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Freudenberg Performance Materials Apparel provides a complete and extensive tape portfolio, supported by the  
technical expertise that enables us to work with you to create individual solutions for specific garment challenges. 

All tapes are easy to apply thanks to the excellent performance of the adhesives and base materials we use. Reliable and 
consistent quality guarantees that our products can be easily be integrated into your existing sewing and production 
processes.

Our converted products offer solutions for garment applications such as edge, arm and neck hole securing, hem and 
waistband support, pocket construction, lapel fastening and many more.
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Tapes from Freudenberg secure the garment’s edges in 
production and preserve its shape during its whole life.

Bänder von Freudenberg sichern die Konturen der Beklei-
dungsteile während der Produktion und erhalten lang- 
fristig die Form des Bekleidungsstücks beim Tragen.

KANTENSICHERUNG
EDGE STABILIZATION

Freudenberg Performance Materials bietet ein umfassendes, breites Spektrum an Bändern sowie ausgeprägtes tech-
nisches Know-how. 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Lösungen für spezielle Herausforderungen bei der Bekleidungspro-
duktion. Für unsere Spezialbänder haben wir Einlagen ausgewählt, die für Sie einfach und sicher zu verarbeiten sind. Sie 
haben eine zuverlässige und gleichbleibend hohe Qualität und lassen sich mühelos in ihre Näh- und Produktionsprozesse 
integrieren.

Unsere konfektionierten Produkte verstärken Tascheneingriffe, Kanten, Arm- und Halslöcher, vereinfachen die Verarbei- 
tung von Saum und Bund, dienen als Besetzenbefestigung und vieles mehr.

FORMSICHERUNG DER BEKLEIDUNG WÄHREND DER VERARBEITUNG 
UND DEM TRAGEN 

TAPES AND CONVERTED PRODUCTS
TAPES AND CONVERTED PRODUCTS SECURE THE SHAPE OF THE  
GARMENT DURING PRODUCTION AND ENSURE ITS PERFECT  
APPEARANCE DURING WEARING

BÄNDER UND KONFEKTIONIERTE 
PRODUKTE
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Kantensicherung | Edge Stabilization

T-SCHRÄGBAND 

Fixierbares, schräg geschnittenes Band 

•  Leichte Stabilisierung ohne Abdruckgefahr
•  Kein Blockieren des Oberstoffs, daher ideal für elastische Oberstoffe
•  Sehr gute Anpassung an Rundungen durch den Schrägschnitt 
•  Vermeidet das Ausfransen von Kanten und erhöht die Nahtschiebefestigkeit
•  Durch „Ultraseam“-Technologie sind die Verbindungsstellen in der Basis 
    kaum erkennbar, wodurch das Band ohne Verschnitt verarbeitet werden 
    kann 

T-TAPE BIAS 

Fusible tape cut on the bias

•  Light and economic reinforcement with no risk of impressions
•  Provides reinforcement without blocking, therefore ideal for elastic outer 
    fabrics
•  Due to bias cut, very adaptable to curved areas
•  Avoids fraying and seam slippage of edges
•  Due to “Ultraseam” technology no joints in the bias base noticeable, thus 
    the tape can be used without losses

T-BAND GERADE 

Fixierbares, gerade geschnittenes Band 

•  Einfache, zuverlässige und kostengünstige Kantensicherung
•  Insbesondere für stabile Oberstoffe oder bei hohen Ansprüchen an die 
    Stabilisierungsfunktion geeignet 

T-TAPE STRAIGHT 

Fusible tape cut in machine direction

•  Simple, reliable and economic edge reinforcement
•  Especially suitable for stable outer fabrics or if strong reinforcement is 
    needed

Kantensicherung | Edge Stabilization

TT-BAND 

Fixierbares, schräg geschnittenes Band mit Nahtverstärkung

•  Stabil und kaum sichtbar, sichert ohne zu blockieren. Wird in der DOB 
    universell verwendet (z.B. für Blusen, Blazer und Kleider etc.); auch gut für 
    transparente Stoffe geeignet
•  Sehr gute Anpassung an Rundungen durch die schräg geschnittene Basis-
    einlage 
•  Kein Verzug des Bekleidungsteils beim Aufbringen, da die zu stabilisierende 
    Kante beim Aufbügeln in Form liegt 
•  Durch „Ultraseam“-Technologie sind die Verbindungsstellen in der Basis 
    kaum erkennbar, wodurch das Band ohne Verschnitt verarbeitet werden 
    kann 

