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Azienda
firma

Dal 1979 proponiamo un servizio di personalizzazioni per abbigliamento e tessile in genere.
Disponiamo di 2 unità produttive in oltre 2000 mt di superficie aziendale. Mettiamo a
disposizione la nostra esperienza ultra-trentennale e nuove tecnologie come:
- macchine da ricamo multiteste innovative;
- taglio Laser per ricami in applicazione;
- macchina per ricami grande formato, gonfaloni, stendardi, arredamenti;
- macchine per confezione gagliardetti;
- presse per applicazioni a caldo;
- macchine a ultrasuoni per applicazione di strass e borchie;
- macchine per stampa digitale;
- giostra per stampa serigrafica;
- macchine jacquard per etichette tessute e patch alta definizione.
Manteniamo la produzione diretta di tutte le personalizzazioni nei nostri laboratori in Italia da
sempre. Dagli anni 80 nel settore moda, inizio anni 90 nel tessile promozionale e sportivo e da
lavoro, e negli ultimi anni anche nei settori di araldica / religioso / culturale ed arredamento.
I nostri reparti sono così suddivisi:
- ufficio commerciale per prezzi speciali e listini;
- ufficio grafico per creazione di loghi, layout e impianti di ricamo, dime, telai;
- ufficio campionario per piccole produzioni, prototipi, campionature;
- laboratorio per produzioni di quantità medio/grandi.

Ab 1979 ist Arem Italia in der Personalisierung von Werbekleidung, Sportbekleidung ,
Arbeitskleidung und von gestickten und gewebten Patches/Aufnäher spezialisiert. Unsere
Personalisierung Dienst bezieht ein:
- Stickmaschinen;
- Stickmaschine mit Laserschnitt;
- Presse (mit der wir den Thermokleber auf die Patches aufkleben);
- Größe Stickmaschinen für die Banner;
- Nähmaschine für die Erzeugung der gestickten Wimpel;
- Maschine um die Strass, Swarovski und die Beschläge aufzukleben;
- Digitaldruckmaschine und Siebdruckmaschine;
- Jaquard maschine für die gewebten Patches/Aufnäher und die gewebten Etiketten.
Arem Italia ist in der Herstellung von personalisierten gestickten und gewebten Patches/
Aufnäher spezialisiert.
Unsere Firma bezieht ein:
- Büro für die italienischen Kunden;
- Fremdenbüro für die Fremdkunden;
- Büro für die Probeentnahme und kleinen Herstellungen;
- Grafikbüro für die Stickprogramme und Korrekturabzüge;
- Werkstatt für die Stickmaschinen, die Laser-maschine und die Nähmaschinen.
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Qualità e garanzia dal 1979
Qualität und Garantie ab 1979

Qualità:
- rasafilo automatico nelle scritte ricamate su richiesta;
- stampe con utilizzo di inchistri ecologici e di prima scelta;
- materiali strass e borchie di prima qualità;
- ricerca migliori tessuti di lavorazione per patch e applicazioni;
- migliori filati di ricami con ampia scelta di colori;
- preventivi su misura per lavorazioni speciali.
Garanzie:
- laboratori e produzione in Italia;
- produzione diretta di tutte le personalizzazioni;
- prezzi vantaggiosi direttamente dal fabbricante;
- tempi consegna e servizio precisi e puntuali;
- velocità e gestione ordini tramite software gestionale avanzati;
- disponibilità per piccole e grandi produzioni;
- ufficio grafico per bozze, impianti, campionature.

Qualität:
- “Top Quality” Sticken: man kann die Aufschrifte ohne Verbindunsfäden zwischen die
Buchstaben sticken;
- Benutzung von ökologischer Tinte für die Siebdruck;
- Strass, swarovsky und Beschläge;
- Ausgezeichnetes Gewebe für die gestickten Patches/Aufnäher;
- Stickgarne von höher Qualität (100% Viskose, 100% Polyester);
- Spezielle Voranschläge für spezielle Herstellungen.
Garantien:
- 100% italienische Herstellung;
- Erzeugung von allen die Personalisierungen in unserem Werkstatt;
- Günstige Preise;
- Schnelle Lieferungen und ausgezeichneter Kundendienst;
- Ausgezeichnete Führung der Bestellungen dank der neuen software;
- Grafikbüro für die Stickprogramme und Korrekturabzüge.

4

5

Sommario
Table of contents
Azienda
Qualità e garanzia dal 1979
Art. P100HD: patch HD in alta definizione
Art. P900: patch PVC gommati
Art. P200: patch laser sagomati
Art. P300: patch vintage sfrangiati
Art. P400: patch velcro removibili
Art. P800: patch ignifughi
Art. P500: patch ricamati fluorescenti
Art. P600: patch ricamati AV rifrangenti
Art. P700: patch stampati
Art. P350: Patch su pelle
Art. P100: patch ricamati
Art. P100.1: Patch ricamati merrow border
Art. L100: Lettere-Numeri in pannolenci/feltro
Art. L200: Lettere destroyed sfrangiate
Art. L300: Lettere-Numeri in tessuto nylon210
Art. L400: lettere/numeri/loghi in punto spugna
Art. ETI100: Etichetta taglio vivo
Art. ETI200: Etichetta piegata a cavallotto
Art. ETI300: Etichetta piegata ai lati
Art. ETI400: Etichetta adesiva removibile
Art. KEY100: portachiavi ricamati
Art. KEY200: portachiavi HD
Art. FL: pATCH BANDIERE NAZIONI E STATI
Art. TC100: TELI COPRITAVOLO RICAMATI
Art. RH100: LOGHI IN STRASS TERMOAPPLICABILI
Art. ST100: LOGHI IN BORCHIE TERMOAPPLICABILI
Art. Cappellini personalizzati e ricami c/terzi su caps
Art. SHERPA: felpa zip con cappuccio
Capi Made in Italy personalizzati
Ricami per Araldica Civica e Liturgia
Gonfaloni - Labari - Stendardi
Accessori per gonfaloni labari e stendardi
Gagliardetti ricamati
Gagliardetti stampati
Accessori Gagliardetti
Crest ricamati
Servizio ricami laser 1 e 2
Servizio ricamo Laser 5 destroyed
Servizio ricami classici
Servizio ricami HD con perimetro ricamato
Servizio serigrafia
Servizio Stampa Digitale
Servizio cucitura etichette e patches
Servizio Impianti ricamo online
Servizio creazione di file vettoriali

