Unterkragenmaterialien in einzigartiger Vielfalt
Undercollar materials in a unique variety

Das BWF Produktprogramm
BWF product range

Hochwertige Unterkragenfilze
Premium quality undercollar felts

Ob aus reiner Wolle oder kombiniert
mit innovativen synthetischen Fasern –
unsere Unterkragen-Produktpalette bietet für jeden Kundenwunsch das richtige
Material.
Mit einer Ausstattung auf Institutsniveau
engagiert sich das hochqualifizierte Team
unseres Zentralbereichs Forschung und
Entwicklung in der Grundlagenforschung
und Produktentwicklung.
Das BWF-Qualitätsmanagementsystem
ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert und
ist ein selbstverständlicher Bestandteil
unseres Güteversprechens.

Whether pure wool or combined with
innovative synthetic fibres - our undercollar
product range offers the right material for
every customer wish.
With facilities at institute level, the highly
skilled team of our research & development
department is involved in basic research
and product development.
The BWF quality management system
is certified to ISO 9001:2008 and is an
integral component of our commitment
to quality.

Bedruckter Unterkragenfilz
Printed undercollar felt

Fertiges Unterkragenmaterial

Ready-made undercollar felt

OFFITEX® ist ein hochwertiges zweiseitiges Unterkragenmaterial aus ca. 70 %
Wolle und 30 % Viskose und bietet in
seiner Produktgruppe verschiedene Artikeltypen, angepasst an die jeweiligen
Bedürfnisse des Kunden.

OFFITEX® is a high quality two-sided
undercollar material made of approximately 70 % wool and 30 % rayon and
in its product group offers different
article-styles adapted to the needs of
the customer.

OFFINA ist ein fertiger Unterkragenfilz
aus Polyester.

OFFINA is a finished polyester undercollar felt.

MAVICOL ist ein mit original irischem
Leinen oder Baumwollgewebe pikiertes
Unterkragenmaterial und wird ausschließlich von unserem Tochterunternehmen
BWF Feltec, Italien produziert und vertrieben.

MAVICOL is an undercollar material
stitched with Irish linen or cotton scrim
and is produced and sold exclusively
by our subsidiary BWF Feltec, Italy.

Unterkragenmaterialien zur Weiterverarbeitung

Undercollar materials for further
processing

UCK / UBC: Diese dünneren Filze mit
hohem Wollgehalt sind ideal zur Weiterverarbeitung mit einem Gewebe geeignet.

UCK / UBC: These thinner felts with
high wool content are ideally suited for
fusing.

Besondere Eigenschaften und
Vorteile:

Special characteristics and
advantages:

OFFITEX®
Hoher Wollgehalt.
OFFITEX® betont die Eigenschaften
der Oberstoffe und ist entscheidend
in der Formgebung. Unebenheiten
von Nähten und Schnittkanten werden ausgeglichen.
Gleichbleibend hoher Qualitätsstandard dank modernster Produktionsverfahren.
Krumpfwerte sämtlicher OFFITEX®
Varianten < 1,5 %.
Große Farbpalette (36 Standardfarben), Hauptfarben ab Lager lieferbar, hohe Farbechtheit.
Wirtschaftliche Nutzung durch Zweiseitigkeit bedeutet für die Kunden
wirtschaftliche Lagerung (je melierte
Farbe eine dunkle und eine helle Seite).
Glatte Schnittkanten.
Chemisch reinigungsbeständig.
Sämtliche OFFITEX®-Varianten sind
in zwei unterschiedlichen Stärken
erhältlich: weich (I) / mittel (I+).
Für jede Schnittrichtung, ob längs
oder quer, stehen verschiedene
OFFITEX®-Varianten zur Verfügung.
OFFITEX® ist mit oder ohne Einlage
erhältlich. Die Einlage ist nicht sichtbar
und im Faserverbund fest integriert.
Auf Wunsch kann OFFITEX® auch
bedruckt werden.

OFFITEX®
high wool content.
OFFITEX® emphasises the upper
material and is essential for shaping.
Uneven seams and cut selvedges are
balanced out.
constant high quality standard due
to state-of-the-art production.
shrinkage of all OFFITEX® products
< 1.5 %.
wide range of 36 standard colours,
main colours in stock, high colour
fastness.
economic usage and storage due
to "dual-colour" (light and dark side).
evenly cut selvedges.
suitable for dry cleaning.
all OFFITEX® products are available
in two different levels of stiffening:
soft (I) / medium (I+).
there are different OFFITEX® qualities
available for each cutting direction
(lengthwise and crosswise).
with or without scrim, the scrim is not
visible and is integrated in the fibre
composites.
upon request, OFFITEX® can also be
printed.