TT-TAPE 

Fusible tape cut on the bias and reinforced by a seam

•  Combines very good and impression-free stabilization properties with easy 
    processing on curved areas 
•  Especially in ladies wear and for transparent fabrics universally applicable 
    (e.g. blazer, blouses, dresses)
•  No danger of shape distortion during the application process because the 
    stabilized edge lies in shape on the ironing table; can also be supported by 
    a template 
•  Due to “Ultraseam” technology no joints in the bias base noticeable, thus 
    the tape can be used without losses

EC-STANZLING 

Stanzling mit Perforationslinien aus fixierbarem Basismaterial

•  Garantiert gleichbleibenden Qualitätsausfall durch präzise definierte 
    Umbrüche und Nahtverläufe
•  Einfache Verarbeitung durch Fixieren mit der Durchlaufpresse

EC DIE-CUT

Die-cut piece with perforation lines from fusible base material

•  Improves quality due to precise definition of shape and seam positioning
•  Can easily be applied on the fusing press
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LISIERBAND 

Nähbares Band aus Polyestergarnen 

•  Für extrem stabile Kantenverstärkung, wie z.B. im Armlochbereich; insbeson-
    dere für traditionelle Bekleidungskonstruktionen gut geeignet

STAY TAPE  

Sew-in tape made of yarns with extreme longitudinal strength 

•  Very strong edge reinforcement, e.g. for armhole application in traditional 
    menswear

LT-BAND 

Fixierbares, schräg geschnittenes Band mit Lisierverstärkung

•  Sehr stabile Sicherung, die insbesondere im Armlochbereich bei HAKA-
    Anwendungen zum Einsatz kommt oder bei schweren Stoffen in der DOB
•  Sehr gute Anpassung an Rundungen durch die schräg geschnittene Basis-
    einlage 
•  Kein Verzug des Bekleidungsteils bei der Verarbeitung, da die zu stabilisie-
    rende Kante beim Aufbügeln in Form liegt
•  Durch „Ultraseam“-Technologie sind die Verbindungsstellen in der Basis 
    kaum erkennbar, wodurch das Band ohne Verschnitt verarbeitet werden 
    kann 

LT-TAPE 

Fusible tape cut on the bias and reinforced by a stay tape

•  Extremely stable reinforcement, especially suitable for armhole support in 
    menswear applications or for heavy-weight ladieswear fabrics
•  Very adaptable to curved areas due to bias cut base 
•  No danger of shape distortion during the application process because the 
    stabilized edge lies in shape on the ironing table; can also be supported by 
    a template 
•  Due to “Ultraseam” technology no joints in the bias base noticeable, thus 
    the tape can be used without losses

Armlochsicherung | Armhole Stabilization

Tapes from Freudenberg secure the garment’s edges in 
production and preserve its shape during its whole life.

Bänder von Freudenberg sichern die Konturen der Beklei-
dungsteile während der Produktion und erhalten lang- 
fristig die Form des Bekleidungsstücks beim Tragen.

ARMLOCHSICHERUNG
ARMHOLE STABILIZATION
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Armlochsicherung | Armhole Stabilization

FORMTEIL 

Nähbares, in Form geschnittenes Vliesstück

•  Leichte und einfache Stabilisierung, die vom Kunden selbst hergestellt 
    werden kann
•  Eliminiert die Verzugsgefahr während des Nähprozesses
•  Sehr gut geeignet für empfindliche oder nicht fixierbare Oberstoffe

PRE CUT SHAPE 

Sew-in nonwoven part, pre-cut into armhole shape

•  Light, simple and impression-free reinforcement, cut by the customer 
    himself 
•  Prevents distortion during the sewing process
•  Especially suitable for sensitive or outer fabrics inhibitory to fusing

