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THE
FUTURE
TWD Fibres ist ein vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Tradition am
Standort Deggendorf, Bayern. Wir decken die gesamte Palette an Polyester
und Polyamid 6.6 Endlosfilamentgarnen ab vom Rohgarn bis zu den funktional ausgerüsteten Qualitäten und Spezialitäten.
Die Garne sind sowohl in rohweiss als auch bad- und spinngefärbt erhältlich.
In enger Partnerschaft mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte
Garne, die auf spezielle Anwendungen auch in technischen Feldern zugeschnitten sind.

TWD Fibres is a fully integrated filament yarn producer with a fine heritage located in Deggendorf,
Bavaria. We cover the entire range of polyester and polyamide 6.6 continuous filament yarns from
POY to qualities with special finishings and specialities.
The yarns are available in raw white and solution dyed or package dyed. In close partnership with
our costumers we develop customised yarns, tailored to special applications also in technical fields.
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travel the world
of colour trends
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Als Farbgarnspezialist für Polyester und Polyamid sehen wir unsere Kollektionen in allen trendaffinen Textilbereichen. Alle Farben
dieser Saisonkollektion erhalten Sie sowohl als POLYESTER YARNS DIOLEN als auch als PA 6.6 YARNS TIMBRELLE in vielen
Garnstärken.
2021 wird für mich das Jahr der großen Reisen. Ich möchte neue Kulturen entdecken und Eindrücke sammeln, meinen Horizont
erweitern. Als Erstes geht es in die pulsierende City von Tokyo, wo ich den Gegensatz zwischen Tradition und futuristisch-techni-

scher Moderne mit eigenen Augen sehen möchte. Meine zweite Reise führt mich in die Kealakekua Bay nach Hawaii. Hier erwartet

mich bei einem Tauchgang die geheimnisvolle Unterwasserwelt. Der Etosha Nationalpark in Namibia ist mein drittes Reiseziel. Hier
werde ich auf Safari gehen und die Wildnis auf mich wirken lassen. Soweit zu meinen Reiseplänen – jetzt aber ab zum Flughafen!
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As a specialist manufacturer of polyester and polyamide coloured yarns, we tailor our collections to support all trendy
sectors of the textile industry. All shades of this season‘s collection are available in POLYESTER YARNS DIOLEN and
PA 6.6 YARNS TIMBRELLE in many yarn thicknesses.
I see 2021 as the year of travelling the world in grand style. I want to discover new cultures; I want to gather new impressions
and inspirations; I want to broaden my horizon. My first stop will be the pulsating city of Tokyo, where I want to experience the

contrast between tradition and futuristic modernity with my own eyes. My second stop will be Kealakekua Bay in Hawaii. Here I
will embark on a dive of the mysterious underwater world. My third stop will be Etosha National Park in Namibia. Here I will go
on safari and let the wilderness work its magic on me. So much for my itineraries – and now I‘m off to the airport!
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Tokyo

Es ist März, als ich in Tokyo aus dem Flugzeug steige. Ich erkunde die Stadt

2

auf eigene Faust, nur mit einem Reiseführer ausgerüstet. Schon auf den ersten Schritten meiner Sightseeing-Tour durch die 23 Bezirke von Tokyo bin
ich überwältigt von den Farben der Stadt. Bunte Leuchtreklamen, kunstvolle
Schriftzeichen, Menschenmassen, ein Mädchen in einem rosa Kimono trippelt an mir vorbei, der Duft von Streetfood weht zu mir herüber. Ich gehe los
und schließe mich dem geschäftigen Treiben an.

Zwischen Tradition und futuristischer Moderne
Die erste Sehenswürdigkeit auf meiner Liste ist der Tokyo Tower, eines der
Wahrzeichen Tokyos. Von oben bietet sich mir ein wunderbarer Blick auf
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die Dächer der Stadt. Traditionelle Schreine und Parkanlagen gleich neben
Wolkenkratzern und futuristischen Bauwerken. Anschließend setze ich mich
in den Uneo-Park, um mich etwas auszuruhen. Die Bäume sind rosa von

It is the month of March as I get off the plane in Tokyo. I am exploring the city

Kirschblüten wie in einem japanischen Märchen. Menschen laufen an mir

on my own, equipped only with a travel guide. I have only taken a few steps of

vorbei, sie sehen ganz unterschiedlich aus. Ein Junge, ganz in strahlendem

my sightseeing tour through Tokyo‘s 23 districts and am already overwhelmed

Blau gekleidet, unterhält sich mit einer Frau mit großen bunten Ohrringen.

by the city‘s colours. Colourful neon signs, ornate writing, crowds and crowds

Eine Gruppe junger Leute kommt vorbei, ihre Kleidung ist mit traditionellen

of people, a girl in a pink kimono traipsing past, the scents of street food

japanischen Mustern bedruckt, die Schnitte der Kleidchen und Hosen er-

wafting all around me. Time to get going and immerse myself the hustle and

innern an Kinderkleidung. Sie lachen laut. Am Abend führt mich ein Spazier-

bustle.

gang in der Tokyo Bay zur Rainbow Bridge. In der Dunkelheit ist die Brücke
hell in bunten Farben beleuchtet. Ich genieße den Anblick.