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

2
3
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
23
24
25
26
26
27
27
29
30
31
31
32
32
33
34
34

FIRMA
Qualität und Garantie ab 1979
Art. PHD100: GEWEBTE PATCHES HD MIT THERMOKLEBER
Art. P900: GUMMI-PATCHES - RUBBER PATCHES
Art. P200: GEMOLDETE GESTICKTE PATCHES MIT LASERSCHNITT
Art. P300: GESTICKTE VINTAGE PATCHES MIT AUSGEFRANSTEM RAND
Art. P400: GESTICKTE PATCHES MIT KLETTVERSCHLUSS
Art. P800: FEUERHEMMENDE PATCHES
Art. P500: GESTICKTE PATCHES MIT LEUCHTENDEM STOFF
Art. P600: GESTICKTE PATCHES MIT REFLEKTIERENDEM STOFF
Art. P700: GEDRUCKTE PATCHES MIT GESTICKTEM RAND
Art. P350: PATCHES AUS LEDER UND JEANS MIT LASERSCHNITT
Art. P100: GESTICKTE PATCHES MIT THERMOKLEBER
Art. P100.1: GESTICKTE PATCHES MIT AMERICAN MERROW BORDER
Art. L100: BUCHSTABEN UND ZAHLEN – ART.COLLEGE AUS FILZ
Art. L200: BUCHSTABEN UND ZAHLEN MIT AUSGEFRANSTEM RAND VINTAGE STIL - AUS BAUMWOLLE
Art. L300: BUCHSTABEN UND ZAHLEN – AUS NYLON210
Art. L400: PATCHES, BUCHSTABEN UND ZAHLEN ZUM AUFNÄHEN – AUS CHENILLE/BOUCLETTE
Art. ETI100: WEBETIKETTEN HD MIT LASERSCHNITT
Art. ETI200: WEBETIKETTEN HD MIT LASERSCHNITT UND FALTUNG AN DER MITTE
Art. ETI300: WEBETIKETTEN HD MIT LASERSCHNITT UND FALTUNG AN DEN SEITEN
Art. ETI400: WEBAUFKLEBER HD
Art. KEY100: GESTICKTE SCHLÜSSELANHÄNGER
Art. KEY200: GEWEBTE SCHLÜSSELANHÄNGER
Art. FL: GESTICKTE PATCHES MIT DER FAHNEN DER STAATEN
Art. TC100: GESTICKTE LEINWANDSTREIFEN
Art. RH100: PERSONALISIERTE STRASS LOGO AUF DIE KLEIDUNG
Art. ST100: PERSONALISIERTE BESCHLÄGE LOGO AUF DIE KLEIDUNG
Art. PERSONALISIERUNG DIENST: STICKEN, 3D STICKEN UND AUFGENÄHTE AUFNÄHER UND ETIKETTEN AUF CAPS
Art. SHERPA: KAPUZENJACKEN
MADE IN ITALY KLEIDUNG
STICKEN FÜR LITURGIE UND HERALDIK
GESTICKTE FAHNEN
ZUBEHÖR FÜR GESTICKTE FAHNEN
INDIVIDUELLE GESTICKTE WIMPEL
PERSONALISIERTE GEDRUCKTE WIMPEL
ZUBEHÖR FÜR WIMPEL
GESTICKTE RELIEFWAPPEN
STICKEN MIT ANKLEBEN VON GEWEBE UND LASER-SCHNITT - LASER 1 UND LASER 2
LETTERING DESTROYED STYLE LASER 5 DIREKT AUF DIE KLEIDUNG
TRADITIONELLE STICKEN
PERSONALISIERUNG DIENST FÜR GEWEBTE PATCHES HD
SIEBDRUCK AUF DIE KLEIDUNG
DIGITALDRUCK AUF DIE KLEIDUNG
PERSONALISIERUNG DIENST: ANNÄHEN VON ETIKETTEN/PATCHES AUF KAPPEN, KLEIDUNG UND RÜCKSACKEN
PERSONALISIERUNG DIENST: STICKPROGRAMME ONLINE
PERSONALISIERUNG DIENST: VEKTOR DATEIEN ONLINE

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

2
3
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
23
24
25
26
26
27
27
29
30
31
31
32
32
33
34
34

6

Art. P100HD: patch HD in alta definizione

Art. P900: patch PVC gommati

Art. PHD100: GEWEBTE PATCHES HD MIT THERMOKLEBER

Art. P900: GUMMI-PATCHES - RUBBER PATCHES

Patch HD in alta definizione termoapplicabili, in tessuto poliestere con logo fino a 6 colori
compreso il fondo, dimensioni max 16/18 cm. Taglio a caldo con sagomatura ideali per
loghi con piccole scritte o dettagli. Su richiesta disponibili anche con velcro, o con retro in
flisellina piu’ rinforzato (al posto del termoadesivo).
Quantità minima: 250 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Come applicarli: tramite cucitura semplice, termoadesivo con pressa a caldo (130/150° x
15”), ferro da stiro, o tramite cordoncino finemente ricamato a macchina.
Listino disponibile: N. 4
Gewebte Patches mit Thermokleber oder Klettverschluss, mit den man die komplizierten
Einzelheiten realisieren kann. Dank ihrer ebenen Oberfläche, sind sie sehr widerstandsfähig
gegen der Wäschen. Maximale Größe: cm 16/18.
Mindestbestellmenge: ab 250 Stk.
Muster: durchführbar (aber es ist sehr teurer; also, empfehlen wir nur einen Korrekturabzug
zu bestätigen).
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Gewebe: Atlasstoff, taffetas, polyester.
Farben: bis 7.
Verfügbare Preisliste: N. 4

Patch In PVC con spessori di vari altezze in 2D ed in 3D fino a 4 colori, forma e dimensioni
fino a 15 cm. Ideali per personalizzare zaini, borse, giubbotti, abbigliamento invernale.
Quantità minima: 100 pz.
Campione: realizzabile (causa costo medio/alto si consiglia confermare da layout)
Come applicarli: tramite cucitura semplice nell’apposita linea incavata e predisposta.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Arem Italia hat seit kurzen einen neuen Produkt verbreitet: Gummi-Patches, die einen speziellen
Gummi haben. So kann man den Logo des Kundes reproduzieren.
Mindestbestellmenge: ab 100 Stk.
Muster: durchführbar (aufgrund des teures Preis, empfehlt man nur den Korrekturabzug
anfragen).
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. P200: patch laser sagomati

Art. P300: patch vintage sfrangiati

Art. P200: GEMOLDETE GESTICKTE PATCHES MIT LASERSCHNITT

Art. P300: GESTICKTE VINTAGE PATCHES MIT AUSGEFRANSTEM RAND

Patch ricamati con forme sagomate su richiesta, ricamo fino a 9 colori, dimensioni
illimitate, personalizzati su richiesta o sul pronto (vedi emoticons social network anche su
www.aremitaliashop.com , acquistabili anche in KIT).
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo.
Listino disponibile: a preventivo.
Gemoldete gestickte Patches mit der Benutzung der Laserschnitt Maschine. So, kann man alle
die Formen schaffen; man benutzt den Nylon210 und die verfügbaren Farben sind 9.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.

