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Schreiben Sie Ihren Erfolg auf unsere Fahnen und Flaggen! Werbefahnen - ein eleganter Weg, Ihre 
Firma und Ihren Standort perfekt zu präsentieren . Wir bieten Ihnen vielseitige, professionelle Mög-
lichkeiten, Ihre Firma werbewirksam darzustellen, ob für Messen, Kongresse, Werbeaktionen, Spon-
soring oder Events, für Ihr Firmen-CI oder zur Begrüßung Ihrer Gäste . Machen Sie Ihr Unternehmen 
nach außen hin sichtbar, zeigen Sie Ihren Kunden auf elegante Art und Weise: Wir sind immer für 
Sie da . Gerne beraten wir Sie für Ihren Werbeauftritt .

Werbefahnen 
  Entdecken Sie die Vielfalt von DOMMER

Seit 1852 bietet DOMMER Dienstleistung und Service . Wir orientieren uns an dem neuesten Know-
how im Bereich von Fahnen, Masten und Displays . Ihre individuellen Ansprüche stehen bei uns an 
erster Stelle . Mit unseren Produkten setzen Sie Ihr Unternehmen unverwechselbar in Szene . 
DOMMER steht für Qualität und kundenorientiertes Handeln .  

„Durch aktiven Service, Wissen und Ideen kundenorientierten Nutzen schaffen.“

 Dr.-Ing. Manfred KronebergSylvia Dommer-Kroneberg

Indoor oder outdoor - entdecken Sie auch unser weiteres vielseitiges Sortiment! 
Gerne senden wir Ihnen unsere aktuellen Kataloge zu.
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Ihr Full-Service-Lieferant für textile Werbesysteme 

outdoor, am Point of Sale, auf Messen und Events

  Großer Showroom                  Freundlicher Service 

  Montageservice                    Logistikservice 

  Qualitätsmanagement               Grafik-Serviceleistungen 

  Kompetente Beratung                Produktionsabwicklung 
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 WERBEFAHNEN 

 Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten!

Werbefahnen
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Bei der Konfektion für einen Fahnenmast 
mit Auslegerarm haben Sie die Wahl, ob Sie 
Ihre Fahne mit einem Hohlsaum direkt über 
den Ausleger ziehen oder ob die Fahne, wie 
zur Mastseite, auch an der Oberkante mit 
Karabinerhaken befestigt werden soll . 3

Für die Konfektion  mit einem Hohlsaum 
steht Ihnen strapazierfähiges Gurtband 2  
zur Verfügung oder Sie entscheiden sich 
für die standardmäßige Fertigung aus dem 
Fahnengrundmaterial . 1  Je nach Mast 
können Sie die Fahne mit Kederhalterung 4  
befestigen . Bitte beachten Sie, dass sich der 
Durchmesser des Auslegerarms je nach Mast 
unterscheiden kann! Gerne beraten wir Sie 
auch bei der Auswahl des für Sie passenden 
Mastes, aus unserem umfangreichen Fahnen-
mast-Sortiment .

4

Hochformatfahnen Fahnenmax-FahnenAuslegerfahnen

Die Hochformatfahne, die von uns auch 
liebevoll als „HoFo“ bezeichnet wird, ist der 
Standard unter den Werbefahnen . Sie kann in 
beliebiger Größe und mit Ihrem individuellen 
Motiv bedruckt werden . 
Üblicherweise werden Hochformatfahnen 
ringsum mit einer Doppelsicherheitsnaht 
gesäumt . An der Mastseite wird die Fahne 
zusätzlich mit einer besonders stabilen 
Gurtband-Verstärkung versehen und mit kor-
rosionsfreien Karabinerhaken ausgestattet . 
Für Ihren speziellen Einsatzort und Zweck 
stehen Ihnen diverse Stoffarten und/oder 
Zusatzkonfektionen zur Verfügung . Die 
Hochformatfahne eignet sich ideal für 
Standorte mit unterschiedlichen Windver-
hältnissen .

