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FÜHREND IM ONLINE TEXTIL 
FULFILLMENT

Wir übernehmen das komplette Fulfillment.Auf jeden Fall nicht typisch durchschnittlich.

Wer wir sind

Wir sind unique

• SHIRTFUL ist führender Anbieter im Textil-Stick sowie im 

DTG-Druck (Direct To Garment) und ein hervorragender 

wie zuverlässiger Fulfillment Partner

• Wir sind Experten im Stick & Druck, Verpacken und Ver-

senden von tausenden Textilien pro Tag

• Wir haben die IT-Kompetenz und verbinden Ihren On-

line-Shop mit unserer Produktion & Fulfillment

• Wir sind der Partner für Kunden, die ein tägliches  

Fulfillment für Stick- und Digitaldirektdruckaufträge 

benötigen

Nutzen Sie die vielen Vorteile von SHIRTFUL

• Sie haben den Shop & generieren die Aufträge – wir kaufen die  

Textilen – drucken oder sticken und versenden neutral in Ihrem 

Namen

• Alles über eine direkte Schnittstelle (API): Ihre Shopaufträge 

werden direkt in unsere Produktion gespielt, ab 1 Stück! 

• Wir drucken mit modernsten Kornit & Brother Digitaldruck-Maschi-

nen und sticken auf modernsten ZSK Stickmaschinen

• Wir haben viele Qualitäts-Checkpunkte – Ihre Aufträge laufen 

sicher und schnell durch

• Ihre Produkte sind sauber verpackt und werden neutral  

versendet

• Drop Shipment: europa- & weltweit

Was wir tun



PRODUKTION SPEZIELL DESIGNED 
FÜR STICK, DTG & FULFILLMENT

Unser Prozess sichert Effektivität & Qualität. Unsere Leidenschaft für perfekte Prozesse.

Komplett digitalisierter Produktionsprozess

• Direkte Schnittstelle zu Ihrem Online-Shop mittels 

unserer SHIRTFUL-API

• Druck- bzw. Stickdaten & Aufträge werden 1:1 

überspielt

• Farb- & Dateimanagement automatisiert

• Durch ein einzigartiges QR-Codesystem wird der  

vollständige Auftrag gesteuert

• Druckbereich speziell klimatisiert für gleichblei-

bend hohe Druckqualität

• Unsere Kunden sind überzeugt von SHIRTFUL 

und sind langjährige Partner von uns

Wie wir das machen

Gemeinsam zum Erfolg

• Wir schließen die Produktionslücke zwischen Ihrem 

Textil-Online-Shop und Ihren Kunden – Dafür sind wir 

die Spezialisten!

• Online-Einzelbestellungen On-Demand ab 1 Stück 

abgewickelt

• Wir helfen Ihnen Ihren Online-Shop zum Erfolg zu 

führen & das mit fehlerfreien wie effektiven Prozessen

• Unsere Philosophie: Jeder macht das, was er beson-

ders gut kann – Sie den Shop mit der perfekten Kom-

munikation – wir das Fulfillment mit der perfekten 

Organisation 

Warum wir es tun  
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