Patch ricamati su tessuto massaua/canvas di cotone con ricamo fino a 9 colori anche
opachi e su richiesta a bassa visibilità, dimensioni illimitate e lavaggio finale a pietre/
enzimi che crea l’effetto vintage con sfrangiatura.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice (no termoadesivo).
Listino disponibile: N. 1
Gestickte Patches aus Canvas/Baumwolle mit ausgefranstem Rand (destroyed style). Dieser
Typ von Personalisierung ist mit der Benutzung von der Laserschnitt-Maschine realisiert. Dann,
nach einer speziellen Wäsche, nimmt der Rand des Patches die Wirkung der „fransig“. Bis 9
Farben.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Verfügbare Preisliste: N. 1
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Art. P400: patch velcro removibili

Art. P800: patch ignifughi

Art. P400: GESTICKTE PATCHES MIT KLETTVERSCHLUSS

Art. P800: FEUERHEMMENDE PATCHES

Patch ricamati su tessuto nylon210 (o altri a richiesta), con ricamo fino a 9 colori e
dimensioni illimitate. Aggiunta velcro con uncino cucito su retro, e parte velcro con asola
fornita e pronta da cucire su capi. Articolo removibile ed intercambiabile.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice della parte di velcro “femmina” con asola su
capi.
Listino disponibile: N. 1
Gestickte Patches mit Klettverschluss für die Arbeitskleidung geeignet, insbesondere für die
Polizei und die bewaffneten Kräfte; bis 9 Farben.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Verfügbare Preisliste: N. 1

Patch ricamati su tessuto certificato non infiammabile, rinforzo flisellina ignifuga su retro,
logo con fili ignifughi fino a 9 colori e dimensioni illimitate.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice ( no termoadesivo!!).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Feuerhemmende Patches auf ein feuerhemmendes und entzünbares Gewebe, mit
feuerhemmenden Stickgarne. Man kann sie auf die Kleidung nur durch Annähen ankleben
(man kann nicht den Thermokleber oder den Klettverschluss hinzufügen, weil sie nicht
feuerhemmend sind).
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. P500: patch ricamati fluorescenti

Art. P600: patch ricamati AV rifrangenti

Art. P500: GESTICKTE PATCHES MIT LEUCHTENDEM STOFF

Art. P600: GESTICKTE PATCHES MIT REFLEKTIERENDEM STOFF

Patch ricamati su tessuto nylon210 con colori fluorescenti a scelta, con ricamo fino a 9
colori anch’essi disponibili fluorescenti e dimensioni illimitate.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo con pressa a caldo
(130/150°x15”) o ferro da stiro. Applicabili anche con velcro.
Listino disponibile: N. 1
Gestickte Patches mit leuchtedem Stoff Nylon210 in verschieden Farben verfügbar: Gelb, Grün,
Orange, Fuchsia usw; sie sind für die Personalisierung der Arbeitskleidung geeignet, z.B. für die
Nachtarbeiter, die Bundeswehr, die Polizei. Für die Stickgarne hat man bis 9 Farben verfügbar.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Verfügbare Preisliste: N. 1

Patch ricamati su tessuto grigio argento rifrangente in alta visibilità ideale per
abbigliamento professionale e lavori notturni con scarsa visibilità, con ricamo fino a 9
colori e dimensioni illimitate.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo con pressa a caldo
(130/150°x15”) o ferro da stiro. Applicabili anche con velcro.
Listino disponibile: N. 1
Gestickte Patches mit reflektierendem Stoff, Farbe Grau, die für die Arbeitskleidung geeignet
sind, insbesondere für die Nachtarbeiter, zum Beispiel die Polizei, Feuerwehrmänner usw, denn
der reflektierender Stoff wird hell über die Nacht.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Verfügbare Preisliste: N. 1
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Art. P700: patch stampati

Art. P350: Patch su pelle

Art. P700: GEDRUCKTE PATCHES MIT GESTICKTEM RAND

Art. P350: PATCHES AUS LEDER UND JEANS MIT LASERSCHNITT

Patch stampati su tessuto cotone canvas e perimetro ricamato, con stampa digitale a
colori illimitati e dimensioni illimitate. Ideali per riprodurre foto, immagini con ombre o
sfumature.
Quantità minima: no minimi (consigliati da 30 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto. NB: fornire il file in vettoriale.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo con pressa a caldo
(130/150°x15”) o ferro da stiro.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Gedruckte Patches mit gesticktem Rand: der Logo ist auf ein Gewebe aus Baumwolle realisiert
und man kann auch den Thermokleber hinzufügen. Mit dem Druck kann man auch die
komplizierten Logos realisieren.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 30 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.

Patch con base tessuto in vari tipi di pelle a scelta, personalizzabili con ricamo, incisione
laser, applicazioni illimitate a laser.
Quantità minima: no minimi (consigliati da 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Patches aus Leder und Jeans mit einer sehr besonderen Technik: sie sind mit der Benutzung von
der Laserschnitt Maschine produziert und sie sind für die Mode geeignet.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. P100: patch ricamati

Art. P100.1: Patch ricamati MERROW BORDER

Art. P100: GESTICKTE PATCHES MIT THERMOKLEBER

Art. P100.1: GESTICKTE PATCHES MIT AMERICAN MERROW BORDER

Patch ricamati su tessuto nylon210 (realizzabili anche su altri tessuti su richiesta), con
ricamo fino a 9 colori e dimensioni illimitate.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo con pressa a caldo
(130/150°x15”) o ferro da stiro.
Listino disponibile: N. 1
Gestickte Patches mit Thermokleber. Der Grundstoff ist: nylon210 oder Filz und die möglichen
Farben (für die Stickgarne) sind 9.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Verfügbare Preisliste: N. 1