Sie haben einen Fahnenmast ohne Ausleger 
und träumen trotzdem davon, dass Ihre 
Fahne auch an windstillen Tagen wirkungs-
voll zur Geltung kommt? Dann ist die Fah-
nenmaxfahne die perfekte Lösung für Sie . 
Das patentierte System ist so einfach wie 
effektiv . An der Mastseite sowie an der 
Oberkante der Fahne wird jeweils eine Tasche 
aus stabilem Gurtband eingenäht, in die ein 
Aluminiumrohr zur Stabilisierung gesteckt 
und mit einem flexiblen Kohlefaserstab 
verbunden wird . Somit sind Fahnen mit dem 
Fahnenmax-System an jedem Mast auch 
ohne Wind sichtbar . Der Fahnenmax Flaggen-
stabilisator ist wiederverwendbar, d . h . Sie 
können bei einer Neuproduktion von Fahnen 
dieses System weiterhin verwenden .

1

3

1 2

Gurtband

Keder

Grundmaterial

Karabiner

Rückseite
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Bannerfahnen

Die klassische Bannerfahne gehört zu den ältesten 

Fahnenarten . Sie wird meist von Städten, Gemein-

den und Vereinen eingesetzt . Immer häufiger 

findet man die Bannerfahne im privaten wie auch 

im Veranstaltungsbereich . Die Bannerfahne wird 

an der Oberkante mit einem Hohlsaum gefertigt, 

in diesem wird ein Holzstab eingenäht und mit 

zwei weiß lackierten Holzabschlusseicheln sowie 

einer Seilaufhängung (mit Metallkarabinerhaken) 

befestigt . Wir empfehlen Ihnen, Bannerfahnen 

zusätzlich mit einer Flatterbremse 1  oder einer 

Ringbandsicherung 2  auszustatten . Durch diese 

Zusatzausstattung lässt sich ein unerwünschtes 

Hochwehen der Fahne verhindern . Die Flatter-

bremse ist aufgrund des Segeleffekts nur für 

begrenzte Windverhältnisse einsetzbar .

1

2

Hängefahnen

Für Fahnenstangen am Gebäude . Je nach 
Fahnenstange erfolgt die Konfektion an der 
Oberkante mit einem Hohlsaum oder Kara-
binerhaken . Empfohlen wird eine zusätzliche 
Ringbandsicherung an der Fahnenlängskante 
zur Hausseite hin .

(Bei Nationenfahnen gilt hier die Farbreihen-
folge von außen nach innen .)

Hissflagge

Die Hissfahne eignet sich besonders für 
Standorte mit viel Wind . Bei frischer Brise 
weht diese Fahne im Querformat besonders 
gut . Die Befestigung am Mast erfolgt durch 
Konfektion mit Strick und Schlaufe oder 
mit Karabinerhaken an der kurzen Seite . Die 
Hissfahne ist individuell einsetzbar und kann 
durch Konfektion mit einem Hohlsaum und 
einem langen Holzstab auch als Schwenkfah-
ne verwendet werden .

  Ringbandsicherung - genauere Infos finden Sie auf S. 8
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Wird als wirksame Eckenverstärkung bei Hiss- oder Hoch-
formatfahnen an der oberen und unteren Auswehecke 
eingesetzt, bei Auslegerfahnen an der unteren Ecke. 
Durch die besondere Konstruktion der Streifen werden 
die Fahnenecken wie durch einen Windsack stabilisiert, 
somit stellt sich die Fahne automatisch in den Wind und 
schützt die Außenkanten vor schnellem Außreissen. Die 
Eckverstärkung eignet sich für alle Fahnenkonfek- 
tionen.

Die Ringbandsicherung ist ein, an der rückwärtigen Mitte 
der Fahne aufgenähtes, Nylonband mit Metallringen. 
Durch diese wird eine Polyesterleine geführt, welche zur 
Befestigung unten am Fahnenmast dient. Die Fahne muss 
sich entlang der Polyesterleine frei bewegen können, 
somit wird die Fahne ideal geschützt und bleibt am Fahne-
mast. Wir empfehlen die Kombination von Flatterbremse 
und Ringbandsicherung für Bannerfahnen, um ein 
Umschlagen des Banners um den Fahnenmast bei viel 
Wind zu verhindern.

