S

Special

Digitaler Textildruck für den DIY-Markt

Einzigartiges erschaffen
(DK) Handarbeit zählt laut einer repräsentativen
Studie des deutschen Marktforschungsinstituts
GfK Nürnberg zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Fast die Hälfte der Befragten (40 Prozent) näht. Auf 1,23 Milliarden Euro beziffert der
Branchenverband Initiative Handarbeit e.V. den
Gesamtmarkt für Handarbeitsbedarf in Deutschland im Jahr 2017. Allein mit Stoffen wurde laut der
Analyse in 2017 ein Umsatz von 450 Millionen Euro
erzielt. Individuelle Stoffmuster liegen dabei hoch
im Kurs, denn sie machen das nach einem vorgegebenen Schnittmuster gefertigte Bekleidungsteil
oder Wohnaccessoire zu einem individuellen Designerstück. Und da für Handmade Produkte keine
riesigen Stoffmengen anfallen, wird hier der Digitaldruck zur Produktion on Demand immer beliebter.

Textildrucks. Doch wie können sich Druckdienstleister diesen spannenden DIY-Markt erschließen? Viele
Kreative sind ständig auf der Suche nach ausgefallenen Mustern und besonderen Motiven, andere haben
bereits eine feste Vorstellung von dem Motiv, das zu
ihrem Nähprojekt passen könnte.
Doch nicht jede Druckerei ist in der Lage, eine eigene Designabteilung zu beschäftigen, um außergewöhnliche Kollektionen zu entwickeln. Freiberufliche
Designer können beim Entwurf einer kleinen Musterkollektion helfen. Diese wird dann für den Textildruck entsprechend aufbereitet. Alternativ kann auf
druckfertige Musterdesigns zurückgegriffen werden,
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ie Angela Probst-Bajak, Sprecherin des
Verbandes Initiative Handarbeit, erklärt,
beflügeln unterschiedliche Faktoren
den DIY-Trend. Zum einen bestehe der
Wunsch nach Individualität, der sich im Selbstgemachten wiederfindet. Auch Nachhaltigkeit und die
eigenverantwortliche Gestaltung des Produktionsprozesses treibt viele Kreative an. Nicht zuletzt nennt
die Brancheninsiderin als Argumente das Schaffen
mit den Händen und das haptische Erlebnis, die zu
einer Gegenbewegung zur virtuellen Welt gesehen
werden. Damit einhergehend beobachtet Probst-Bajak eine Professionalisierung. Das spiegelt sich zum
einen in der überlegten Auswahl von Stoffen- und
Stoffkombinationen wider – wer viel Arbeit investiert,
möchte ein perfektes Ergebnis. Zum anderen steigt
der Handel mit Handmade-Produkten. Die Nachfrage
nach individuellen, persönlichen Produkten ist hoch.
Und so vertreiben viele Kreative ihre Kreationen in
Form eines Kleingewerbes auf Märkten oder Internetplattformen wie Etsy oder Amazon Handmade.

Das passende Portfolio
Sie können dabei auf ein breites Angebot an Materialien zurückgreifen, nicht zuletzt dank des digitalen
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wie sie beispielsweise die Plattform Pattern Design
zur Verfügung stellt. Der entsprechende Webshop
(www.patterndesigns.com) beinhaltet derzeit 20.500
Motive. Täglich kommen cirka 15 bis 20 neue Designs
hinzu. „Tatsächlich hatten wir bereits zum Zeitpunkt
unserer Gründung im Juni 2010 den DIY-Markt im
Kopf“, erklärt Martina Stadler, neben Martin Gadermeier Mitgründerin des österreichischen Unternehmens. Alle Designs sind im Rapport erstellt und
können daher ohne weitere Anpassung für den Textildruck eingesetzt werden. Kindlich, floral, grafisch,
saisonal – die Vielfalt der verfügbaren Muster ist gerade für den DIY-Markt attraktiv. „Denn wer beispielsweise ein Kleid im 1960er Jahre Stil nähen möchte,
benötigt den entsprechend passenden Stoff“, weiß
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Stoff.love ist Partner von Pattern Design und stellt seinen Kunden eine
Vielzahl an Designs zur Verfügung.