Between tradition and futuristic modernity
The first sight on my list is Tokyo Tower, one of Tokyo‘s landmarks. Looking
down from Tokyo Tower, I enjoy a breathtaking view of the city‘s myriad roofs.
Traditional shrines and parks are rubbing shoulders with skyscrapers and
futuristic buildings. Time for a break at Uneo Park to get my bearings back!
The trees are frothy pink with cherry blossoms, like in a Japanese fairy tale.
The people walking past me are a revelation in how very different they look
from each other. A boy, all garbed in bright blue, is talking to a woman wearing
huge colourful earrings. A group of teenagers are walking past, their clothes
printed with traditional Japanese patterns, and the cuts of their tiny dresses
and pants reminiscent of children‘s clothes. They are laughing out loud. My
evening constitutional in Tokyo Bay takes me to the Rainbow Bridge. The
bridge is a vista of bright lights in radiant colours against a background of

iStock©RichLegg

darkness. What a sight for sore eyes.

Tokyo
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5030

4093

1032

Nr. 1032
Dieses dunkle Grau symbolisiert als Farbe von Beton die

Now this dark gray, the colour of concrete, symbolizes Tokyo‘s

Technik und Modernität in Tokyo. Der Farbton steht sowohl

technology and modernity. This shade represents both stability

für Stabilität als auch für Fortschritt.

and progress.

Nr. 4093
Mit Exzentrik und Lebenslust verkörpert dieser strahlende

Now this bright blue shade, so unmissable in the street styles

Blauton die flippige Jugend Tokyos, die sich mit Streetstyles

and their eye-popping colours, embodies young and hip

in knalligen Farben in Szene setzt.

Tokyo‘s zest for life.

Nr. 5030
Als Farbe vieler Geisha-Kimonos stellt das kräftige Pink den

This vigorous pink, a colour typically used in many geisha

Bezug zur Tradition her. Zudem stehen rötliche Töne auch in

kimonos, is a reference to tradition. Reddish hues also stand

Japan für Weiblichkeit.

for femininity in Japan.

Nr. 5081
Die erste Assoziation, an die dieser zarte Rosaton den

My first, visceral association upon seeing this delicate pink

Betrachter denken lässt, ist die Kirschblüte. Als Symbol

colour is the cherry blossom. As a symbol of Japanese culture,

japanischer Kultur steht die Kirschblüte für Schönheit und

the cherry blossom stands for beauty and transience.

2050

5081

Vergänglichkeit.

4046
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Tokyo

4

Die Farbe Gelb symbolisiert in Japan Adel und Würde.

The colour yellow in Japan symbolizes nobility and dignity.

In Bezug auf Tokyo steht sie hier für Wohlstand und das

Regarding Tokyo, yellow also stands for prosperity and the

aufregende Stadtleben mit all seinen Vergnügungen.

excitement of city life with all its entertainment and pleasures.

Nr . 4046

White has connotations of purity and elegance. As the colour

Weiß steht für Reinheit und Eleganz. Als Farbe des
geschminkten Gesichts einer Geisha verweist der Ton
einmal mehr auf die Tradition Japans.

of a geisha‘s made-up face, this shade once again refers to

1032

Nr. 2050

2050

5081

5030

4093

Japan‘s tradition.
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Hawaii
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Meine zweite Reise führt mich ins Sommerparadies. Im Juni stehe ich an der
Reling, als ein Passagierschiff Kurs auf Hawaii, auch Big Island genannt, nimmt.
Der Höhepunkt meiner Reise soll der Besuch der Kealakekua Bay an der Westküste von Hawaii sein.
Gleich am Tag nach meiner Ankunft miete ich ein Kajak und mache mich auf
den Weg zur Bucht. Schon hier kann ich Spinnerdelfine beobachten, die aus
dem Wasser springen und wie Balletttänzer Pirouetten drehen.