Eckverstärkung

Die Flatterbremse  ist ein, in einem Hohlsaum aus Gurt-
band an der Fahnenunterkante eingenähtes, schlagfestes 
PVC-Rohr. Zur Befestigung am Fahnenmast, rechts und 
links überstehend, dient eine durchgeführte Polyester-
leine. Die Flatterbremse eignet sich für die Bannerfahne, 
somit wird das Hochwehen verhindert. Gegen die Segel-
bildung schützt eine zusätzliche optionale Ringbandsi-
cherung.

Flatterbremse

     Zubehör 

Ringbandsicherung

Wird als wirksamer Eckenschutz bei Hiss- oder Hochfor-
matfahnen an der oberen und unteren Auswehecke  bei 
Auslegerfahnen an der unteren Auswehkante eingesetzt. 
Durch die besondere Konstruktion der Streifen werden die 
Windkräfte im Netz abgefangen und verleit. Die Fahnen-
ecke wird stabilisiert.

Sturmgitter

Zubehör 
  Mit kleinen Mitteln wird Ihre Fahne haltbarer!

Das geräuscharme Beschwerungssäckchen eignet sich für 
Hochformatfahnen und Hissfahnen jeder Form und Größe. 
Durch die Beschwerung ist die Fahne ideal befestigt und 
erhält einen Zug nach unten, somit hat man immer eine 
ausgespannte Fahne. Das Säckchen (ca. 700 g) ist durch 
das Befestigen mit Karabinerhaken schnell und einfach 
anzubringen. Tipp: optimale Wirkung bei Einsatz von 2 St. 
je Fahne.

Beschwerungssäckchen

Die Trauerbeflaggung wird entweder in Form der Halbmastbeflaggung oder der Anbringung eines Trauerflors 

durchgeführt . Es kann nach freier Wahl ein Trauerflor mit oder ohne Schleife eingesetzt werden . Der Trauer-

flor für Außenfahnen wird aus Polyester gefertigt . Die Bandlänge richtet sich nach der Fahnenlänge und wird 

auf deren Hälfte festgelegt . Die Breite beträgt 20 cm .

Trauerflor

Befestigungsbänder dienen zur Befestigung und gleicher-
maßen  zur Beweglichkeit der Fahne am Mast. Sie werden 
einfach um das Mastrohr gelegt und mit dem Karabiner-
haken der Fahne verbunden. Ein unschönes „Aufwehen“ 
der Fahnen am Fahnenmasten mit außenliegender Seil-
führung wird zuverlässig verhindert. Fahnenschlingen und 
Fahnenführungsringe sind täglich Witterungseinflüssen 
ausgesetzt und können daher nach längerem Gebrauch 
verschleißen. Wir bieten Ihnen Nachrüstsets für alle 
handelsüblichen Masten.

Befestigungsband

Hochformatflaggen werden mit einem Trauerflor versehen und nicht auf Halbmast gesetzt. Bei der Auslegerfahne wird wahl- 
weise je nach Möglichkeit der Trauerflor vorne an der Auslegerstange oder wie bei der Hochformatflagge am  Mast befestigt. 
Bannerfahnen werden wahlweise mit einem Trauerflor mittig oder mit je einem Trauerflor links und rechts versehen. Die Hän-
gefahne erhält einen Trauerflor am vorderen Stangenende. Die Hissflagge wird im Falle einer Trauerbeflaggung an öffentlichen 
Gebäuden nicht oben am Fahnenmast, sondern etwas oberhalb der Mitte des Mastes befestigt.