Stadler. Da sich die Muster farblich verändern lassen,
ergeben sich weitere Gestaltungsspielräume.
Wie Gadermeier beschreibt, kaufen viele Kunden
die entsprechenden Muster bei Pattern Design und
beauftragen im Anschluss eine Druckerei. Druckdienstleister können sich auch direkt ins Gespräch
bringen und entweder einzelne Designs erwerben
oder sie entscheiden sich für das Partnerprogramm
des Unternehmens. Dazu wurde Inhouse eine
API-Schnittstelle entwickelt, so der Geschäftsführer.
Über diese können Kunden das gesamte Portfolio
von Pattern Design nutzen und über den eigenen
Webshop anbieten. „Der Vorteil ist, dass die Muster nicht einzeln gekauft werden müssen, sondern
auf das gesamte Angebot zurückgegriffen werden
kann“, verdeutlicht der Unternehmer. „So ist es unter
anderem möglich, eigene Kollektionen zusammenzustellen und so das Angebot entsprechend dynamisch und vielfältig zu gestalten.“ Der API Vertrieb
erfolgt über ein Lizenzmodell. Für Designs wird eine
Nutzungsgebühr erhoben. „Diese Gebühr wird aber
erst fällig, wenn über den Shop etwas verkauft wird“,
betont Gadermeier.

ties, die DIY als gemeinsames Erlebnis zelebrieren. So
wird Handarbeit international zu einem Thema, das
verbindet. Dadurch stehen Industrie und insbesondere der Fachhandel vor der großen Herausforderung,
Verbraucher auf allen Distributionswegen optimal zu
bedienen – einschließlich der vielfältigen Möglichkeiten, die Online-Angebote und Social-Media-Kanäle
bieten.“ Und gerade die Social-Media-Kanäle spielen
eine entscheidende Rolle. Kreativblogs, Instagram,
Pinterest – hier trifft sich die kreative Szene, um sich
inspirieren zu lassen und auszutauschen. Denn so
manchem fehlt die Idee, was aus zwei Metern Stoff
so alles entstehen kann. Daher kann es zunächst
sinnvoll sein, neben den angebotenen Stoffmustern
auch Nähbeispiele im Webshop abzubilden.
Häufig sind Kommunikationsportale, Blogs und
Materialanbieter über Links und Kooperationen vernetzt. Ein möglicher Weg in den DIY-Markt könnte es
sein, die Nähcommunity mit Hilfe einer Ausschreibung
auf Facebook oder Instagramm auf sich aufmerksam
zu machen. Hobbynäher mit einem Social-Media-Account können sich bewerben und bekommen das
Material kostenfrei zur Verfügung gestellt. Im Idealfall
posten sie das genähte Resultat wiederum auf ihren
Portalen – virtuelle Mundpropaganda, wenn man so
will. Aber Achtung: Verpflichtet sind sie dazu nicht.
Daher ist es ratsam, in die DIY-Szene einzutauchen,
um die Kreativen zu finden, die zur eigenen Philosophie passen. Das ist zugegebenermaßen mit einer
zeitaufwändigen Recherche verbunden – das „World
Wide Web“ hat seinen Namen nicht ohne Grund –
aber es kann sich durchaus lohnen.

Netzwerken
Doch ein vielseitiges, auf die Zielgruppe abgestimmtes Portfolio allein reicht nicht aus, um sich den DIYMarkt zu erschließen. Wichtig ist die Vernetzung mit
den potenziellen Kunden. Die Initiatoren der Handarbeitsmesse H+H Cologne sind sich sicher: „Die
Handarbeits-Szene profitiert von einer aktiven Gemeinschaft aus Bloggern und lebendigen Communi-

Ein Muster, fünf verschiedene Farben. Fotos: stoff.love
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