Patch ricamati su tessuto in cotone Ironclad, con bordo merrow overock in rilievo
realizzato singolarmente. Ricamo fino a 9 colori e dimensioni illimitate.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice.
Listino disponibile: a preventivo.
Gestickten Patches mit dem speziellen Klettrand (auch overlocked american merrow border
genannt), der mit einer speziellen Nähmaschine realisiert wird. Sie sind widerstandsfähiger als
die normalen gestickten Patches. Nämlich, sind sie für die Arbeitskleidung geeignet, wie die
Bundeswehr, die Polizei usw.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. L100: Lettere-Numeri in pannolenci/feltro

Art. L200: Lettere destroyed sfrangiate

Art. L100: BUCHSTABEN UND ZAHLEN – ART.COLLEGE AUS FILZ

Art. L200: BUCHSTABEN UND ZAHLEN MIT AUSGEFRANSTEM RAND
VINTAGE STIL - AUS BAUMWOLLE

Lettere e numeri in stile college ricamati su tessuto pannolenci anche bi-colore con colori
e dimensioni a scelta. Tecnologia con taglio laser sul perimetro.
Articolo sul pronto: vedere www.aremitaliashop.com per colori con disponibilità
immediata a magazzino.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo (sconsigliato su tessuti
poliestere lisci).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Buchstaben und Zahlen mit der Laserschnitt Machine aus Filz, 1-farbig oder 2-farbig. Sie sind
für die Personalisierung der Sportbekleidung geeignet. Produkte auf Lager, besuchen Sie unsere
Online Shop www.aremitaliashop.com/de/.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Farben: bis 9 (für die Stickgarne).
Größen: alle die Größen.
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Ankleben: zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.

Lettere e numeri in stile destroyed-Abercrombie ricamati su tessuto cotone speciale con
colori e dimensioni a scelta. Tecnologia con taglio laser sul perimetro e lavaggio speciale
per unicità prodotto.
Articolo sul pronto: vedere www.aremitaliashop.com per colori con disponibilità
immediata a magazzino.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura o termoadesivo (sconsigliato su tessuti poliestere lisci).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Buchstaben und Zahlen mit der Laserschnitt Machine aus Baumwolle. Sie sind in Vintage Stil
realisiert. Man muss diese Buchstaben/Zahlen auf die Kleidung annähen. Produkte auf Lager,
besuchen Sie unsere Online Shop www.aremitaliashop.com/de/.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Farben: bis 9 (für die Stickgarne).
Größen: alle die Größen.
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. L300: Lettere-Numeri in tessuto nylon210

Art. L400: lettere/numeri/loghi in punto spugna

Art. L300: BUCHSTABEN UND ZAHLEN – AUS NYLON210

Art. L400: PATCHES, BUCHSTABEN UND ZAHLEN ZUM AUFNÄHEN – AUS
CHENILLE/BOUCLETTE

Lettere e numeri per divise sportive ricamati su tessuto nylon210 anche bi-colore con
colori e dimensioni a scelta. Tecnologia con taglio laser sul perimetro.
Articolo sul pronto: vedere www.aremitaliashop.com per colori con disponibilità
immediata a magazzino.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Come applicarli: tramite cucitura semplice o termoadesivo (sconsigliato su tessuti
poliestere lisci).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Buchstaben und Zahlen mit der Laserschnitt Machine aus Nylon210. Sie sind für die
Sportbekleidung, Schuluniformen usw geeignet. Produkte auf Lager, besuchen Sie unsere
Online Shop www.aremitaliashop.com/de/.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Farben: bis 9 (für die Stickgarne).
Größen: alle die Größen.
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.

Lettere e numeri e scritte con ricami in rilievo e con fili speciali in spugna sopra ad un
fondo di tessuto pannolenci, che rimane esterno per essere cucito su capi.
Quantità minima: 250 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Come applicarli: cordoncino di 2/3mm ricamato sul perimetro mediante macchina da
ricamo. Oppure tramite semplice cucitura.
Listino disponibile: a preventivo.
Die Chenille Patches können alle die Größen und die Formen haben und normalerweise
benutzt man den Filz als Grundsstoff. Sie werden mit der Laserschnitt Machine geschneidet.
Mindestbestellmenge: ab 250 Stk.
Muster: durchführbar (aufgrund des teures Preis, empfehlt man nur den Korrekturabzug
anfragen).
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. ETI100: Etichetta taglio vivo

Art. ETI200: Etichetta piegata a cavallotto

Art. ETI100: WEBETIKETTEN HD MIT LASERSCHNITT

Art. ETI200: WEBETIKETTEN HD MIT LASERSCHNITT UND FALTUNG AN DER
MITTE

Etichetta tessuta in alta definizione per moda, tessuto raso poliestere, taglio vivo su
perimetro e pronta da cucire.
Quantità minima: 500 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Come applicarle: tramite cucitura semplice.
Listino disponibile: N. 3
Die gewebten Etiketten können mit einem Logo personalisiert werden und sie sind für alle
Typen von Kleidung geeignet: mit Laserschnitt, ohne Falten an den Seiten.
Mindestbestellmenge: 500 Stk.
Muster: durchführbar (aber es ist sehr teurer; also empfehlen wir nur einen Korrekturabzug zu
bestätigen).
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Verfügbare Preisliste: N. 3

Etichetta tessuta in alta definizione per moda, tessuto raso poliestere, taglio vivo su
perimetro con piega a cavallotto e pronta da cucire.
Quantità minima: 500 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Come applicarle: tramite cucitura semplice.
Listino disponibile: N. 3
Die gewebten Etiketten können mit einem Logo personalisiert werden und sie sind für alle
Typen von Kleidung geeignet: mit Laserschnit und 1 Falte an der Mitte.
Mindestbestellmenge: 500 Stk.
Muster: durchführbar (aber es ist sehr teurer; also empfehlen wir nur einen Korrekturabzug zu
bestätigen).
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Verfügbare Preisliste: N. 3
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Art. ETI300: Etichetta piegata ai lati