(nur bei Bannerfahnen)

(Bannerfahnen)
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Wimpelketten und Flaggenketten 
  Deko am laufenden Band

Sie beleben das Stadtbild beim Straßenfest ebenso wie die Vereinsfeier in der Halle . Die vielen 
Möglichkeiten der Verwendung unterstützen wir durch ein breites Angebot an farbigen Wimpel-
ketten als Lagerware . Nationenwimpelketten sowie individuell gedruckte Gestaltungen nach Ihren 
Wünschen und Motiven . Neben der Dreiecksform als Wimpelkette steht auch die rechteckige Form 
als Flaggenkette zur Verfügung . Lassen Sie sich hierzu von uns beraten!

Kleinfahnen / Autofahnen / Fanfahnen
  Für jeden Bedarf etwas dabei!

Autofahnen
Autofahnen sind seit der Fußball-WM 2006 der ungebremste Renner, 
so auch 2014! Wir haben alle gängigen Nationen auf Lager . Oder lie-
ber mit Ihrem Firmenlogo? Individuelle Drucke realisieren wir gerne .
Die trendigen Autofahnen, die bei großen Sportevents den Autokor-
so schmücken und auch für werbliche Zwecke effektiv eingesetzt 
werden können .

QR-Code scannen
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en Wir haben für jeden Bedarf etwas dabei! Für jede Situation die richtige Konfektionierung . 

Ob als Handfahne, für das Auto, den Golfplatz oder das Boot auf dem Wasser .

Schauen Sie auf www.dommer.de oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne.

VIELES MEHR - Kleinfahnen in weiteren Ausführungen 

Handfahnen 

Beliebte Produkte im Bereich Fanartikel sind unsere Hand- und 
Fanfahnen . Diese sind mit ihren vielen Variationsmöglichkeiten für 
jeden Einsatz geeignet, ob als Nation oder mit individuellem Druck und 
sorgen immer für die nötige Stimmung . Ob aus hochwertigem Fahnen-
stoff, Dekomaterial oder als Papierfahne, wir bieten Ihnen verschiedene 
Größen und Materialien .
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Tischfahnen
Diese Fahnen gehören auf den Tisch . Ob auf 
Konferenzen und Messen oder an der Infotheke, 
mit Tischflaggen zeigen Sie Verbundenheit mit 
einer Nation oder einem Unternehmen . Mehrere 
Motive oder Nationen können in nahezu belie-
biger Anzahl mit unseren Mehrfachständern 
aus Chrom oder Holz aufgestellt werden . Die 
Standardgrößen sind 15 x 25 und 20 x 30 cm .

Tischfahnen und Tischdisplays
  Ihre Werbung auf dem Präsentierteller

TableFlag
Die schmale Fahnenform am edlen Tischständer 
aus Chrom transportiert dezent Ihre Message . 
Ihr Vorteil: beidseitig bedruckter Polysatin, der 
durch stabile Beschaffenheit die Fahne auch 
ohne Wind auswehen lässt . Entscheiden Sie 
sich zwischen edlem Chrom oder natürlichem 
Holz beim Tischaufsteller .  
Chrom: 48 cm hoch, Holz: 43 cm hoch

Tischbanner
Durch den PVC-Querstab an der Oberkante 
oder eine innenliegende Verstärkung und das 
mit Einlage versehene Material des Banners, 
welches mit einer Kordel umrandet ist, bleibt 
ihre Botschaft immer sichtbar . Es besteht die 
Möglichkeit, nur die Vorderseite zu bedrucken . 
Des Weiteren kann aber auch die Vorder- und 
die Rückseite gleich oder mit verschiedenen 
Motiven bedruckt werden . Als Material für 
Tischbanner verwenden wir Glanzstoffe .

TableFrame
Dieser elegante Aluframe ist ein stilvoller Wer-
beträger auf Tischen, Theken und bei Messen . 
Sie können die Bespannung wahlweise ein- 
oder doppelseitig bedrucken . Der Rahmen ist in 
3 Größen verfügbar .

Machen Sie Ihre Werbung auf einer unserer Tischfahnen und Tischdisplays tischfein . Die klassischen 
Tischfahnen und Tischbanner bieten wir Ihnen in Standardgrößen an, allerdings erstellen wir Ihnen 
diese auch in individueller Form und Größe . Ihren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt .

Ob beflügelt mit dem ActionWingTable oder ActionBannerTable, spannend mit dem SpannBanner 
Mini oder aus der Rolle mit dem RollUp Mini – damit runden Sie jedes Event ab . Wir bedrucken 
verschiedene hochwertige Materialien mit unterschiedlichen Anmutungen . Lassen Sie sich Muster 
zeigen, überzeugen Sie sich von der Qualität und entscheiden Sie selbst, welcher Stoff und welche 
Form Ihrem Einsatz am besten entspricht .

  Tischfahnen / Tischdisplays
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ActionWing Table /  
ClassicWing Table
Jetzt auch als Tischdisplay . Die dynamische 
Form setzt gekonnt Akzente in Ihrer Werbeaus-
sage und trägt Ihre Message nach innen . Das 
Display mit chromfarbenem Fuß und Fieber-
glasstab ist schnell aufgebaut und Ihr wird ein 
optischer Magnet bei jedem Event . Als Material 
verwenden wir Fahnenstoff oder Glanzstoff 
doppelseitig . Das System ist in 3 Größen und je 
Größe in 2 Form-Varianten lieferbar .

ActionBanner Table
Als Eyecatcher unter den Verkaufsdisplays zieht 
der ActionBanner Table die Blicke auf Logo und 
Aktions-Werbung . Ihr Vorteil: Der doppelseitige 
Druck und die gut sichtbare Fläche in 32, 38 
oder 41 cm Höhe eröffnen einen Allround-Blick . 
Der edle Tischständer aus Chrom sorgt für 
Eleganz und einen hochwertigen Eindruck .

Economy Small
Die kleine Schwester unseres Displaystän-
der-Klassikers gibt Raum für die Begrüßung 
Ihrer Partner und macht auf Aktionen aufmerk-
sam . Das System ist leicht und stabil . Sichere 
Steckverbindungen ermöglichen den schnellen, 
werkzeuglosen Aufbau . Die rückseitig verklebte 
Bespannung verbirgt das System und ermög-
licht maximale Flächennutzung .

RollUp Mini
Chrom und Alu schaffen den Rahmen für 
Ihre Werbung . Passend zum großen Pendant 
zeigt dieses witzige Tischdisplay Ihr Logo „am 
laufenden Band“ . Schnell aufgezogen mittels 
Rollmechanik bringen Sie Werbung auf den 
Tisch . In den Größen A4 und A3 erhältlich .

SpannBanner Mini
Runden Sie Ihre Event- oder Werbeaktion mit 
den passenden Tischdisplays ab . Was outdoor 
ankommt, funktioniert auch indoor und Ihre 
Werbelinie setzt sich fort . Das superleichte 
Handling und die zwei Werbeflächen sind das 
große Plus dieses kleinen Spannbanners . 
Größe 51 x 24 x 21 cm .

Swing
Edelstahl in filigraner Design-Optik bietet eine 
ansprechende Präsentation für Theken und 
Events . Brillanter Druck auf Polyestersatin 
macht Ihre Werbung zum Hingucker . Diese 
außergewöhnliche Art der Verkaufsdisplays ist 
wahlweise doppel- oder einseitig in den Höhen 
25, 33 und 50 cm lieferbar .

  Tischfahnen / Tischdisplays |  11
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Dekofahne 

