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TOP THEMA: TEXTILES
flock & flex
sie
sind
aus
keinem
anwendungsbereich
mehr
wegzudenken.
ob
fashion-,
sport-, freizeit- oder berufsbekleidung sowie als träger
von werbebotschaften – für
jeden einsatz sind unsere
neuen flock- und flexfolien die
optimale produktlösung. flock und flexfolien sind
thermisch übertragbare transferfolien zur beschriftung
und zum design von textilien, stoffen oder anderen
trägermaterialien. unser vielfältiges sortiment macht
es uns möglich, ihnen fast alle denkbaren farben und
materialien
anbieten
zu
können,
camouflage
schlangenoptik oder leopard gehören z.B. mit dazu…

aktuelles
im dezember 2009 sind wir in unser neues loft in der
hohenluft im herzen hamburgs umgezogen. nach
vielen arbeitsreichen und schweißtreibenden stunden,
haben wir uns wieder vollständig in der neuen location
mit mehr platz und blick über hamburg eingelebt.
sollten sie in unserer nähe sein, laden wir sie recht
herzlich in unser loft ein. wir freuen uns, sie hier
begrüßen zu dürfen.
und noch eine personelle entwicklung: gitte hendriok
ist
seit
Oktober
2009
nicht
mehr
in
der
geschäftsleitung bei getmagenta tätig, sondern hat
sich mit einer neuen geschäftsidee selbständig
gemacht.

mitarbeiter

strass-veredelung
Swarowski strassteine kennen sie
sicherlich. aber haben sie auch schon
mal daran gedacht, ihre textilien mit
strasssteinen zu veredeln? oder eine
kombination von beflockung und
strassapplikation? trendsetter wie z.b.
look54 schwören auf den zusätzlichen
einsatz
der
funkelnden
steine.
bezaubern sie ihre kunden doch
einfach mit dieser neuen art von individueller
textilgestaltung. wir bieten ihnen ein gesamtes set
inklusive software, ca 70.000 steinen verschiedener
farben sowie stanzfolie und tablett zu
einem einführungspreis von € 679,00
netto. eine anleitung als video und
verarbeitungstipps
liefern
wir
selbstverständlich mit.

doris weidemann ist im
backoffice manangement und
als erste hand für die
geschäftsführung
nicht
wegzudenken. wir verdanken
ihr einen reibungslosen und
perfekt organisierten umzug
und start in unseren neuen
räumen. besser geht’s nicht…

zuguterletzt
so können sie uns jederzeit kontaktieren:
getmagenta gmbh
hoheluftchausse 40 a
d - 20253 hamburg
telefon
fax
web
oder

+49-40-4210658-0
+49-40-4210658-29
www.getmagenta.de
info@getmagenta.de

