für Service und Küche erstmalig ein Beklei-
dungskonzept für das Gesundheitswesen.
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Das umfangreiche Rahmenprogramm der
TV TecStyle Visions zog zahlreiche Besu-
cher an. Sie erhielten durch Modenschau-
en auf der Showbühne mehrfach täglich ei-
nen Überblick über die Trends 2014 der
textilen Kollektionen. Auch die „Laser Dis-
covery Tour“ stieß auf großes Interesse.
Denn Lasersysteme finden immer mehr
Einsatz in der Textilindustrie. Neben dem
Schneiden und Positionieren wird die
Technik auch zur Veredlung eingesetzt. Da-
bei wird die oberste Schicht der Textilien
abgebrannt. Dadurch können auf den Tei-
len ganz besondere Effekte erzielt werden.
Ein Laserpfad führte die Besucher bei der
Tour über die Messe zu den Unternehmen,
welche die Lasersysteme anbieten.
Traditionell fehlte auch in diesem Jahr auf
der Messe „Charlies Ecke“ nicht. Der Fach-
autor und Siebdruckexperte Charlie 
Taublieb bedruckte vor dem Publikum wie-
der live Shirts. Zunächst veredelte er die
Textilien mit der Siebdrucktechnik und
dann bearbeitete sie weiter mit einem Fo-
lientransfer. Und eine weitere Fachautorin
nutzte die Messe: Bonnie Nielsen stellte ihr
zweites deutsches Fachbuch „Punchen“
vor. Die erste Ausgabe war bereits vergrif-
fen und so stieß das neue Werk insbeson-

dere bei den Kreativen aus dem Bereich der
Stickerei auf Interesse.

„Nachhaltigkeitsdschungel“

Eine weitere Ergänzung zu dem Rahmen-
programm und den Ausstellungen war in
diesem Jahr der neuartige TV-Infopoint
„fair – eco – bio“. Wie der Name schon er-
ahnen lässt, ging es dort um das derzeit all-
gegenwärtige Thema Nachhaltigkeit und
bio. Die Plattform diente insbesondere da-
zu, Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn die
Flut an Informationen zu diesem Thema
macht es weder Verbrauchern noch Unter-
nehmern einfach, mögliche „schwarze
Schafe“ zu erkennen und den immer dich-
ter werdenden Dschungel an Siegeln zu
durchdringen.
Das Messefazit ist positiv: Bei der Veran-
staltung wurde ausreichend Möglichkeit
zur Informationsbeschaffung, zum Aus-
tausch mit Kollegen und zur Weiterbildung
geboten. Ob diese Vielfältigkeit nochmals
getoppt werden kann, wird sich 2016 zei-
gen. Immerhin 81 Prozent der Besucher 
gaben bei der Befragung an, dass sie wie-
der dabei sein werden. � Birgit Jussen

Infos: www.tecstyle-visions.com

� Auf der TecStyle Visions 2014 in Stuttgart zeigte die ThermoTex Nagel GmbH die neus-
ten Emblemearten für die Veredlung und Kennzeichnung von Promotions-, Arbeits- und
Schutzbekleidung. Das Multicolor-Emblem ist eine Kombination aus Sieb- und Digital-
druck. Dies soll es ermöglichen, freigestellte und vielfarbige Motive zu produzieren. Die
Druckauflösung ist laut Anbieter hoch und es entstehe ein fotorealistischer Druck mit
 echten Farbverläufen. Zum Einsatz kommt dieses Emblem bei Berufs- und Schutzbeklei-
dung, aber auch bei Freizeitbekleidung. Es ist nach Angaben von ThermoTex auch als
flammhemmende, sensitive und „Dye-Blocking“-Variante erhältlich.
Das Sensitive-Emblem ist ein Niedertemperaturemblem, das laut Unternehmen bereits bei
140 °C bis 150 °C aufgepatcht werden kann und für besonders hitzeempfindliche Texti -
lien wie beispielsweise Funktionsbekleidung entwickelt wurde.
Das „Dye-Blocking“-Emblem soll das Sublimieren von Farbe aus dem Textil bei Stoffen
vermeiden, die beim Patchen verfärben. Es ist nach Anbieterangaben waschbeständig,
bietet die Möglichkeit von freistehenden Motiven und hat eine hohe Deckkraft.
Das Tex-Emblem wird im Digitaldruck hergestellt. Jegliche Farbkombinationen und Farb-
verläufe sollen möglich sein. Es ist ein Emblem mit textiler Oberfläche und kann laut
Unternehmen auf Wunsch auch wieder entfernt werden. Mit den Transferpressen konnten
die Messebesucher die Aufbringung der Embleme direkt vor Ort testen. �
Infos: www.thermo-tex.de

ThermoTex

Neue Embleme präsentiert