Armlochsicherung | Armhole Stabilization

TT-BAND 

Fixierbares, schräg geschnittenes Band mit Nahtverstärkung

•  Stabil und kaum sichtbar, sichert ohne zu blockieren. Wird in der DOB 
    universell verwendet (z.B. für Blusen, Blazer und Kleider etc.).
•  Sehr gute Anpassung an Rundungen durch die schräg geschnittene Basis-
    einlage 
•  Kein Verzug des Bekleidungsteils bei der Verarbeitung, da die zu stabilisie-
    rende Kante beim Aufbügeln in Form liegt 
•  Durch „Ultraseam“-Technologie sind die Verbindungsstellen in der Basis 
    kaum erkennbar, wodurch das Band ohne Verschnitt verarbeitet werden 
    kann 

TT-TAPE 

Fusible tape cut on the bias and reinforced by a seam

•  Combines very good and impression-free stabilization properties with easy 
    processing on curved areas 
•  Especially in ladies wear and transparent fabrics universally applicable (e.g. 
    blazer, blouses, dresses) 
•  No danger of shape distortion during the application process because the 
    stabilized edge lies in shape on the ironing table; can also be supported by 
    a template 
•  Due to “Ultraseam” technology no joints in the bias base noticeable, thus 
    the tape can be used without losses

T-SCHRÄGBAND 

Fixierbares, schräg geschnittenes Band

•  Leichte Stabilisierung ohne Abdruckgefahr
•  Kein Blockieren des Oberstoffs, daher ideal für elastische Oberstoffe
•  Sehr gute Anpassung an Rundungen durch den Schrägschnitt 
•  Vermeidet das Ausfransen von Kanten und erhöht die Nahtschiebefestigkeit
•  Durch „Ultraseam“-Technologie sind die Verbindungsstellen in der Basis 
    kaum erkennbar, wodurch das Band ohne Verschnitt verarbeitet werden 
    kann 

T-TAPE BIAS

Fusible tape cut on the bias

•  Light and economic reinforcement with no risk of impressions
•  Provides reinforcement without blocking, therefore ideal for elastic outer 
    fabrics
•  Due to bias cut, very adaptable to curved areas
•  Avoids fraying and seam slippage of edges
•  Due to “Ultraseam” technology no joints in the bias base noticeable, thus 
    the tape can be used without losses
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Saumverarbeitung | Hem Construction

ET-BAND 

Zwei miteinander vernähte, fixierbare Bänder aus identischen Basis-
materialien in gleicher Breite

•  Speziell für Saumkonstruktionen mit Innenfutter
•  Durchgängige Sicherung des Saumumschlags
•  Ersetzt Näharbeitsgänge und ist leicht in bestehende Produktionsabläufe 
    integrierbar
•  Eine Blindstichnaht garantiert eine abdruckfreie Verarbeitung und einen 
    weichen Griff; eine Kettenstichnaht eignet sich besonders bei hoher Bean-
    spruchung des Saums

ET-TAPE 

2 fusible tapes with identical base materials and identical widths are sewn 
together

•  Especially suitable for jackets with lining
•  Replace sewing processes and stabilize hem turn-up  
•  ET-tapes connected by blind stitch prevent impressions and permit a soft 
    hem construction
•  ET-tapes sewn with chain stitch are especially suitable when high 
    mechanical strength is required

T-BAND 

Fixierbares Band, gerade oder schräg geschnitten 
 
•  Einfachste und leichteste Variante der Saumverarbeitung; speziell geeignet 
    für Rock-oder Hosensäume
•  Das schmale Band wird an der Kante mit dem Saumumschlag vernäht. Die 
    Saumsicherung erfolgt durch die  Aktivierung der Haftmasse beim Bügeln 
    des Saums

T-TAPE 

Fusible tape, cut straight or on the bias

•  The most simple and lightest option of hem constructions: The tape is sewn 
    to the hem turn-up’s edge. Connection of turn-up takes place by activation 
    of the adhesive during steam pressing
•  Especially suitable for hems of skirts or trousers

Tapes from Freudenberg provide gap and impression-free 
hem stabilization, can easily be integrated into existing 
production processes and simplify processing.

Bänder von Freudenberg gewährleisten eine abdruckfreie 
Stabilisierung des Saums, sind leicht in bestehende Pro-
zesse integrierbar und vereinfachen die Produktion.