Art. ETI400: Etichetta adesiva removibile

Art. ETI300: WEBETIKETTEN HD MIT LASERSCHNITT UND FALTUNG AN DEN
SEITEN

Art. ETI400: WEBAUFKLEBER HD

Etichetta tessuta in alta definizione per moda, tessuto raso poliestere, taglio vivo su
perimetro e 2 pieghe ai lati, pronta da cucire.
Quantità minima: 500 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Come applicarle: tramite cucitura semplice.
Listino disponibile: N. 3
Die gewebten Etiketten können mit einem Logo personalisiert werden und sie sind für alle
Typen von Kleidung geeignet: mit Laserschnit und 2 Falten an den Seiten.
Mindestbestellmenge: 500 Stk.
Muster: durchführbar (aber es ist sehr teurer; also empfehlen wir nur einen Korrekturabzug zu
bestätigen).
Ankleben: nur zum Aufnähen.
Verfügbare Preisliste: N. 3

Etichetta tessuta in alta definizione per moda, tessuto raso poliestere e adesivo su retro
che la rende removibile. Puo’ essere fornita tagliata o anche in rotoli.
Quantità minima: 250 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Come applicarle: non rimane fissa sul capo, si appoggia e si puo’ rimuovere a piacimento
per un numero limitato di volte.
Listino disponibile: N. 4
Web-Aufkleber HD mit einen Klebstoff: man kann sie mehrmals auf die Kleidung aufkleben und
wegnehmen.
Mindestbestellmenge: 250 Stk.
Muster: durchführbar (aber es ist sehr teurer; also empfehlen wir nur einen Korrekturabzug zu
bestätigen).
Ankleben: beseitigbar.
Verfügbare Preisliste: N. 4
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Art. KEY100: portachiavi ricamati

Art. KEY200: portachiavi HD

Art. KEY100: GESTICKTE SCHLÜSSELANHÄNGER

Art. KEY200: GEWEBTE SCHLÜSSELANHÄNGER

Portachiavi in stile Remove Before Flight su tessuto speciale di cotone molto resistente
con bordo americano overlock che unisce fronte e retro. Forma consigliata a rettangolo
cm 13X3 ma tuttavia forma e dimensioni sono illimitate. Scritta e loghi sono ricamate
anche bifacciali e diverse sui 2 lati. Ideali per aero club, aeroporti, compagnie aeree,
settore turistico e motociclistico, aziende.
Quantità minima: no minini (consigliati 30 pz).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: N. 10
Gestickte Schlüsselanhänger mit Klettrand (auch american merrow border genannt). Sie
können einseitig oder zweiseitig gestickt sein und sie sind ausgezeichnete Werbegeschenke für
die Werbung oder wichtige Gegenstände für das Fallschirmspringen.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 30 Stk.).
Standarde Größen: cm 10x3, cm. 13x3, cm 14x3,5.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Verfügbare Preisliste: N. 10

Portachiavi in stile Remove Before Flight su tessuto HD in alta definizione jacquard, con
bordo americano overlock che unisce fronte e retro. Forma consigliata a rettangolo cm
13X3 ma tuttavia forma e dimensioni sono illimitate. Scritta e loghi sono ricamate anche
bifacciali e diverse sui 2 lati. Ideali per aero club, aeroporti, compagnie aeree, settore
turistico e motociclistico, aziende.
Quantità minima: 500 pz.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Gewebte Schlüsselanhänger mit Klettrand (auch american merrow border genannt). Sie
können einseitig oder zweiseitig gewebt sein und sie sind ausgezeichnete Werbegeschenke für
die Werbung oder wichtigen Gegenstände für das Fallschirmspringen.
Mindestbestellmenge: 500 pcs.
Standarde Größen: cm 10x3, cm. 13x3, cm 14x3,5.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. FL: pATCH BANDIERE NAZIONI E STATI

Art. TC100: Teli copritavolo ricamati

Art. FL: GESTICKTE PATCHES MIT DER FAHNEN DER STAATEN

Art. TC100: GESTICKTE LEINWANDSTREIFEN

Patch-bandiere pronte da cucire o termoapplicare ricamate raffiguranti le nazioni di tutti
i continenti: Europa, America, Asia, Oceania, Africa. Articoli disponibile online su
www.aremitaliashop.com in cui molte sono pronte a magazzino.
Quantità minima: acquista su www.aremitaliashop.com senza minimi.
Campione: realizzabile e spesso disponibile sul pronto.
Come applicarle: tramite cucitura, termoadesivo, velcro.
Dimensioni: sul pronto cm 8x5 e cm 5x3.5 (ma anche altre misure a richiesta, da produrre).
Listino disponibile: acquistabili su www.aremitaliashop.com, oppure a preventivo per
quantita’ maggiori.
Gestickte Patches mit der Fahnen der Staaten mit verschiedenen Formen und Größen. Der
Grundstoff ist Nylon210 (oder den Filz) und die verfügbaren Farben sind 9.
Mindestbestellmenge: keine.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Größen: Standard cm 8x5 oder cm 5x3.5, aber auch nach Maß.
Ankleben: Annähen / mit der Presse oder Bügeleisen (130°/150° für 13/15 Sekunden).
Preisliste nicht verfügbar: siehe E-Shop www.aremitaliashop.com/de/

Teli copritavolo ricamati con scritta o logo su cotone canvas. Per fiere, convention, eventi.
Quantità minima: 1 pz.
Campione: rendering via mail.
Dimensioni: standard mt 1,5x2 oppure mt 3x2; volendo anche personalizzato su misura.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Gestickte Leinwandstreifen mit Schriftzug oder Logo auf Canvas-Sanfor Massaua Baumwolle:
für Ereignisse, Kongresse, Zusammenkünfte usw.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Muster: kein, nur Korrekturabzug zu bestätigen.
Standarde Größen: mt 1,5x2, mt. 3x2; oder nach Anfrage.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. RH100: LOGHI IN STRASS TERMOAPPLICABILI

Art. ST100: LOGHI IN BORCHIE TERMOAPPLICABILI

Art. RH100: PERSONALISIERTE STRASS LOGO AUF DIE KLEIDUNG

Art. ST100: PERSONALISIERTE BESCHLÄGE LOGO AUF DIE KLEIDUNG

Cartine strass con logo personalizzato su misura, pronte da termoapplicare su
abbigliamento, cappelli, e tessile. Disponibile in 3 materiali con diversi prezzi e brillantezze:
Swarovski, Preciosa, Coreani.
Quantità minima: no minimi.
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Dimensioni: tutte (attenzione troppo piccole le scritte non sono ben leggibili).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Herstellung von personalisierten Strasssteine Logo. Normalerweise versorgen wir Strass-Karten
mit Thermokleber. Man kann sie mit der Presse auf die Kleidung ankleben. Die Strasse sind in
verschiedenen Typen verfügbar: Swarovski, Preciosa oder koreanische Strass-Steine.
Mindestbestellmenge: keine.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Größe: alle die Größen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.