  Atmosphäre aus Stoff

So einfach präsentieren Sie Ihre  Werbebotschaft . Nutzen Sie Dekofahnen, um elegant Aufmerk-
samkeit zu erwecken . Das Handling ist wesentlich leichter und unempfindlicher als bei Papier oder 
Pappe . Das Spiel mit verschiedenen Materialien von leicht transparent bis dicht gearbeitetem 
Stoff lässt jeden Wunsch wahr werden . Hier lässt sich eine natürlich wirkende Optik erzielen . Wir 
als Profi in Sachen brillantem Druckergebnis beraten Sie gerne – abhängig von Motiv und Auflage 
bieten sich hochauflösende, digitale Techniken oder der Dampfdurchdruck an . Entscheiden Sie 
sich für die richtige Beleistung: Holz, Metall, Kunststoff oder Alu – je nach Ihren Vorstellungen . 
Gerollt verpackt kommt alles bei Ihnen an und – ruck, zuck – ist Ihre Dekofahne aufgehängt . Von 
klein und fein bis hin zu Stoff-Elementen, die mit ihren Flächen Räume in neues Licht tauchen – 
wir realisieren Ihr Wunschformat . Denkbar einfach und schnell kommt Ihre Dekofahne mit dem 
praktischen TeleskopBanner auf den Punkt . Durch die Teleskopstange lässt sich die ideale Höhe der 
Dekofahne stufenlos einstellen .

Alu-Klappprofil

• elegante Metallschiene 
• einfaches Wechseln möglich

Holzstab

• Eingeknotete Leine: Holzstab 
   rechts und links ca . 2 cm länger, 
   mit Bohrung und verknoteter 
   Aufhängeleine 
• Angetackerte Leine: 
   Holzstab schließt bündig ab 
• Leinenbefestigung rückseitig

Metallbeleistung

• Beleistungsfarben sind wählbar: 
   Silber matt oder glänzend; 
   Schwarz, Weiß, verschiedene 
   Standardfarben 
• Aufhängung: Kordel-Dreieck 
   oder Nylonfaden mit Splinthaken

Zweikanalrund- oder 
Flachkantprofil

• ø oder Höhe 30 mm 
• 2 Kanäle 
   (auch mit Verbinder nutzbar) 
• Aufhängung: Ösenschrauben, 
   Schienengleiter für Stahlseil 
• gerade oder gebogen

• schneller / einfacher Aufbau

• verschiedene Beleistungen

• Brillantes Druckergebnis   
 auf PolSol oder PolSol Light

• Digitaldruck und 
 Dampfdurchdruck

• viele Materialien 
 für spezielle 
 Effekte

   Dekofahne
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• Dekofahnen immer ansprechend  
 präsentieren

• In der Höhe variierbar

• Dekofahne ist beweglich und   
 bringt Flair in den Raum

• Für max. 150 cm breite 
 Dekofahnen

• Kartonverpackung

• optional mit Transporttasche

 
Zubehör: 
Halteclip unten zur Fixierung der 
Dekofahne

Denkbar einfach und schnell kommt Ihre Wer-
bung auf den Punkt . Ein schlichter Präsenter 
für flexible Einsätze . Perfektes Platzieren im 
Raum gelingt Ihnen mit dem TeleskopBan-
ner . Das freistehende System besteht aus 
einer teleskopischen Alustange und einer 
grau lackierten, massiven Bodenplatte . Ohne 
den Aufwand, die Dekofahne von der Decke 
abzuhängen, kommt Ihre Werbung direkt am 
Punkt des Geschehens zur Geltung . Durch die 
praktische Teleskopstange lässt sich die ideale 
Höhe der Fahne stufenlos einstellen . Mit der 
Stellschraube fixieren Sie einfach die Stange . 
An deren Spitze ist ein genuteter Stift ange-
schraubt, der die Schnur der Fahnenaufhän-
gung sicher aufnimmt . Der massive Tellerfuß 
hält die Stange mit Dekofahne zuverlässig . 
Der Stoff bringt Atmosphäre in den Raum . 
Durch Bewegungen der Luft kommt Dynamik 
ins Spiel . Bei zu viel Wind setzen Sie einfach 
den transparenten Halteclip ein . Dieser wird 
an der Stange befestigt und fixiert die untere 
Querstange der Dekofahne .

transparenter Halteclip 
als Zubehör 

genuteter Stift  als 
obere Befestigung

TeleskopBanner 

  Aufhängen ohne Abhängen

Bezeichnung TeleskopBanner

Größe Bodenplatte (ø 25 cm oder ø30 cm) 
Stange 130 bis 250 cm

Gewicht* 2,6 kg

Transportvolumen 33 x 4,5 x 136 cm

Lieferumfang Bodenplatte, Teleskopstange aus Aluminium

* beinhaltet Lieferumfang  
Alle Maße und Größen sind ca. Angaben. Produktionsbedingt kommt es zu Toleranzen.