SAUMVERARBEITUNG
HEM CONSTRUCTION



14

Saumverarbeitung | Hem Construction

15

MT-BAND 

Zwei miteinander vernähte Bänder in unterschiedlichen Breiten und Basis-
materialien (fixier-/nähbar)

•  Durchgängige andruckfreie Sicherung des Saumumschlags
•  Erlaubt weiche, voluminöse Konstruktionen mit präzise definierter Kante 
•  Vereinfacht die Verarbeitung, da das Band mit der Fixierpresse aufgebracht 
    wird und die Breite des Saumumschlags bestimmt
•  Keine spezielle Blindstichmaschine zur Saumsicherung mehr nötig

MT-TAPE 

2 tapes with different base materials (fusible/sew-in) and different widths are 
sewn together

•  Allows soft, voluminous constructions with a precisely defined edge line 
•  Tape is applied on the fusing press; subsequent connection of turn-up by top 
    or chain stitch seam 
•  Tape width determines the hem width 
•  No special blind-stitch machine necessary to the hem turn-up’s edge. 
    Connection of turn-up takes place by activation of the adhesive during 
    steam pressing
•  Especially suitable for hems of skirts or trousers

11

Saumverarbeitung | Hem Construction

VT-BAND 

Zwei miteinander vernähte, fixierbare Bänder aus identischen Basis-
materialien in unterschiedlicher Breite

•  Speziell für Saumkonstruktionen ohne Innenfutter geeignet; das Band ist 
    durch die geringere Breite der äußeren Komponente kaum sichtbar
•  Durchgängige Sicherung des Saumumschlags
•  Ersetzt Näharbeitsgänge und ist leicht in bestehende Produktionsabläufe 
    integrierbar
•  Eine Blindstichnaht garantiert eine abdruckfreie Verarbeitung und einen 
    weichen Griff; eine Kettenstichnaht eignet sich besonders bei hoher 
    Beanspruchung des Saums
•  In C20-Konfiguration kann ein Arbeitsgang (Anzeichnen bei ET- bzw. Nähen 
    bei MT-Bändern) eingespart werden

VT-TAPE 

2 fusible tapes with identical base materials but different widths are sewn 
together

•  For jackets without lining: Due to the narrower width in the visible zone the 
    tape is barely noticeable 
•  Replace sewing processes and stabilize hem turn-up 
•  ET-tapes connected by blind stitch prevent impressions and permit a soft 
    hem construction
•  ET-tapes sewn with chain stitch are especially suitable when high 
    mechanical strength is required
•  In C20 configuration one process step (width marking of turn-up (ET); 
    sewing (MT)) can be eliminated

S-BAND 

Fixierbares, perforiertes Band

•  Die Perforationslinie definiert die Umbrüche sehr präzise
•  Stabilisierung des Saumumschlags
•  Sehr effiziente Verarbeitung, da beim Fixierprozess leicht zu positionieren
•  Auch für andere Anwendungen, wie z.B. Schlitze, sehr empfehlenswert

S-TAPE 

Fusible, perforated tape

•  The perforation line determines the fold line and the turn-up width very 
    precisely
•  Very efficient processing due to easy positioning on the fusing press
•  Stabilizes turn-up
•  Also very suitable for vents or wherever precise fold lines are required
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SC-STANZLING 

Stanzling mit Perforationslinien aus fixierbarem Basismaterial

•  Garantiert gleichbleibenden Qualitätsausfall durch präzise definierte Um-
    brüche und Nahtverläufe
•  Einfache Verarbeitung durch Fixierung mit der Durchlaufpresse

SC DIE-CUT 

Die-cut piece with perforation lines from fusible base material

•  Improves quality due to precise definition of shape and seam positioning
•  Can easily be applied on the fusing press

MT-BAND 

Zwei miteinander vernähte Bänder in unterschiedlichen Breiten und Basis-
materialien (fixier-/nähbar)

•  Durchgängige andruckfreie Sicherung des Saumumschlags
•  Erlaubt weiche, voluminöse Konstruktionen mit präzise definierter Kante 
•  Vereinfacht die Verarbeitung, da das Band mit der Fixierpresse aufgebracht 
    wird und die Breite des Saumumschlags bestimmt
•  Keine spezielle Blindstichmaschine zur Saumsicherung mehr nötig

MT-TAPE 

2 tapes with different base materials (fusible/sewable) and different widths 
are sewn together

•  Allows soft, voluminous constructions with a precisely defined edge line 
•  Tape is applied on the fusing press; subsequent connection of turn-up by top 
    or chain stitch seam 
•  Tape width determines the hem width 
•  No special blind-stitch machine necessary 

Ärmelsaumverarbeitung | Sleeve Hem Construction

Tapes from Freudenberg provide an impression-free hem  
stabilization and can easily be integrated into existing  
production processes and simplify processing.

