Dein
Trikotdesign
Individuell gestaltete
Teamausrüstung von basketballdirekt

Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

Trikots wie ein Bundesligist, genau abgestimmt auf die Vereinsfarben, mit einem Design passend zur Heimatstadt und
stylischen, coolen Details? Immer mehr Vereine und Verbände wünschen sich mit Blick auf Ihre Ausrüstung mehr
Individualität und Style. Mit „Dein Trikotdesign“ machen wir genau das für Dich und Deinen Verein möglich!
Im Sublimationsdruckverfahren kreieren und realisieren wir gemeinsam mit Dir eine komplett individuelle Teamausrüstung, mit der Ihr Euch von allen anderen Vereinen abheben könnt.

Vergleich Transfer/Digitaldruck - Sublimationsdruck

Für all diejenigen, die sich mit den Vorteilen des Sublimationsdrucks bisher nicht beschäftigt haben,
hier ein kurzer Vergleich zum herkömmlichen Transferdruck:
TRANSFER- /DIGITALDRUCK

SUBLIMATIONSDRUCK

Farbauswahl

Limitiert auf ca. 25-30 Farben

Unbegrenzte Farbauswahl

Spürbarkeit

V.a. bei großflächigem Druck störend

Nicht spürbar

Atmungsaktivität
der Textilien

Bei großflächigem Druck ggf. eingeschränkt.

Nicht verändert

Waschbarkeit

Bis 40°, auf links gedreht

Bis 40°

Haltbarkeit

Druck löst sich ggf. mit der Zeit ab

Unbegrenzt

Design

Basisdesign = Trikotdesign
Druckdesign eingeschränkt

Alles ist möglich

Lieferzeit

2-3 Wochen

2-4 Wochen

Nachbestellungen

Möglich, solange die Laufzeit
des Trikots noch läuft.

Zeitlich nicht begrenzt

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, richtig?
Tatsächlich ist es aber genau das und es gibt sogar noch ein „I-Tüpfelchen“:

Ist Sublimation teurer als herkömmliche Druckarten?

Wir können Dir ein solches, voll sublimiertes Trikot in Deinem individuellen Style nämlich für 39,95 € anbieten. Das
klingt im ersten Moment zwar etwas teurer als ein herkömmliches Trikot. Das relativiert sich jedoch, wenn man die
Transferdruckkosten einrechnet. Spätestens, wenn man neben Vereinsname, Brust- und Rückennummer auch ein Logo
aufbringen lassen möchte, knackt man diese Marke in der Regel.
Zusammengefasst kann man sagen: Wir sprechen über ein Trikot, das haltbarer, funktioneller, vielseitiger, individueller
und zeitlich unbegrenzt nachbestellbar ist – zum gleichen Preis.
Das Einzige, was Du dafür tun musst: Melde Dich per E-Mail oder telefonisch unseren Teamsport-Spezialisten.
Sie nehmen alle Informationen auf und werden Dich durch den kompletten Prozess begleiten.
Wir freuen uns auf Dich und Deinen Verein!

team@basketballdirekt.de | 02841 88 999 602