Ich bin gespannt, was mich noch erwartet!
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Als Meeresschutzgebiet birgt Kealakekua Bay eine überwältigende Artenviel-

my

falt, das wird mir spätestens bei meinem Tauchgang klar. An grotesk geformten
Korallenriffen und Steinformationen tummeln sich bunt gestreifte Falterfische,

My second journey takes me to a summer paradise. June sees me looking out

deren kräftiges Orange im Kontrast zu den Grün- und Blautönen der maritimen

the railing of my ship as it sets course for Hawaii, which is also called the Big

Umgebung steht. Als ich mich nähere, gleiten die Fische nach allen Seiten weg.

Island. The highlight of my trip will be my visit to Kealakekua Bay, on the west

Ich schaue nach oben zur Wasseroberfläche und sehe einige große Schildkrö-

coast of Hawaii.

ten, sie scheinen durchs Wasser zu schweben und das gebrochene Sonnenlicht
lässt ihre dicke Haut glänzen.

Was für ein zauberhafter Ort! Wie eine andere mystische Welt!
So muss sich auch Kapitän Cook gefühlt haben, als er vor Jahrhunderten diese
Bucht entdeckte.

Right after arriving, I rent a kayak and set off for the bay. Already, I am encountering my first school of spinner dolphins jumping out of the water and
doing pirouettes like ballet dancers.

I can‘t wait to see what‘s next!
As a marine reserve, Kealakekua Bay is home to an overwhelming variety of
species, which dazzles my eyes as soon as I hit the water. Colourfully striped
butterfly fish are cavorting around grotesquely shaped coral reefs and rock formations, a strong orange contrast to the green and blue tones of their maritime
environment. As I approach, the fish glide away in all directions. I look up at
the water‘s surface and see several large turtles seemingly floating through the
water, and the dappled sunlight making their thick skins glow.

What a magical place! Like a mystical otherworld!
I feel like walking in the shoes of Captain Cook when he first discovered
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this bay centuries ago.

Hawaii
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Nr. 1033
1033

Dieses Grau erinnert an Steine, die am Meeresgrund
in der Tiefe liegen. Sie strahlen Beständigkeit und
Ruhe aus und bieten kleinen Lebewesen einen Unterschlupf.

This gray is reminiscent of the rocks scattered over
the bottom of the ocean. They radiate a sense of stability and tranquillity while providing shelter for small
creatures.

Nr. 2182
2182

Für die unentdeckte Welt der Tiefsee steht dieser
dunkle Türkiston. Er symbolisiert die unendliche
Weite des Unerforschten.

This dark turquoise hue stands for the undiscovered
world of the deep sea. It symbolizes the infinite vastness of the unexplored.

Der Farbton vereint Blau und Grün – zwei Farben, die
die Unterwasserwelt prägen. Symbolisch gehen in
diesem Blaugrün Harmonie und Sehnsucht eine Verbindung ein.
iStock
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This shade combines blue and green - both colours
being characteristic of the underwater world. As a
symbol, this blue-green shade epitomizes harmony
and longing.

h

Nr. 4094
Knapp unter der Wasseroberfläche schimmert die

Just below the water‘s surface, the world is shimmer-

Welt in einem hellen Türkis. Diese Farbe versinnbild-

ing in a bright shade of turquoise. This colour sym-

licht die Anmut, Kraft und Lebendigkeit der unter-

bolizes the grace, strength, and vibrancy of the sea‘s

schiedlichsten Meeresbewohner.

manifold creatures.
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Im Sonnenlicht schimmern Haut und Panzer von
Schildkröten in einem leichten Grünton. Die Farbe
soll die Gelassenheit und die Weisheit dieser Wesen
verdeutlichen.

The sunlight causes the skin and shells of turtles to
gleam in a delicate shade of green. The colour is
said to illustrate the serenity and wisdom of these
creatures.

1033

Nr. 4080

4095
4094
4080

Tropical fish are patterned in this colour, and so are
the corals. This warm orange hue epitomizes joy,
warmth, and the sun which works its magic even
under water to make life possible.

6020

Tropische Fische sind in dieser Farbe gemustert und
auch Korallen sind so gefärbt. Dieser warme Orangeton steht für Fröhlichkeit, Wärme und für die Sonne,
die auch unter der Wasseroberfläche wirkt und Leben
ermöglicht.

2182

Nr. 6020

Namibia
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Namibia
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Schon am Flughafen spüre ich die drückende Hitze und die Luftfeuchtig-

Even getting off the plane, I feel the oppressive heat and humidity. My

keit. Mein Ziel bei dieser Reise im September ist der Etosha Nationalpark

destination on this September trip is the Etosha National Park in the north-

im Nordwesten von Namibia.

west of Namibia.