TeleskopBanner
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100 % Markenpolyester 
Gewirke, leicht glänzend, ca . 110 g/m2

• Für Sieb- und Digitaldruck geeignet: 
 Siebdruck bis 200 cm 
 Digitaldruck bis 310 cm Materialbreite

• Für Fahnen im Außenbereich gut 
 geeignet, bei Nutzung im Innenbereich  
 optional auch mit flammhemmender 
 Ausrüstung B1 erhältlich 
 
• Besonders für Siebdruck im Strichdruck,  
 aber auch für Rasterdrucke im Sieb- und  
 Digitaldruck geeignet 
 
• Effizientes Werbemittel mit gutem   
 Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders für  
 höhere Serienauflagen

100 % Markenpolyester 
Kombinierte Gewirkestruktur, leicht 
glänzend, ca . 120 g/m² 
 
• Für Sieb- und Digitaldruck geeignet 
 Materialbreite bis 200 cm

• Besonders für den langlebigen Außenein- 
 satz von Fahnen geeignet

• Auch für Rasterdrucke geeignet

• Besonderheit: Durch die kombinierte   
   Gewirkestruktur zwischen langen und 
 kurzen Maschen und die geschnittene  
 Sonderkonfektion kann die Lebensdauer  
 der Fahnen standort- und witterungsab- 
 hängig um bis zu 40% verlängert werden

100 % Markenpolyester aus hochtrillobalem 
Faden mit brillant glänzender Struktur 
Gewirke, ca . 115 g/m²

• Für Siebdruck geeignet: 
 Materialbreite bis 200 cm 
 
• Für Außen- und Inneneinsatz von Fahnen  
 geeignet 
 
• Für intensive, glänzende Farben und feine  
 Rasterdrucke geeignet

• Besonderheit: Metalleffekte   
 wie z .B . Gold- oder Silbertöne lassen sich  
 optimiert umsetzen

Polytaf Plus

Materialien-Auswahl
PolyStrong PolyBrillant

100 % Markenpolyester 
Strapazierfähiges Gewebematerial, matte 
Oberfläche, ca . 145 g/m² 
 
• Für Sieb- und Digitaldruck geeignet: 
 Siebdruck bis 200 cm 
 Digitaldruck bis 150 cm Materialbreite

• Besonders für den Außeneinsatz in wind- 
 reichen Regionen geeignet

• Für Standorte mit viel Wind, braucht   
 aufgrund der Grammatur mehr Wind zum  
 Auswehen

•  Besonders strapazierfähiges Material  
 mit hoher Lebenserwartung . Bevorzugte  
 Einsatzgebiete in Windregionen wie z . B .  
 im Küstenbereich

100% Markenpolyester 
Spezialgewirke mit offener Struktur, 
matt, ca . 115 g/m² 

• Für Sieb- und Digitaldruck geeignet: 
 Sieb- und Digitaldruck bis 200 cm 
 Materialbreite

• Besonders für den langlebigen Außenein- 
 satz von Fahnen geeignet

• Auch für Rasterdrucke geeignet

• Besonderheit: Durch die offene 
 Spezialstruktur des Materials ist eine 
 Standort- und witterungsabhängige Ver- 
 längerung der Einsatzdauer von bis 
 zu 40 % garantiert . 

Polytaf Classic Polytaf LongLife

QR-Code scannen und weitere 
Materialien ansehen

Wir beraten Sie gern bei der Wahl des passen-
den Materials und senden Ihnen Stoffmuster zu .