Bänder von Freudenberg gewährleisten eine abdruck-
freie Stabilisierung des Saums, sind leicht in bestehende  
Prozesse integrierbar und vereinfachen die Produktion.

ÄRMELSAUMVERARBEITUNG
SLEEVE HEM CONSTRUCTION
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Tapes from Freudenberg stabilize waistbands, determine 
fold lines and avoid impressions.

Bänder von Freudenberg stabilisieren den Bund, bestim-
men die Umbrüche und vermeiden Abdrücke.

BUNDVERARBEITUNG
WAISTBAND CONSTRUCTION

Ärmelsaumverarbeitung | Sleeve Hem Construction

T-BAND 

Fixierbares Band, gerade oder schräg geschnitten 
 
•  Verhindert das Durchhängen des Saumumschlags sowie das Ausdehnen des 
    Oberstoffs
•  Eliminiert die Abdruckgefahr bei Blindstichnähten, wenn über den Umbruch 
    hinaus auf die Außenseite des Ärmels fixiert wird
•  Auch einfach mit der Fixierpresse aufzubringen

T-TAPE 

Fusible tape, cut straight or on the bias

•  Stabilizes hem turn-up; prevents extension 
•  Eliminates the risk of impressions at blind stitching if hem turn-up is fused 
    beyond the fold line
•  Applicable by fusing press
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Bundverarbeitung | Waistband Construction

PC HOOK-AND-BAR STANZLING 

Stanzling mit Gewebebasis die mittig mit Volumenvlies laminiert ist

•  Wird in den Haken-Ösen-Verschluss im Hosenbund mit eingearbeitet und 
    verhindert Abdrücke durch die Volumenvliespolsterung 

HOOK & BAR DIE CUT

Die-cut piece consisting of a woven base, laminated with wadding

•  Cushions the hook & bar area of trouser waistbands and prevents 
    impressions 

WT-BAND 

Fixierbares Band mit Canvasgewebeverstärkung

•  Sehr stabile Bundverstärkung mit hohem Rücksprung für sehr formhaltige 
    Bundkonstruktionen
•  Wegen der hohen Stabilität der Verstärkung ist keine Perforation notwendig

WT-TAPE

Fusible tape laminated with a woven reinforcement layer (Canvas)

•  Extremely resilient, stable and shape retentive waistband construction
•  Due to the high stability of the reinforcement, no perforation is necessary

MS-BAND 

Fixierbares, perforiertes Band mit Vliesverstärkung

•  Verbessert die Formstabilität und verhindert das Einknicken des Bundes
•  In stabiler oder elastischer Konstruktion erhältlich

MS-TAPE

Fusible, perforated tape laminated with a nonwoven reinforcement layer

•  The reinforcement creates a high shape retention and prevents bending of 
    the waistband
•  Available in stable and elastic constructions 

Bundverarbeitung | Waistband Construction

S-BAND 

Fixierbares, perforiertes Band

•  Die Stanzlinien definieren präzise den Umbruch und dienen als Orien-
    tierungshilfe beim Nähen
•  Es kann zwischen vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten (Basis-
    materialien, (Teil-)Breiten und Lochgrößen) gewählt werden
•  Für die elastische Bundverarbeitung sind spezielle Basismaterialien verfüg-
    bar

S-TAPE 

Fusible, perforated tape

•  Define fold line and seam positioning very precisely 
•  Many different configuration options (e.g. base materials, partial widths and 
    hole sizes) can be chosen
•  Special base materials are available for elastic waistbands

VS-BAND 

Fixierbares, perforiertes Band mit Volumenvliesauflage

•  Speziell für abdruckempfindliche Oberstoffe geeignet
•  Weicher, voller Griff bei gleichzeitiger Stabilisierung
•  Je nach Konstruktion dient die Volumenauflage als Polsterung der Naht-
    zugabenkante oder als Volumenausgleich zwischen den Nahtzugaben

VS-TAPE

Fusible, perforated tape laminated with a wadding layer

•  Especially suitable for sensitive outer fabrics
•  Combines soft and voluminous hand feel with stabilization
•  Provides cushion function for the seam allowances and/or compensates 
    the open space between the seam allowances in the finished waistband 