Cartine di borchie con logo personalizzato su misura, pronte da termoapplicare su
abbigliamento, cappelli, e tessile. Disponibile in diverse forme e materiali con diversi
prezzi e brillantezze.
Quantità minima: no minimi.
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Dimensioni: tutte (attenzione troppo piccole le scritte non sono ben leggibili).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Herstellung von personalisierten Beschläge Logo. Normalerweise versorgen wir BeschlägeKarten mit Thermokleber. Man kann sie mit der Presse auf die Kleidung ankleben.
Mindestbestellmenge: keine.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Größe: alle die Größen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. Cappellini personalizzati e ricami c/terzi su caps
Art. PERSONALISIERUNG DIENST: STICKEN UND 3D STICKEN AUF CAPS

Cappellini e cuffie personalizzati disponibili in diversi modelli dal promozionale allo
sport, dallo stile snapback allo stile hip-hop rapper. Inoltre proponiamo servizio
personalizzazione c-terzi con logo 3D, patch cuciti, etichette cucite, patch PVC in gomma
cuciti e tante altre personalizzazioni.
Quantità minima personalizzazioni Italia: no minimi.
Quantità minima produzioni speciali oriente: 500 pz..
Dimensioni loghi: qualsiasi (entro certi limiti…).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: Articoli cappellini Listino N.20. Listini ricami c/terzi su caps N.5,
oppure a preventivo per il 3D e patch cuciti.

Arem versorgt auch den Dienst von dem Sticken und 3D Sticken auf Kappen, die in
verschiedenen Modelle verfügbar sind.
Mindestbestellmenge mit italienischer Herstellung: keine.
Mindestbestellmenge mit östlicher Herstellung: 500 Stk.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Verfügbare Preisliste: N. 5 für Standarde Sticken; für die Kappen Preislite N. 20; für die 3D
Sticken bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Art. SHERPA: felpa zip con cappuccio
Art. SHERPA: KAPUZENJACKEN

Felpa zip intera con chiusura alta, dotata di morbidissimo cappuccio imbottito e tascamarsupio portacellulare, il tutto di ottima qualità e spessore, ideale per sostituire giacche
di mezza stagione. Disponibile 2 modelli, uomo e donna (taglie donna fino alla XL).
Quantità minima: no minimi.
Taglie: XS S M L XL XXL.
Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere.
Listino disponibile: N. 11

Sherpa-Fleece-Kapuzenjacken mit Rollkragen, Reissverschluss, Pfirsichhauteffekt und
Kängurutasche mit versteckten Handytaschen. Sie sind in 2 Modelle verfügbar : für Herren
und Damen. Dieser Artikel ist für die Personalisierung durch direkt Sticken oder Laser-Sticken
geeignet.
Mindestbestellmenge: keine.
Größen: XS / S / M / L / XL / XXL.
Material: 65% cotton / 35% polyester.
Gewicht: 330 gr.
Verfügbare Preisliste: N. 11
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Capi Made in Italy personalizzati
MADE IN ITALY KLEIDUNG

Realizzazione capi Made in Italy partendo dalla scelta del tessuto, la misura, il colore, e
tutte le personalizzazioni comprese etichette e cartellino.
Quantità minima: 100 pz.
Campione: realizzabile ad un costo accessibile.
Taglie: su misura.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.

Versorgung von Made in Italy Kleidung; alles ist nach Maß: sie können das Gewebe, die Farbe,
die Größe wählen; sie können auch Webetiketten und Sticken hinzufügen.
Mindestbestellmenge: 100 Stk.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Größen: nach Maß.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Ricami per Araldica Civica e Liturgia
STICKEN FÜR LITURGIE UND HERALDIK

Ricami per paramenti sacri, addobbi floreali, e scritte liturgiche su tessuti a richiesta ideali
per Comuni, Chiese, associazioni, militari, ecc.
Quantità minima: no minimi.
Campione: realizzabile sia a layout che prova reale su tessuto.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.

Sticken für liturgische Gewänder/Paramente, religiöse Feierlichkeiten, Gemeinden usw.
Mindestbestellmenge: keine.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis oder Korrekturabzug.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Gonfaloni - Labari - Stendardi
GESTICKTE FAHNEN

Gonfaloni Comunali, Istituzionali, Labari per associazioni, Stendardi Liturgici e Sacri
interamente ricamati e anche con inseriti di stampe fedeli e di qualità.
Quantità minima: solitamente da 1 pezzo.
Campione: conferma da layout/bozza.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.

Herstellung von gestickten Bannern für Kirchen, religiösen und historischen Ereignissen. Sie sind
aus Bemberg Seide oder Atlasstoff und Golden und Silber lamé Fransen, Passementerie. Um alte
Bilder von Heiligen zu darstellen, drucken wir die Bilder und ankleben wir sie durch Sticken auf
die Atlasstoff oder Seide.
Farben: bis 9.
Größe: alle die Größen.
Menge: normalerweise ein Stück (oder mehr nach Anfrage).
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Accessori per gonfaloni labari e stendardi
ZUBEHÖR FÜR GESTICKTE FAHNEN

Accessori: base, asta, traverso con pomoli, lancia, stemma repubblica, tricolore in canettè
o nylon, busta antipolvere, valigetta, croce religiosa, corda con fiocchi, ecc...
Note: qui sono presenti solo una parte degli accessori; su www.aremitaliashop.com si
possono trovare aggiornamenti, articoli in esaurimento, e nuovi accessori.
Listino: prezzi visibili su www.aremitaliashop.com

Arem Italia versorgt Zubehör für die gestickten Banners, um einen vollständigen Dienst den
Kunden zu geben. Wir versorgen: Stangen, Spitzen, Knopfen. Im Katalog gibt es nicht alle
unsere Produkte, deshalb empfehlen wir immer unsere Web-Shop zu besuchen.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot oder besuchen Sie unsere WebShop www.aremitaliashop.com/de/
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Gagliardetti ricamati

Gagliardetti stampati

INDIVIDUELLE GESTICKTE WIMPEL

PERSONALISIERTE GEDRUCKTE WIMPEL

Gagliardetti ricamati con finiture di pregio, personalizzati al 100% su misura, modello,
tessuto e colori.
Quantità minima: no minimi (consigliati 20/30 pz).
Dimensioni: qualsiasi.
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Herstellung von personalisierten gestickten Wimpel: sie sind 100% nach Maß hergestellt.
Unserer Dienst bezieht Silber und Golden lamé Fransen, Tischständer aus Messing, Holz oder
Metall ein.Dieser Artikel ist von einer hohen Qualität.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 20/30 Stk.).
Größe: alle die Größen (alles nach Maß).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot .

Gagliardetti stampati con finiture di vari tipi e disponibili in oltre 30 modelli con forme,
dimensioni e dettagli a scelta. Visita www.aremitaliashop.com per scegliere l’articolo.
Stampa anche fronte-retro. Molti modelli forniti con busta PVC.
Quantità minima: 50 pz.
Dimensioni: qualsiasi (scegli il tuo modello).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: N. 8
Herstellung von personalisierten gedruckten Wimpel: wir bieten verschiedene Standard
Modelle mit Standardformate (dreieckig, viereckig, rechteckig usw) an und wir drucken sie mit
dem Logo der Kunde. Unserer Dienst bezieht Silber und Golden lamé Fransen, Tischständer aus
Messing, Holz oder Metall ein.
Mindestbestellmenge: ab 50 Stk.
Größen: Standard zum Wählen.
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Verfügbare Preisliste: N. 8 oder besuchen Sie unsere Web-Shop www.aremitaliashop.com/de/
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Accessori Gagliardetti

Crest ricamati

ZUBEHÖR FÜR WIMPEL

GESTICKTE RELIEFWAPPEN

Basette con astina di diverse altezze per tutti i tipi di gagliardetti. Fornite in ottone, legno
e marmo con diversi materiali. Visita www.aremitaliashop.com e scegli quella ideale per
te tra i tanti articoli.
Quantità minima: 1 pz.
Dimensioni: qualsiasi (scegli il tuo modello).
Listino disponibile: visibili su www.aremitaliashop.com
Zubehör für Wimpel mit verschiedenen Größen für alle Typen von Wimpel (gestickte und
gedruckte). Sie sind aus verchromten Messing, golden Messing, Holz oder Mamor.
Mindestbestellmenge: keine.
Größen: bitte wählen Sie unter cm 40/50/60 hoch.
Verfügbare Preisliste: besuchen Sie www.aremitaliashop.com/de/

Crest in legno con interno il logo ricamato e applicato tramite silicone; tavoletta disponibile
in diverse forme e dimensioni, mentre il ricamo viene realizzato su richiesta e su misura.
Quantità minima: no minimi (consigliati 20/30 pz).
Dimensioni: qualsiasi (scegli il tuo modello).
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: prezzi a preventivo
Herstellung von Reliefwappen mit besticktem Patch. Es geht um einen Arikel für die Bundeswehr
und für den Wappen-Markt. Die Plakette ist aus Holz und sie ist in Standardformate verfügbar,
aber die gestickte Patches können alle personalisiert werden.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 20/30 Stück).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Servizio ricami laser 1 e 2
STICKEN MIT ANKLEBEN VON GEWEBE UND LASER-SCHNITT - LASER 1 UND LASER 2

Servizio di ricami laser c/terzi su capi come magliette, felpe, polo , giacche…con
applicazione interna di tessuto, pannolenci, nylon, cotone canvas. Ideale per personalizzare
felpe con ricami lettering applicati.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Dimensioni: testo completo fino a cm 15x35.
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: N. 6 (Laser 1: 1 tessuto applicato; Laser 2: 2 tessuti applicati).

Arem Italia herstellt Sticken mit Ankleben von einem speziellen Gewebe (Filz, Nylon210 oder
Baumwolle), die mit der Laser-schnitt Maschine geschneidet wird und dann mit einem
gesticktem Rand befestigt wird.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 50 Stk.).
Größe: bis cm 15x35 max für die Aufschrifte.
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Verfügbare Preisliste: N. 6 (LASER 1 = Ankleben von 1 Gewebe / LASER 2 = Ankleben von 2
Gewebe).
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Servizio ricamo Laser 5 destroyed
LETTERING DESTROYED STYLE LASER 5 DIREKT AUF DIE KLEIDUNG

Servizio di ricami laser 5 in stile destroyed / sfrangiato in c/terzi su capi come magliette,
felpe, polo , giacche…con applicazione interna di tessuto cotone canvas, e lavato per
effetto sfrangiato. Ideale per personalizzare felpe con ricami lettering applicati.
Quantità minima: no minimi (consigliati 30 pz).
Dimensioni: testo completo fino a cm 15x35.
Campione: realizzabile a costo accessibile.
Listino disponibile: N. 6 (vedi Laser5).

Personalisierung Dienst mit Ankleben von Buchstaben oder Zahlen aus Baumwolle direkt auf
die Kleidung. Die Laserschnitt Maschine schneidet das Gewebe und dann, nach einer speziellen
Wäsche, wird das Gewebe „ausgefranst“.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen 30 Stk.).
Größe: bis cm 15x35 max für die Aufschrifte.
Gewebe: Baumwolle.
Farben: bis 9.
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Verfügbare Preisliste: N. 6
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Servizio ricami classici

Servizio ricami HD con perimetro ricamato

TRADITIONELLE STICKEN

PERSONALISIERUNG DIENST FÜR GEWEBTE PATCHES HD

Servizio ricami c/terzi su abbigliamento, cappelli, zaini e borse, e articoli tessili. Posizioni
anche su tasche e maniche. Consegne rapide.
Quantità minima: no minimi (consigliati 50 pz).
Dimensioni: qualsiasi.
Campione: realizzabile a costo contenuto.
Listino disponibile: N. 5
Personalisierung Dienst mit traditionellen Sticken. Dank der Benutzung von innovativen
Stickmaschinen, können wir auf die T-shirts, die Polo-shirts, die Hemden, die Ärmel, die Taschen,
die Jacken usw. sticken.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen ab 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Verfügbare Preisliste: N. 5