Rufen Sie uns an!  0711-666 77 0

   Materialien
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Druckverfahren
Dampfdurchdruckverfahren Digitaldruck-Direktdruck Digitaldruck-Transferdruck

Grafik 
Sie bestimmen das Level für die erfolderliche Grafikserviceleis-
tung . Sie können uns fertige Druck-PDFs “ready to go“ einreichen, 
oder wir machen für Sie die Druckumsetztungsprüfung und An-
passung . Sehr gerne beraten wir Sie auch umfassend zur Gestal-
tung und Druckumsetzung auf unseren Produkten . Ganz nach 
Bedarf wählen Sie die erforderliche Grafikserviceleistung .

Wasch- und Reinigungsservice 
Für ein gepflegtes Erscheinungsbild ist ein regelmäßiges Austauschen 
oder Wäsche und Repatatur der Fahnen erforderlich . Hierzu bieten 
wir unseren Wasch- und Reparaturservice an . Der Service beinhal-
tet auch eine Durchsicht und Information bei welchen Fahnen der 
Service sinnvoll ist . Neben den Werbefahnen reinigen und restaurieren 
wir auch gestickte Vereinsfahnen . Mit Sorgfalt und Erfahrung kann 
so manches Glanzstück aus vergangenen Tagen erhalten werden .

Lieferung und Montage 
Nutzen Sie unseren professionellen Liefer- und Aufstell- 
Service . Zusammen mit unseren Service-Partnern übernehmen 
wir die sichere Auslieferung bis auf die Baustelle und wenn Sie 
es wünschen, auch das Aufstellen der Fahnenmasten 
im Großraum Stuttgart und auch bundesweit .

Serviceleistungen
  Wir helfen Ihnen bei jeder Ihrer Fragen!

Das Dampfdurchdruckverfahren ermög-
licht durch modernste Druckmaschinen eine 
präzise Produktion Ihrer Fahnen . Auf bis zu 
70 m langen, modernen High-Tech-Druckma-
schinen, lassen sich auf einer Stoffbreite von 
bis zu 200 cm die unterschiedlichsten Stoffe 
im chemischen Siebdruck (fast) unendlich 
lang bedrucken . Sowohl Sonderfarben als 
auch Druckdarstellungen im 4c-Rasterdruck 
tragen zu perfekten Druckergebnissen mit 
höchster Lichtechtheit und Farbbrillanz 
bei . Für optimale Druckergebnisse werden 

Farbverläufe  oder Bilddarstellungen individu-
ell mit motivabhängigen Rasterpunktgrößen, 
in Kombination mit den unterschiedlichsten 
Stoffmaterialien, für Sie produziert . 
Im Digitaldruck-Direktdruckverfahren wer-
den die Farben im Direktdruck und UV-Druck 
auf das Medium aufgetragen und fixiert . Bei 
geringem Bedarf und/oder der Darstellung 
vieler Farben bietet der Digitaldruck hochauf-
lösende Druckergebnisse auf einer Vielzahl von 
Medien mit einem günstigen Einstieg, verbun-
den mit kurzen Produktionszeiten . 

Im Digitaldruck-Tansferdruck wird der Druck 
vom Transfermedium durch Hitze auf den Stoff 
übertragen . Bei diesem Produktionsverfahren 
Transferdruck erfolgt der Druck zunächst auf 
einem Transferpapier . Durch Heißkalandern 
wird die Farbe danach vom Papier auf den 
Stoff übertragen . Der Digital-Transferdruck 
ermöglicht die Realisierung eines sehr feinen 
und farbbrillanten Druckbildes auf einer Seite 
des Stoffes .

Druckverfahren
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Fahnenmasten 
  Machen Sie auf sich aufmerksam

Auf unserer Website www.dommer.de finden Sie unsere 
stationären und mobilen Fahnenmasten, sowie alle weite-
ren Outdoor-Produkte.

LED Masten 
Wir bringen Ihren Fahnenmast zum Leuchten

QR-Code 
scannen und 
Produktvideo 
ansehen

Die Standardfarben (Rot, Grün, Blau, Weiß) sowie ein Farbwechsel 
sind über eine Fernbedienung einstellbar . Optional ist eine Program-
mierung in Ihrer CI-Farbe möglich .


