
23.9.2020 Datalogo sieht Marktpotentiale | textile network | Internationales Magazin für die Herstellung textiler Produkte

https://textile-network.de/de/Technische-Textilien/Technologien/Datalogo-sieht-Marktpotentiale 1/2

22.09.20 – Stickprogramme

Datalogo sieht Marktpotentiale
Von  Iris Schlomski

Die in Haibach bei Aschaffenburg/Bayern beheimatete Firma Datalogo ist auf die

Herstellung präzise arbeitender Stickprogramme spezialisiert.

Dreidimensionale Multicolor Stickdesigns mit Tierköpfen aus dem 24/7 Lagerhaus Shop.

© Datalogo

 

Stickereien sind lebendig wirkende Designs, zweidimensional angelegt oder bewusst

erhaben in dreidimensionaler Optik. Stickereien de�nieren einen persönlichen Stil. Sie

sind Blickfang auf einem Shirt oder auf einem Hemdkragen, am Revers eines Laborkittels
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oder an sportlicher Garderobe.

Datalogo bietet neben den Stickprogrammen auch einen umfassenden Service an, damit

die Kunden im B2B-Bereich die sticktechnische Reproduktion ihres Logos, ihrer

Werbebotschaft, eines stilisierten Motivs oder individueller Kreationen zielgenau

umsetzen und zu guten und schnellen reproduzierbaren Ergebnissen in der

Serienherstellung kommen. Dieser Service hat als Basis die handwerklich saubere Lösung,

auch wenn im Hintergrund digitalisierte Dateien und Programme arbeiten.

Die intern erstellten Programme sind laut Geschäftsführer Michael Ersing

unkompliziert in der Anwendung, mit klarer Ausrichtung auf garantiert saubere

Stickbilder.

Oft besteht die Vorstellung, dass eine kreative Umsetzung 1:1 von einer Vorlage

übernommen werden kann. Datalogo sieht seine Expertise darin, dem Kunden die

optimale Umsetzung von Vorlagen oder Daten so detailgetreu wie möglich und unter

sticktechnischer Machbarkeit zu bieten.

Das Unternehmen erstellt sowohl für die eigene Produktion als auch für Kunden

Stickereizeichnungen – die Vorstufe für das Punchen, also der Digitalisierung der

Stickdateien. Das Ergebnis, welches dem Kunden zusagt, wird digitalisiert. Datalogo

nimmt sich indessen auch den schweren Fällen an, analysiert mögliche Fehler und

optimiert daraufhin das vom Kunden zur Verfügung gestellte Stickprogramm. Im

Extremfall muss mitunter sogar eine neue Stickdatei erstellt werden, denn Hin und

Wieder sind Stickprogramme nur bedingt für eine serielle oder industrielle Stickung oder

Stickleistung geeignet.

Mit dem Geschäftsführer Michael Ersing, einem in der Branche anerkannten

Stickmustergestalter, zeigt das Unternehmen seit 1992 kontinuierlich ein erfolgreiches

Wachstum. Zunächst mit Standort in Aschaffenburg/Bayern und dann mit Umzug 2005

nach Haibach in ein �rmeneigenes Gebäude, erfreut sich das Unternehmen der steigenden

Nachfrage an der nach wie vor gesuchten und spezialisierten Dienstleistung.

textile network-Newsletter abonnieren und immer informiert sein!








	textile network
	TexNet1
	Seite 1

	TexNet2
	Seite 1

	TexNet3
	Seite 1