22 23

Taschenverarbeitung | Pocket Construction

PC-PATCHES  

Rechteckiger Stanzling für Taschenanwendungen

•  Weiche, leicht voluminöse und stabilisierende Verstärkung für Paspel bzw. 
    Tascheneingriff 
•  Ideal für Anwendungen mit veredelnder Nachbehandlung wie Färben

PC POCKET-PATCHES 

Sew-in base material converted into rectangular patches

•  Soft and voluminous stabilization of piping pockets
•  Ideal for post processing treatments 

PC-STANZLING 

Stanzling mit Perforationslinien aus fixierbarem Basismaterial für Brust-
leistentaschen

•  Garantiert gleichbleibenden Qualitätsausfall durch präzise definierte 
    Umbrüche und Nahtverläufe
•  Einfache Verarbeitung durch Fixieren mit der Durchlaufpresse oder auf 
    speziellen Taschenpressen
•  In vielen Formen und Größen erhältlich

PC DIE-CUTS 

Die-cut piece with perforation lines from fusible base material for chest welt 
pockets

•  Improves quality due to precise definition of shape and seam positioning 
•  Can easily be applied on the fusing press or on special pocket presses
•  Available in many different shapes and sizes

Prefabricated products from Freudenberg simplify  
processing, improve durability and optical appearance of 
pockets.

Vorkonfektionierte Produkte von Freudenberg erleichtern 
die Verarbeitung von Taschen und verbessern deren Halt-
barkeit sowie ihre optische Erscheinung.

TASCHENVERARBEITUNG
POCKET CONSTRUCTION
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Taschenverarbeitung | Pocket Construction

DC 1262 

Stanzling zur Verstärkung des Eingriffs von Paspel- oder Leistentaschen 

•  Markierungen (in Form von Einkerbungen) entlang der Oberkante erleich-
    tern das Positionieren an Abnähern (z.B. Hinter-Hose/Sakkofront)
•  Schräge Langlöcher erlauben die Positionierung an Markierungslöchern 
    (oder Abnähern)
•  Die speziell geformte Verlängerung an der Unterkante sichert das Knopfloch 
    gegen Ausreißen auch bei starker Beanspruchung

DC 1262

Fusible die-cut piece for reinforcement of piping pockets with many 
positioning options

•  Markings (notches) along the top edge simplify positioning at darts (back 
    part of pants, jacket fronts etc.)
•  Elongated, diagonal holes allow positioning in alignment with marking 
    holes 
•  The extension on the lower edge allows reinforcement of button holes 

Taschenverarbeitung | Pocket Construction

AT-BAND 

Nähbares, mittig mit einem Streifen Haftmasse laminiertes Vlies

•  Verstärkt den Eingriff von Futterpaspeltaschen, verhindert das Ausfransen 
    des Innenfutters und verlängert damit dessen Lebensdauer 
•  Leicht in bestehende Produktionsprozesse integrierbar: Wird im Nähprozess 
    mitverarbeitet (Taschenautomat); das Ausbügeln der Paspeln aktiviert die 
    Haftmasse 

AT-TAPE

Sew-in tape laminated with a strip of adhesive 

•  Reinforces the lining pocket’s mouth, prevents fraying of the sensitive lining 
    along the piping and thus increases the pocket’s durability
•  Can easily be integrated into the existing production processes (automatic 
    sewing machines); adhesive is activated when steam pressing the pocket

VC-BÄNDER 

Nähbares Vliesband mit zwei Volumenvliesstreifen zur Eliminierung des 
Stufeneffekts bei Paspel- und Leistentaschen

•  Die Volumenvliesstreifen des Bands geben den Paspeln Fülle, so dass der 
    Stufeneffekt am Tascheneingriff eliminiert wird 
•  Durch die Möglichkeit zur Anpassung der Volumenvlieskomponenten 
    (Breite, Positionierung sowie Volumen) sind optimale Taschenkon-
    struktionen möglich 
•  Leicht in bestehende Produktionsprozesse integrierbar: Wird im Taschen-
    automat statt des normalen Vliesstreifens beigelegt 

