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In-house Digitaldruck
ist die Zukunft für Lillestoff
» (ID) Lillestoff, einer der erfolgreichsten internationalen Stoffhändler Deutschlands, setzt als
zukunftsorientiertes Unternehmen
auf den innovativen, digitalen
Hochleistungs-Textildrucker „Alpha 190“ von Durst. Dieser eignet
sich zum Bedrucken vielfältiger
Stoffarten und belohnt das Unternehmen mit einer effizienteren
Produktion, verringerten Lagerkapazitäten und wesentlich schnelleren Lieferzeiten. «
„Digitaldruck ist unsere Zukunft.
Von kleinen Auflagen bis hin zu industriellen Großmengen produzieren
wir mittlerweile schon 90 Prozent
unserer Stoffe selbst und zwar in
höchster Qualität und mit leuchtenden Farben. Dank des ´Alpha
190`-Druckers können wir jetzt viel
schneller auf Kundenwünsche reagieren, sind unabhängiger, flexibler
und drucken wirklich nur das, was
wir brauchen“, sagt Daniele Gencalp,
Inhaberin der Lillestoff GmbH. Vom
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Außergewöhnliche Dessins: Lillestoff hat sich auf den Modemarkt, insbesondere auf Kinderkleidung
spezialisiert. LInks im Bild: Güven Gencalp und Daniele Gencalp (rechts), beide Geschäftsführer Lillestoff
mit einer Mitarbeiterin. 						Fotos: Durst

kleinen Nähcafé zum international
agierenden und angesehenen Stofflieferanten – die 2010 gegründete
Lillestoff GmbH hat sich auf den Verkauf von Stoffen mit außergewöhnlichen, skandinavischen Designs
größtenteils für den Modemarkt
und Kinderbekleidung spezialisiert.
Mittlerweile beschäftigt Lillestoff
bereits 28 Mitarbeiter sowie zehn
Exklusiv-Designer aus aller Welt,
liefert in 28 Länder und operiert auf
einer Fläche von mehr als 2.000 m2.
„Lillestoff-Designs sind etwas Besonderes und inspirieren unsere
Kunden, so sind wir in den letzten
Jahren sehr schnell gewachsen“,
betont die Firmenchefin. Zu Lillestoffs Kunden zählen Groß- und
Einzelhändler, aber auch viele treue
DIY-Kunden.

Bislang wurden die Stoffe in einer
Fabrik in der Türkei gedruckt, doch
diese Lösung war zunehmend unbefriedigend. „Mit dem stetig wachsenden Bestellvolumen dauerte der
Produktionszyklus einfach zu lange
und wurde immer unzuverlässiger.
Monatelange Lieferzeiten, schlechte Qualität, unvollständige Aufträge
und zu viel Ausschuss – das konnten
wir uns und unseren Kunden auf keinen Fall mehr antun“, stellte Gencalp
fest.
Für Lillestoff gab es nur eine Lösung – selber drucken. Nach eigener
Recherche besuchten die Gencalps
2017 die Fespa-Messe. „Wir waren sofort von dem „Durst Alpha
190“-Drucker fasziniert, hatten aber
überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit Druckmaschinen.“
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Für Martin Winkler, Bereichsleiter Durst Textile Printing, und sein
Team war das kein Problem. Durst
stellte Lillestoff mehrere Mitarbeiter
zur Verfügung, um eine erfolgreiche
Installation und Inbetriebnahme zu
gewährleisten. „Der Support war
einfach super“, so Gencalp. „Zusammen mit allen Designern wurden
wir und natürlich auch unsere zwei
neuen Drucker geschult und eingearbeitet.“
Im Herbst 2018 rollten die ersten
selbstproduzierten Stoffe von der
Maschine. „Die beste Entscheidung
für Lillestoff. Unserer Produktion
sind jetzt keine Grenzen mehr gesetzt.“
Das Ehepaar Gencalp wurde bereits nach kurzer Zeit mit erheblich
weniger Produktions- und Lagerkosten belohnt. „Der ‚Alpha190‘-Drucker ist die ideale Lösung für uns

und bringt uns den Kunden näher. In
Kürze werden wir zwei Lagerräume
aufgeben, eine unwahrscheinliche
Kostensenkung! In weniger als zwei
Jahren wollen wir unseren Lagerplatz um ein Drittel verkleinern“,
sagt Daniele Gencalp. „Die Investition in den ‚Alpha 190‘-Drucker wird
sich bei gleichbleibender Geschäftslage bereits innerhalb eines Jahres
amortisieren. Für unser Unternehmen ist das von großer Bedeutung.“
Neben den vielen finanziellen
Vorteilen konnte Lillestoff aber auch
neue Märkte erschließen. „Wir drucken jetzt auch für andere Händler.
Dieser neue Geschäftsbereich läuft
so gut, dass wir bald noch einen Mitarbeiter hierfür einstellen werden.“
Mittlerweile rollen bei Lillestoff
pro Tag schon weit über 1.000 Meter Stoff in bester Druckqualität von
der „Durst Alpha 190“-Maschine.

Gedruckt wird auf der „Alpha 190“

Neben den gängigen Modestoffen
wie Modal und Jersey probieren die
Gencalps aber auch immer wieder
etwas Neues, beispielsweise das
Bedrucken von Jeansstoff. Im Laufe
des Jahres sollen noch weitere Produktentwicklungen folgen, so dass
die Kunden gespannt sein dürfen!
www.durst-group.com/textile
www.lillestoff.com

SGIA-Awards: „Rhotex 325“ erneut ausgezeichnet
Zum zweiten Mal in Folge wurde die Durst-Druckmaschine „Rhotex 325“ in der Kategorie „Roll-to-Roll
Direct Disperse Ink on Textile“ auf der SGIA Expo 2018
in Las Vegas ausgezeichnet. Das umweltfreundliche
Drucksystem kombiniert den Textil-Direktdruck mit
dem Dye-Sublimations-Transferdruck. Mit einer Druckbreite von 3,2 Metern ist es für den 24/7-Dauerbetrieb
ausgelegt und punktet mit hoher Produktionsausfallsicherheit. Dies wird durch den Einsatz der Durst „Water
Technology“ erreicht, die einen hochwertigen Druck mit
Dispersionstinten auf Wasserbasis ermöglicht.
Abhängig von der Anwendung und dem Gewebe
kann das Drucksystem leicht zwischen dem Papiertransfer- und dem Direktdruck auf Polyester-Materialien wechseln.
Auf der Messe wurde außerdem das Wide-Format
Drucksystem „Rho 512R“ mit neuer LED UV-Curing
Technologie präsentiert, die zusätzliche Produktionsmerkmale und Anwendungsmöglichkeiten bietet.
Vorteile sind unter anderem eine höhere Haftung und
geringere Geruchsbildung. Durst zufolge entsprechen
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die Leistung und Zuverlässigkeit dabei der Standardkonfiguration.
Offiziell vorgestellt wurde außerdem die neue Durst
Professional Services (DPS) GmbH, die für Kunden
Beratungs- und Integrationsleistungen, Softwareentwicklung, Vertragsmanagement und Schulungen bereit
hält. Das Highlight der DPS-Präsentation war die umfassende „MAPS“ Software-Suite („Multi Application
Platform & Solutions“). Diese stellt eine komplette Prozesslandschaft dar und bietet End-to-End-Lösungen
sowie einzelne Submodule zur Integration in bestehende Produktionsumgebungen an.
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