Konfektionsarten

LONGLIFE TEXTILES

Dibella-Textilien sind für die Bearbeitung in der industriellen Wäscherei konzipiert und optimiert. Für unsere Kunden und deren Kunden bieten wir bestmögliche Unterstützung und liefern die gewünschten Textilien bedarfsgenau: Das
gilt für die Qualität und die Dessins, aber natürlich auch für die individuellen
Konfektionswünsche, wie z.B.:
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Hotelverschluß

Hotel closing

Hotelsluiting

Forme sac avec
rabat intérieur

Hotelverschluß
mit Bogenabnäher

Hotel closing with Hotelsluiting met
bow stitches
figuurnaad

forme bouteille

Sackverschluß mit Open bag with
Kreuzriegeln, op- cross bartacks
tional: verstärkte
Nähte (Rentexverschluß)

Zakmodel met
versterkte kruiszoom

Forme sac avec
points d‘arrêt

Offener Sackverschluß mit zwei
Eingriffschlitzen
oben, optional mit
Wendenaht

Open bag with
two handholes in
the top, optional:
reversible

Zakmodel mt
twee handgaten,
optioneel: omkeerbar

Forme sac avec
passe mains, option: réversible

„Doubleface“
Sackverschluß
mit Kappnaht und
Punktriegeln, optional mit Wendenaht

„Doubleface“
open bag with
lap seam and
point bartacks,
optional: reversible

„Doubleface“
zakmodel met
kopnaad en trens,
optioneel: omkeerbar

Forme sac duo
concept, piqure
centrale, points
d‘arrêt, option:
réversible
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Hotelverschluß

Hotel closing

Hotelsluiting

Forme sac avec
rabat intérieur

Hotelverschluß
mit Bogenabnäher

Hotel closing with Hotelsluiting met
bow stitches
figuurnaad

forme bouteille

Offener Sackverschluß, optional:
mit Wendenaht

Open bag, optio- Zakmodel, optional: reversible
neel: omkeerbar

Forme sac, option: réversible

Offener Sackverschluß mit Punktriegeln, optional
mit Wendenaht

Open bag with
point bartacks,
optional: reversible

Forme sac avec
points d‘arrêt, option: réversible

Chip/Transponder eingenäht
(in die Seitennaht;
im innenliegenden
HV, frei beweglich
oder fixiert)

Chip/transponder sewed into
(sideward seam;
the flap, movable
or fixed)

Zakmodel met
trens (te bepalen), optioneel:
omkeerbar

Chip/Transponder ingenaaid in
(de zijnaad; de
binnenliggende zoom van de
hotelsluiting, vrij
beweegbaar or
gefixeerd)
With white or
Sloop met witte
coloured seam or of gekleurde sierside wing (Oxford naad an de zijstyle)
kanten of volant

Puce transpondeur piquèe dans
(la couture latérale; l‘ourlet du
rabat intérieur)

Mit beidseitig
verwendbarem
Stehsaum

With reversible
Oxford style

Met volant optioneel metomkeerbare zoom

Volant piqué réversible

Mit Einstickung

With embroidery

Met borduring

Avec broderie

Mit weißer oder
farbiger Ziernaht
oder Stehsaum
seitlich

Avec bourdons
latéraux blanc/
coleur ou volant