VC-TAPES

Sew-in base material laminated with 2 wadding stripes 

•  The wadding stripes give volume to the pipes and thus create a smooth 
    transition between piping and pocket mouth
•  The choice between two tape dimensions allows adaption to the pocket 
    construction
•  Can easily be integrated into existing processes (e.g. automatic pocket 
    machines)
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Besetzen-Befestigung | Lapel-Fastening

T-BAND 

Fixierbares, gerade oder schräg geschnittenes Band

•  Wird beim Annähen des Futters am Besetzen mit vernäht
•  Die Haftmasse wird beim Bügeln/Pressen des Revers aktiviert
•  Einfache, kostengünstige und textile Verarbeitung

T-TAPE 

Fusible tape, cut straight or on the bias

•  Incorporated into the seam when attaching the lining to the lapel
•  Easy, economic and textile construction - the adhesive is activated during 
    steam pressing of the lapel

WEB-BAND 

Band aus Haftmasse auf Trägerpapier

•  Einfache, schnelle und zuverlässige Konstruktion 
•  Band wird mittels Trägerpapier auf das Vorderteil aufgebügelt
•  Nach Entfernen des Trägerpapiers wird die Haftmasse beim Bügeln/Pressen 
    des Revers aktiviert und verbindet es mit dem Vorderteil

WEB-TAPE

Adhesive web on paper carrier

•  Simple, fast and reliable construction 
•  Tape is ironed onto the front part; carrier paper is removed just before steam 
    pressing of the lapel, connecting it to the front 

Tapes from Freudenberg connect the lapel to the jacket’s  
front and improve the shape retention of the whole  
garment significantly.

Bänder von Freudenberg verbinden das Besetzen des 
Sakkos mit dem Vorderteil und verbessern damit deutlich 
die Formhaltigkeit des ganzen Bekleidungsstücks.

BESETZEN-BEFESTIGUNG
LAPEL-FASTENING
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Fusible, stable tapes connect the chest piece reliably to the 
front and determine the lapel break line.

Fixierbare, längsstabile Bänder von Freudenberg ver- 
binden den Plack zuverlässig mit dem Vorderteil und  
bestimmen den Reversumbruch.

PLACKBEFESTIGUNG
BRIDLE TAPE

Besetzen-Befestigung | Lapel-Fastening

MT-BAND 

Zwei miteinander vernähte, elastische Bänder in unterschiedlichen Breiten 
und Basismaterialien (fixier-/nähbar) 

•  Sehr textile, bewegliche und dauerhafte Verbindung, die Abdrücke auf dem 
    Vorderteil verhindert
•  Nähbare Komponente des Bands wird beim Annähen des Futters mit ein-
    gearbeitet; Bügeln/Pressen des Revers aktiviert die fixierbare Komponente, 
    die die Verbindung zum Sakkovorderteil herstellt 

MT-TAPE

2 tapes with different base materials (fusible/sew-in) and different widths are 
sewn together

•  Very textile and durable connection eliminating any danger of impressions
•  The sew-in tape part is incorporated into the seam when attaching the 
    lining to the lapel
•  Fusible component of the tape is activated during steam pressing of the 
    lapel
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KLASSISCHE GEWEBEBÄNDER AUS NATUR-
FASERN 

•  Speziell für klassische HAKA
•  Sehr stabil und abriebresistent
•  Gute Harmonie zu Naturfaserstoffen

WOVEN TAPES OUT OF NATURAL FIBRES

•  For traditional menswear applications 
•  Very stable and very abrasion resistant
•  Soft and very shape retentive

Plackbefestigung | Bridle Tape Plackbefestigung | Bridle Tape

BAND AUS KETTFADENVERSTÄRKTEM 
VLIESSTOFF 

•  Durch Fadenverstärkung sehr längsstabil
•  Sehr gut für DOB-Konstruktionen mit und ohne Vliesplack sowie bei Doppel-
    fixierung geeignet 

THREAD REINFORCED NONWOVEN TAPE

•  Due to thread reinforcement very stable in machine direction
•  Especially for ladies wear constructions with nonwoven chest pieces or with 
    double fusing

WASCHBARES BAND AUS PES-GEWIRKE  

•  Durch 3P-Haftmassen-Technologie sehr einfach aufbügelbar
•  Trotz leichter Konstruktion hohe Abriebresistenz
•  Gut für waschbare Sakkos geeignet