Ich miete einen Geländewagen und erkunde die Wildnis aus Salzwüsten,

I rent an off-road vehicle to explore the wilderness of the salt deserts, savan-

Savannen und Waldgebieten. Die ganze Welt besteht hier aus kräftigem

nahs, and woodlands. The whole world is a study in rich brown and intense

Braun und intensivem Goldgelb, gesprenkelt mit vereinzelten Bäumen und

golden yellow, dotted with occasional trees and bushes in matte green

Büschen in mattem Grün.

hues.

Auf meiner Safari kann ich verschiedenste Tiere beobachten. Ich steige aus,

On this safari, I get to observe various different animals. I get out of my car

um mich umzusehen. Von weitem erkenne ich ein Giraffenpärchen, das sich

to take a look around. In the distance I see a pair of giraffes ambling slowly

gemächlich vorwärts bewegt, in sicherer Entfernung zu meinem Wagen

forward, a herd of zebras grazing at a safe distance from my car, a female

weidet eine Herde Zebras, ganz in der Nähe liegt eine Löwin im hohen

lion resting in the tall grass nearby. Suddenly, there is movement: one of the

Gras. Plötzlich kommt Bewegung in die Szene, eines der Zebras hebt alar-

zebras raises its head in alarm, quickly followed by the rest of the group.

miert den Kopf, dann die ganze Gruppe. Jetzt sehe ich auch warum – die

Now I see why - the female lion is stalking one of the animals. As one, the

Löwin pirscht sich an eines der Tiere an. Wie auf ein Zeichen galoppieren

zebras gallop off with the lion in close pursuit. The herd is bearing down on

die Zebras los, die Löwin dicht hinter ihnen. Die Herde nähert sich in rasen-

my parked car at lightning speed. I am also running now. I barely make it

dem Tempo meinem parkenden Wagen. Nun renne auch ich, jetzt habe ich

to the safety of my SUV. I yank the door open, jump in, and lock the door

den Geländewagen erreicht, reiße die Tür auf, springe hinein und die Tür

with a loud bang. Oops, that was a close call. I was just about stampeded.

fällt mit einem lauten Knall wieder ins Schloss. Gerade nochmal gut gegan-

Through my car windows, I see only black and white stripes in motion.

gen, beinahe wäre ich unter die Hufe gekommen. Durch die Autofenster

What an exciting adventure in the wilderness - caught
between beauty and danger.

sehe ich nur schwarze und weiße Streifen in Bewegung.

Spannendes Abenteuer in der Wildnis – zwischen Schönheit
und Gefahr.

Namibia
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Nr. 2015

NR. 2043
Dieses kräftige Dunkelbraun steht für den frucht-

Die vielfältige Tierwelt des Etosha Nationalparks

baren Boden Afrikas. Es vermittelt ein Gefühl von

symbolisiert dieser Braunton – von der grazilen

Sicherheit und Erdverbundenheit.

Antilope bis zur fleißigen Ameise.

This rich dark brown represents the fertile soil of

This brown hue symbolize the stunningly diverse

Africa. It generates a sense of security and down-to-

animal world of Etosha National Park – from the

earthness.

graceful antelope to the busy ant.
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Namibia
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NR. 6040
Bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang erscheint die-

Dieses kräftige Gelb stellt den Kreislauf des Lebens

ser Rotton am Himmel. Er steht für Blut und den un-

dar. Es ist die Farbe der Savanne, die sich im welken

berechenbaren Kampf ums Überleben in der Wildnis.

Gras und in den unterschiedlichsten Tieren wieder-

2015

NR. 5062

findet.
It also symbolizes blood and the ambivalent struggle

This intense yellow represents the cycle of life. It is

for survival in the wild.

the colour of the savannah echoed in the dry grass
and in the coats of many animals.

NR. 4097
Niemandsland und Steppe soweit der Blick reicht –

Büsche und Bäume in der Savanne fügen sich in ge-

dieser Kupferton steht für das Gefühl, als Mensch

decktem Grün in die Umgebung ein. Die Farbe steht

winzig klein einer übermächtigen Natur gegenüber

für die Fruchtbarkeit der kargen Flora.

zu stehen.
The bushes and trees of the savannah blend their
No man‘s land and steppe as far as the eye can see –

muted greens into the environment. This colour

this coppery hue reminds us of being a tiny human in

represents the fertility of the sparse vegetation.

5062

NR. 2022

2043

This red hue glows in the sky at sunrise and at sunset.

6040

4097

2022

the face of all-powerful nature.

