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Neu im DORTEX-Webshop: Hintergründe mit Textur 
  
Dortmund. Produkte von DORTEX sind hochgradig personalisierbar. Mithilfe des Konfigurators 
im Webshop können Kunden ihre Textiletiketten, Bänder und Co. ganz nach ihren eigenen 
Vorstellungen gestalten. Von nun an ist sogar noch eine weitere Option verfügbar: texturierte 
Hintergründe, mit denen das eigene Design professionell abgerundet werden kann. 
 
Die neuen Hintergründe sind seit Kurzem im Webshop integriert und können im Rahmen der 
Personalisierung des Produkts ausgewählt werden. Sie sind exklusiv für die Produktgruppe 
Satinera®, für myVIPs®-Eventarmbänder sowie Papier-Aufkleber verfügbar und umfassen eine 
Vielzahl möglicher Texturen. Zurückhaltendes grau-braunes Holz, sommerlich-blaues Wasser, 
Leo-Druck und Zebrastreifen, allerhand Muster und bunte Stoffe: 32 verschiedene 
Hintergründe lassen sich im Konfigurator spielend leicht auf das gewählte Produkt übertragen. 
 
Um zu den neuen Texturen zu gelangen, wählt der Nutzer über das Menü zunächst den Reiter 
„Hintergrund“ aus. Nach dem Klick auf das gewünschte Design erscheint dieses sofort auf dem 
Band oder Aufkleber. Die realitätsnahe Darstellung gewährleistet vor der Kaufentscheidung 
einen detaillierten Blick auf den personalisierten Entwurf. Natürlich ist es weiterhin möglich, 
einen einfarbigen Hintergrund auszuwählen oder die Farbe des Logos zu übernehmen, sofern 
eines platziert wurde. 
 
Die neue Option ist im Konfigurator auf der DORTEX-Website auf ausgewählte Produkte 
anwendbar. Die Satinera-Endlosbänder und -Label können ebenso wie die Eventarmbänder 
myVIPs und Aufkleber aus Papier mit den einzigartigen neuen Designs versehen werden. Die 
Hintergründe werden auf das Produkt gedruckt und halten höchsten Ansprüchen stand. 
Satinera-Produkte bestehen aus hochwertigem Polyester-Satin und sind lichtecht, abriebfest, 
bis 60°C waschbar und von großer Langlebigkeit. Die myVIPs-Bänder sind aus Doubleface-Satin 
gefertigt und zeichnen sich durch die gleichen Qualitätsmerkmale aus wie Satinera-Label. 
Papier-Aufkleber von DORTEX sind hingegen die richtige Wahl für alle, die gerne Post 
verschicken: Sie eignen sich perfekt als Adressaufkleber, können aber auch wunderbar zur 
Kennzeichnung oder Katalogisierung verwendet werden. 
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ÜBER DORTEX 
 

Die Firma DORTEX ist der Profi-Anbieter für personalisierte 
Textiletiketten. Die Produktpalette des in Dortmund ansässigen 
Unternehmens reicht vom Namensetikett oder -band über die 

Wäschekennzeichnung bis zum professionellen Label oder farbenprächtig bedruckten 
Geschenkband. Und das bereits seit 1986. Mit seinem international ausgerichteten Onlineshop 
bedient DORTEX Kunden weltweit. DORTEX steht für kundenorientierte Produktion, 
nutzerfreundliche Bestellung und offene Kommunikation. 
 
Weitere Informationen zu DORTEX finden Sie im Newsroom des Unternehmens. 
 
 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Agentur Mediamoss: 
 
Clara Bruning | dortex@mediamoss.com | Telefon +49 231 286 788 56  
 


