
 

Die DP-Junior
Sie wünschen sich optimale, kostengünstige und schnelle  

Ergebnisse bei der Aufbringung von Eigentumskennzeichnung oder -codierung, Logos oder Pflegehinweisen auf Ihre Textilien? Dann ist die 
DP-Junior, unsere neueste Entwicklung im Bereich der  

permanenten Direktkennzeichnung, genau das Richtige für Sie!

Beim Direktdruck wird ein Motiv mittels Klischee (gravierte Druckplatte) und Farbband auf den Stoff übertragen. Das auswechselbare Klischee 
kann ein Firmenlogo, ein Symbol oder jedes andere von Ihnen gewünschte Motiv enthalten. Zusätzlich können jederzeit Zeichen hinzugefügt 
werden, um weitere Informationen, wie z.B. Herstellungsdatum, Waschanleitungen oder Größe, aufzubringen. Das macht diese zuverlässige 
Direktdruckmaschine DP-Junior zur idealen Lösung für perfekte Ergebnisse.

Thermark Folienfarbbänder
Die DP-Junior arbeitet mit der gleichen Sorte Farbband wie die  
Direktkennzeichnungssysteme Deco Print DP2000T und Perm-A-Print. Mit diesen Thermark Folienfarbbändern (trockene Farbfolien, kurz C-Tape) 
ist die Kennzeichnung von Textilien problemlos!   
Sie lassen sich schnell auswechseln und hinterlassen keine  
verschmierten Finger oder Arbeitsflächen. C-Tape ist in 13 Farben und verschiedenen Breiten erhältlich.

Specifications: For technical details please see our Specifications leaflet which can be downloaded from our website at www.thermopatch.com
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DP-Junior
Small but smart

You need the best results for property marking, branding,  
coding or label instructions? Meet our latest asset in  
direct printing: the DP-Junior. A low-cost direct brand – 
hot stamp - machine for all textiles.

The DP-Junior uses the same type of colour ink ribbons 
as the DP2000T and Perm-A-Print. This so called C-tape 
is a Thermark Dry Ink ribbon that makes marking easy. 
Changing a ribbon goes quickly and it does not leave  
messy ink spots on fingers or work area. C-tapes are 
available in 13 colours and variable widths.

The print is transferred from a laser engraved cliché  
plate, that is operated manually. A plate can contain  
a company logo, a symbol or any image you would  
prefer. However, it is possible to add variable or tempo-
rary characters for extra information like a production  
date, washing instructions or size. Which makes the  
DP-Junior a reliable and at the same time flexible  
direct printing machine for best results.
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Highlights • A low cost machine for direct printing on textile with a cliché plate 