Servizio ricami cordoncino ricamato sul perimetro dei patch HD (Art.PHD100); il servizio è
c/terzi su abbigliamento, cappelli, zaini e borse, e articoli tessili.
Quantità minima: no minimi (però considerare 250 pz per produzione patch HD).
Dimensioni: lato cuore, fino a 10x10 circa, non oltre.
Campione: realizzabile (causa costo elevato si consiglia confermare da layout).
Listino disponibile: prezzi a preventivo.
Man kann die gewebte Patches auf die Kleidung ankleben, durch der Bestickung nur der
Rand mit der Stickmaschinen direkt auf die Kleidung. Dank der Benutzung von innovativen
Stickmaschinen, können wir auf die T-shirts, die Polo-shirts, die Hemden, die Ärmel, die Taschen,
die Jacken usw. sticken.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen ab 50 Stk.).
Größe: bis cm 10x10 max für die Linke-Brust.
Muster: durchführbar mit einem günstigem Preis.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Servizio serigrafia

Servizio Stampa Digitale

SIEBDRUCK AUF DIE KLEIDUNG

DIGITALDRUCK AUF DIE KLEIDUNG

Stampa serigrafica su magliette, felpe, e abbigliamento, ideale per grandi tirature con
loghi 1-4 colori.
Quantità minima: 100 pz.
Dimensioni: cm 30x42.
Campione: realizzabile (causa costo elevato nei 3-4 colori si consiglia confermare da
layout).
Listino disponibile: N. 7
Personalisierung Dienst von der Kleidung mit dem Siebdruck, bis 4 Farben.
Mindestbestellmenge: wir empfehlen ab 100 Stk.
Größe: cm.30x42 max.
Muster: durchführbar ( aber es ist sehr teurer; also, empfehlen wir nur einen Korrekturabzug
zu bestätigen).
Verfügbare Preisliste: N. 7

Stampa digitale su magliette, felpe, e abbigliamento in cotone (con minima percentuale
di poliestere..); ideale per piccole quantità e loghi multicolore con ombre e sfumature.
Quantità minima: 1 pz.
Dimensioni: cm 40x100.
Campione: realizzabile (file da fornire in PDF vettoriale, scontornato e già pronto).
Listino disponibile: N. 9
Personalisierung Dienst von der Kleidung aus Baumwolle mit dem Digitaldruck, bis 7 Farben.
Damit wir einen guten Ergebnis haben, ist es nötig, dass die Kleidung ist 100% Baumwolle oder
mindestens 80% Baumwolle ist.
Mindestbestellmenge: keine
Muster: durchführbar (man muss die Vektor Datei versorgen).
Farben: alle die Farben.
Größe: cm.40x100 max.
Verfügbare Preisliste: N. 9
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Servizio cucitura etichette e patches
PERSONALISIERUNG DIENST: ANNÄHEN VON ETIKETTEN/PATCHES AUF KAPPEN, KLEIDUNG UND RÜCKSACKEN

Servizio cambio etichette-brand su capi, cucitura patches su abbigliamento di ogni tipo,
cucitura etichette/brand su cuffie, cucitura patch PVC in gomma su piumini e giubbotti,
cuciture e confezioni di vari tipi, cucitura su posizioni speciali come maniche e tasche;
recupero e restauro gonfaloni e standardi storici.
Quantità minima: no minimi.
Listino disponibile: prezzi a preventivo.

Arem versorgt auch den Dienst von dem Annähen der Webetiketten/gewebte Aufnäher auf
Caps, Kleidung, Mützen und Rücksacken.
Mindestbestellmenge: keine (wir empfehlen ab 50 Stk.).
Muster: durchführbar mit einem günstigen Preis.
Preisliste nicht verfügbar: bitte fragen Sie nach ein Angebot.
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Servizio Impianti ricamo online

Servizio creazione di file vettoriali

PERSONALISIERUNG DIENST: STICKPROGRAMME ONLINE

PERSONALISIERUNG DIENST: VEKTOR DATEIEN ONLINE

Non hai tempo di gestire gli impianti di ricamo? Hai impianti da realizzare troppo complessi?
Vai sul sito www.aremsmartpunch.it, registrati sul sito e carica il tuo disegno. Dopo poco
tempo potrai scaricare il tuo impianto a prezzo imbattibile! Qualità garantita, e assitenza
post vendita immediata.
Arem bietet einen Dienst von Erschaffung der Stickprogramme an. Besuchen Sie unsere Site
www.aremsmartpunch.it , registrieren Sie und laden Sie das Logo. Danach, können Sie Ihr
Stickprogramm herunterladen. Qualität und wunderbare Kundendienst.

Devi trasformare un file di scarsa qualità o un disegno in un file vettoriale? Non hai tempo
di farlo o è troppo complesso?
Vai su www.aremsmartpunch.it, registrati e poi carica il tuo file. Entro 24/48H riceverai il
tuo file vettoriale a prezzo imbattibile e di ottima qualità!
Arem bietet einen Dienst von Erschaffung der Vektor-Grafik Dateien an. Besuchen Sie unsere
Site www.aremsmartpunch.it , registrieren Sie und laden Sie das Logo. Danach, können Sie Ihre
Vektor Datei herunterladen. Qualität und wunderbare Kundendienst.
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INTERNET & CONTATTI
WEB SITE & CONTACT
Per Italia:
www.arem.it
Für Deutschland:
www.aremitaly.de (für die deutschen Kunden: Site auf Deutsch)
Pour la France:
www.aremitaly.fr (pour les clients français: site en français)
For United Kingdom:
www.aremitaly.com (for English customer: site in English)
Para España:
www.aremitaly.es (para los clientes hispanohablantes: sitio en español)
Shop online:
www.aremitaliashop.com

Shop online:
AREM ITALIA srl
Via Newton, 30 - 40017 - San Giovanni in Persiceto - Bologna - Italy
Tel +39 051 826075 - 051 824201 - Fax +39 051 824635
Mail italia: vedi siti internet - Mail estero: vedi siti internet
Come raggiungerci:
Aeroporto Bologna: a 10 minuti, direzione San Giovanni in Persiceto
Treno da: a 15 minuti, direzione Verona - Bolzano - Brennero
How to reach us:
Bologna-BLQ Airport: 10 minutes, direction San Giovanni in Persiceto
Bologna-Railway Station: 15 minutes, direction Verona-Bozen-Brenner

www.aremitaliashop.com >>> Worldwide
www.aremsmartpunch.it

Ringraziamenti: Riccardo Giovannini, Angelo Giovannini, Monica Giovannini, Enza Braglia, Pamela Ansaloni,
Sonia Bicocchi, Samantha Vincenzix, Silvia Fantuzzis, Maria Bonsi, Labe Molon, Aieie The Champion.
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