PES WEFT INSERTED KNIT TAPE

•  Due to 3P-adhesive technology very easy to apply by iron
•  Very good abrasion resistance
•  Also suitable for washable men’s jackets
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Blendenkonstruktion | Placket Construction

S 6/20/22/24/6 C9 L100  

•  C9 steht für die Sequenz der Perforationslochbreite (mm): 
    xx/1/xx/2/xx/1/xx/1/xx
 •  Die 2 mm breite Perforationslinie dient als Orientierung für den 
     Nahtverlauf sowie den Einschnitt und stabilisiert die Nahtkante 
 •  Die 1 mm breiten Perforationslinien bestimmen abdruckarm die 
     Umbrüche
•  Breitenstaffelung
 •  24 mm bestimmt die Breite der Außenseite des Übertritts
 •  22 mm bestimmt die Breite der Innenseite des Übertritts
 •  20 mm bestimmt die Breite der Außenseite des Untertritts
    Dadurch wird eine optimal gestufte Überdeckung der Komponenten 
    gewährleistet
•  Weitere Dimensionen auf Anfrage
•  Durch Aufmachung in Rollenform kann das Band an beliebige Blenden-
    längen angepasst werden

S 6/20/22/24/6 C9 L100 

•  C9 represents following sequence of perforation hole widths 
    x/1/xx/2/xx/1/xx/1/x
 •  The 2 mm perforation line serves as orientation for sewing and 
     cutting
 •  The 1 mm perforation lines define impression-free fold lines
•  The scaling of the partial widths provide ideal coverage of the single 
    components 
 •  24 mm is the width of the placket’s outer side of the top part
 •  22 mm is the width of the placket’s inner side of the top part
 •  20 mm is the width of the placket’s outer side of the bottom part
•  Other dimensions are available upon request
•  The delivery in pre-slotted reels provides universal adaptability to the length 
    of the plackets 

Perforated tape, especially designed for application in 
button and vent plackets. It simplifies the complicated 
processing and ensures a very accurate appearance of the 
placket.

Ein perforiertes Band vereinfacht die komplizierte Verar-
beitung bei aufgesetzten Knopf- und Schlitzblenden und 
garantiert eine akkurate optische Erscheinung.

BLENDENKONSTRUKTION
PLACKET CONSTRUCTION 
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Bänder für spezielle Anwendungen | Tapes for special applications

PU-BÄNDER  

Polyurethan-Bänder mit extremer dauerhafter Elastizität und Belastbarkeit 

•  Verleiht den Nähten von elastischen Oberstoffen eine bleibende Elastizität 
•  Sehr gut geeignet für Jerseys oder die Stabilisierung von Kanten bei dehn-
    baren Formbünden
•  Ideal auch für die Konstruktion von gerüschten Nähten
•  Auf Rolle erhältlich und dadurch hervorragend in den Produktionsprozess 
    integrierbar

PU TAPES

Polyurethane tapes provide extreme and lasting elasticity 

•  Support seams of garment made of elastic outer fabrics; very suitable for 
    stabilization of jersey applications and for edges of elastic waist bands
•  Also ideal for construction of ruched seams
•  Available of spools for excellent integration into production process 

PASPELBAND FÜR ÄRMELFISCH-
ANWENDUNGEN 

Schräg geschnittenes Gewirkeband umhüllt biesenförmig einen Streifen 
Volumenvlies

•  Weiche, schräg geschnittene Gewirkehülle bewirkt höchste Drapierfähigkeit 
    und verhindert Fasermigration
•  Volumenvlies ist flach während des Nähens und quillt beim Dampfbügeln 
    stark auf. Dies gewährleistet eine sehr einfache Verarbeitung in der 
    Produktion
•  Beste Formgebung des Ärmelkopfs durch dauerhaftes Volumen nach dem 
    Dämpfen

PIPING TAPE FOR SLEEVE HEAD 
APPLICATIONS

Bias cut knit cover contains a strip of wadding

•  Soft, bias cut knit cover results in excellent adaptability and prevents fibre 
    migration
•  Wadding comes flat from the spools and swells under steam application 
    when pressing the sleeve (head), simplifying the processing tremendously
•  Very good shape retention of sleeve head through lasting volume after 
    steam application

BÄNDER FÜR SPEZIELLE 
ANWENDUNGEN
TAPES FOR SPECIAL APPLICATIONS 
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