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einfach online gestalten

Vorteile

 in Standard- oder individuellen Wunschgrößen lieferbar

 riesige Gestaltungsvielfalt - auch Fotomotive und Farbverläufe möglich

 bei doppellagiger Variante unterschiedliche Gestaltung auf 

 Vorder- und Rückseite realisierbar

 ab 1 Stück lieferbar

 Fransen in 11 verschiedenen Farben wählbar

Fanschals
und Werbeschals

 Fransen in 11 verschiedenen Farben wählbar

 in Standard- oder individuellen Wunschgrößen lieferbar

 riesige Gestaltungsvielfalt - auch Fotomotive und Farbverläufe möglich

 bei doppellagiger Variante unterschiedliche Gestaltung auf 

 ab 1 Stück lieferbar

 Fransen in 11 verschiedenen Farben wählbar



DEF151113

Fanschals sind in folgenden Varianten lieferbar:

Beschreibung Material Ausführung

Fanschal, einlagig, 
ohne Franse

· leichter Fanschal
· Motiv erscheint 
 auf der Rückseite 
 spiegelbildlich

Polyestergewebe
Dekofi l SE, 
seidenmatt,
ca. 65 g/m²

ringsum gesäumt

Fanschal, einlagig, 
mit Franse

· leichter Fanschal 
 mit farblich passen-
 der Schlaufenfranse
· Motiv erscheint 
 auf der Rückseite 
 spiegelbildlich

Polyestergewebe
Dekofi l SE, 
seidenmatt,
 ca. 65 g/m²

ringsum gesäumt, 
an den kurzen 
Seitenkanten mit 
Schlaufenfranse

Fanschal, doppellagig, 
ohne Franse

· hochglänzender Fanschal
· doppellagig
· unterschiedliche 
 Gestaltung auf Vorder- 
 und Rückseite möglich

Polyestergewirke
Dekofl ag H SE, 
hochglänzend, 
ca. 120 g/m²

verstürzt konfek-
tioniert und 
ringsum gesteppt

Fanschal, doppellagig, 
mit Franse

· hochglänzender Fanschal 
 mit farblich passender 
 Schlaufenfranse
· doppellagig
· unterschiedliche 
 Gestaltung auf Vorder- 
 und Rückseite möglich

Polyestergewirke
Dekofl ag H SE, 
hochglänzend, 
ca. 120 g/m²

verstürzt konfek-
tioniert und 
ringsum gesteppt, 
an den kurzen 
Seitenkanten mit 
Schlaufenfranse

Fan- und Vereinsschals sind schon längst nicht mehr nur im Fußball beliebte Fan-
artikel, sondern haben sich im gesamten Vereinsbereich, egal ob Sport-, Musik- 
oder Feuerwehrverein etabliert. Auch als Werbeschal für Firmen, für Musik- und 
Popgruppen, als Geschenk beim Besuch von Partnerstädten oder als schöne Erin-
nerung an das letzte Feriencamp sind diese Schals bestens geeignet. 
Das Einsatzgebiet ist fast unbegrenzt - der Wiedererkennungswert ist riesig und 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe.

Fan-, Vereins- und Werbeschals werden je nach Aufl age im Digital- oder Sieb-
druck produziert. Das ermöglicht die Umsetzung von detailreichen Fotos, Farb-
verläufen und Schriften. Damit sind bei der Gestaltung der Schals keine 
Grenzen gesetzt. 

Bei einlagiger Ausführung auf Polyestergewebe erscheint das Motiv auf der 
Rückseite spiegelbildlich. Bei doppellagigen Varianten kann die Vorder- und 
Rückseite auch unterschiedlich gestaltet werden. Alle Schals sind ohne und 
mit Fransen (11 Standardfarben) erhältlich.

Fanschals und Werbeschals

 Da wir ständig an der 
Weiterentwicklung un-
serer Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.

Schlaufenfranse,
aus 11 Standardfarben wählbar
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Größen:

Höhe Breite

Feste Größen 16 cm 140 cm

20 cm 160 cm

20 cm 180 cm

Individuelle, 
frei wählbare Größen

10 cm - 50 cm 10 cm - 300 cm

· hochglänzender Fanschal

· hochglänzender Fanschal 