FINISHES
Avivagen

UV

PE

Zusätzlich zur Farbe applizierte Veredelungen – sogenannte optionale
Garnfinishes – geben Ihren Textilien zusätzliche Funktionalität.
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Die voll integrierte Applikation während des Färbevorgangs ist ökologisch
besonders vorteilhaft und spart spätere Aufrüstungsprozesse ein.
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Refinements applied in addition to colour – so-called optional yarn finishes – give
your textiles extra functionality.

IS

As the application is completely integrated into the dyeing process it is ecologically
highly favourable and saves further upgrading processes.
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Wirkung

Finish

Effect
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DIOLEN ® PES

DIRT PROTECT

Hightech Schmutzimprägnierung
High-tech dirt impregnation

X

2

GREEN FC-FREE

Wasserabweisend ohne Einsatz von Fluorcarbon
Hydrophobic without Fluorocarbon

X

X

3

PERFORMANZ

Antibakteriell ohne Silber
Antibacterial without silver

X

X

4

ANTI YELLOWING

Natürlicher Schutz für Garn und Farbe & Schutz
vor Vergilbung
Natural white protection

X

X

Langzeitkonservierung für Garn und Farbe &
Schutz vor Verblassen
long-term preservation against fading

X

Mehr Effizienz durch weniger Reibung
More efficiency through less friction

X

5

6

EXTRA LASTING
UV-PROTECTION
ANTI STATIC

TA
TIC

TIMBRELLE ® PA 6.6

1

2
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Avivage
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X

Da Farben je nach Material unterschiedlich wirken, können die
hier abgedruckten Töne in Helligkeit, Farbe und Brillianz leicht
von den Garnfarben abweichen. Vor dem Einsatz einer Farbe
senden wir Ihnen gerne textile Farbmuster zur Freigabe zu.
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A s colours look different depending on the material
these printed colours can differ from the yarn colours
regarding brightness, colour and brilliance. This is why
we send coloured textile samples before use so you can
check the colour.
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LAGERFARBEN
Weitere Farben, weitere Reisen
So wie es unzählige Orte und Abenteuer gibt, so existiert auch
eine Vielzahl von Farben und möglichen Farbkombinationen. TWD
Fibres hat neben den Trendkollektionen ein breites Spektrum an
Standardfarben im Programm.
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STOCK COLOURS
Further colours, further journeys
There are innumerable destinations and adventures as well as a
multitude of colours and colour combinations. Besides the trend
collections TWD Fibres offers a broad range of standard colours.
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TWD Fibres FARBLABOR
G erne können Sie sich aus dieser Auswahl eine eigene Farbkollektion

für Ihre Textilien zusammenstellen, die Ihre Reise verkörpert. Unsere
hauseigene, modern ausgestattete Färberei und das zugehörige Farblabor ermöglichen uns zudem, individuell auf die Wünsche unserer Kunden
einzugehen.

TWD Fibres COLOUR LABORATORY
O f course you can create your own colour collection for your textiles
that stands for your own journey. For your collection you can choose
from our large selection of standard colours. Our modern equipped
in-house dyeing factory with laboratory makes it even possible to
react to our customers’ individual wishes and needs.
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Wir spinnen PA 6.6 und Polyestergarne mit Blick fürs Detail.
Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.

We spin PA 6.6 and Polyester yarns with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.

Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
PES, PA, PP, PE und PBT Endlosfilamentgarnen ab.

As a fully integrated producer and specialist for filament yarns TWD
Fibres GmbH, located in Deggendorf, Bavaria, covers the entire
range of PES, PA, PP, PE and PBT filament yarns.

Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktionskapazität von
30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter
Hersteller von Polyester und Polyamid 6.6 Garnlösungen.
Alle Produktions- und Veredelungsstufen (Spinnen, Texturieren,
Färben, Zwirnen und Konen) sind zu 100% made in Germany. Unsere Stärke - Ihr Vorteil: Präzision, Flexibilität und Verlässlichkeit.

With an average annual production capacity of 30.000 tons,
TWD Fibres is Germany’s largest producer of polyester and
polyamide 6.6 filament yarns. All production and finishing
stages (spinning, texturizing, dyeing, twisting and coning) are
100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.

In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.

In close partnership with the customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.

Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:

The most important application markets are automotive, clothing, home textiles, medical end-use, as well as several technical
applications.
Further Information at:
Phone +49 (0) 9901 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

Tel: +49 (0) 9901 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

www.facebook.com/TWD.Fibres.GmbH

Following certificates are implemented at TWD Fibres:
ISO 50001:2011 – Energy Management
ISO 9001:2015 – Quality Management
ISO 14001:2015 – Environmental Management
Our yarns are certified on annual basis of:
Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1

www.linkedin.com/company/twd-fibres
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