OFFINA
ökonomisch
pflegeleicht
glatte Schnittkanten
waschbar bis 40 °C
Bügelkrumpf < 1 %
Waschkrumpf < 2,5 %
auch in bedruckter Variante erhältlich

OFFINA
economical
easy-care
smooth edges
washable up to 40 °C
ironing-shrinkage < 1 %
washing-shrinkage < 2.5 %
also available in printed versions
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Von der Herstellung bis zur
Analyse – alles aus einer Hand.
Production to analysis –
all from one source.

Fertige Unterkragenmaterialien mit Einlage Ready-made undercollar felt with scrim
Länge
Length

Breiten
Width

Einlage
Scrim

Dehnung/Zuschnitt
Stretch/Cutting

OFFITEX® UC (70 % Wolle, 30 % Viskose)

ca. 27 m

180 cm (3 x 60 cm)

in Querrichtung

OFFITEX® UC (70 % wool, 30 % viscose)

approx. 27 m

hochwertiges HalbleinenDiagonal-Gewebe
high quality half-linen
biased scrim

OFFITEX® E (70 % Wolle, 30 % Viskose)
OFFITEX® E (70 % wool, 30 % viscose)

ca. 25 m
approx. 25 m

180 cm (3 x 60 cm)

Zellwoll-Diagonal-Gewebe in Querrichtung
viscose based scrim
crosswise

OFFITEX® GO (70 % Wolle, 30 % Viskose)
OFFITEX® GO (70 % wool, 30 % viscose)

ca. 25 m
approx. 25 m

180 cm (3 x 60 cm)

100% Polyamid

crosswise

in Querrichtung
crosswise

Fertige Unterkragenmaterialien ohne Einlage Ready-made undercollar felt without scrim
Länge
Length

Breiten
Width

Dehnung/Zuschnitt
Stretch/Cutting

OFFITEX® OK (70 % Wolle, 30 % Viskose)
OFFITEX® OK (70 % wool, 30 % viscose)

ca. 25 m
approx. 25 m

200 cm (2 x 100 cm) in Längsrichtung
lengthwise

OFFITEX® OL (70 % Wolle, 30 % Viskose)
OFFITEX® OL (70 % wool, 30 % viscose)

ca. 25 m
approx. 25 m

180 cm (3 x 60 cm)

in Querrichtung
crosswise

OFFITEX® OLS (70 % Wolle, 30 % Viskose)

ca. 25 m

180 cm (3 x 60 cm
/ 2 x 90 cm)

OFFITEX® OLS (70 % wool, 30 % viscose)

approx. 25 m

in Querrichtung bzw.
in Längsrichtung
crosswise and lengthwise

OFFINA uni Farben: (100 % Polyester)
melierte Farben: (80 % Polyester, 20 % Viskose)
OFFINA plain colour: (100 % polyester)
mixed colour: 80 % (polyester, 20 % viscose)

ca. 28 m
approx. 28 m

192 cm (2 x 96 cm)

in Längsrichtung
lengthwise

Länge
Length

Breite
Width

Dehnung/Zuschnitt
Stretch/Cutting

UBC 15 (63 % Wolle, 37 % Viskose)
UBC 15 (63 % wool, 37 % viscose)

ca. 58 m
approx. 58 m

190 cm (2 x 100 cm)

in Abhängigkeit zum textilen Trägermaterial
depending on textile backing material

UCK 50 (50 % Wolle, 50 % Viskose)
UCK 50 (50 % wool, 50 % viscose)

ca. 58 m
approx. 58 m

188 cm (3 x 60 cm)

in Längs- bzw. in Querrichtung
crosswise and lengthwise

UCK 70 (70 % Wolle, 30 % Viskose)
UCK 70 (70 % wool, 30 % viscose)

ca. 58 m
approx. 58 m

188 cm (3 x 60 / 2 x 90 cm)

in Längs- bzw. in Querrichtung
crosswise and lengthwise

Ideal zur Weiterverarbeitung mit einem Gewebe. Bügelkrumpf <= 1,5 %
Suitable for further processing with scrim. Ironing-shrinkage <= 1.5 %

BWF Tec GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
89362 Offingen
Deutschland
Telefon +49-8224-71-0
Telefax +49-8224-71-28 52
info@bwf-feltec.com
www.bwf-feltec.com
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Halbfertige Unterkragenmaterialien zum Verkleben oder Pikieren Undercollar felt for further processing

ca. 58 m
approx. 58 m

Ideal zur Weiterverarbeitung mit einem Gewebe. Bügelkrumpf <= 1,5 %
Suitable for further processing with scrim. Ironing-shrinkage <= 1.5 %

BWF Tec GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
89362 Offingen
Deutschland
Telefon +49-8224-71-0
Telefax +49-8224-71-28 52
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