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NIGHT GLOW - WIE EIN
LICHT AKKU FÜR DIE NACHT

NIGHT GLOW - LIKE A LIGHT
BATTERY FOR THE NIGHT

POLYESTER YARNS

NUTZEN:

BENEFIT:

•
•

•
•

•

NIGHT GLOW ist ein luminiszierendes Garn
Es lädt sich bei Licht schnell auf und leuchtet
signifikant nach
Ideal für Designeffekte, Arbeitsbekleidung und
Outdoorkleidung in der Dämmerung

•

DIOLEN

NIGHT GLOW is a luminescent yarn
It recharges quickly at light and has a significant
afterglow in the dark
Ideal for design details, workwear and outdoor
clothing at dusk

NIGHT GLOW ermöglicht faszinierende Effekte
bei Textilien.

NIGHT GLOW makes fascinating effects on
textiles possible.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

TECHNICAL BACKGROUND:

Hoch dosiertes „Glüh-Garn“. Für maximalen Effekt sollte
eine hohe Gewebedichte eingesetzt werden.

High dosed “glow-yarn”. For a maximum effect a high
fabric density should be used.

Robust durch maximale Abrasionsbeständigkeit.

Rugged because of maximum abrasion resistance.

Auch über lange Anwendungszeiträume bleibt der
Be- und Entladeeffekt erhalten.

Even when applied for a long period of time the
recharging effect remains.

Standard Produktprogramm | Standard Yarn Counts:
Type

dtex

Filament

Polyester DIOLEN®

167

36

Luster
moon yellow
Kunertstraße 1 | 94469 Deggendorf | Germany

Weitere Garnkonfigurationen auf Anfrage | Further configurations on request

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

Wir spinnen PA 6.6 und Polyestergarne mit Blick fürs Detail.
Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.
Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
Polyester & Polyamid 6.6 Endlosfilamentgarnen ab.
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.
In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.
Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:
Tel: +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
We spin PA 6.6 and Polyester yarns with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.
As a fully integrated producer of- and specialist for filament yarns
TWD Fibres, located in Deggendorf, Bavaria, covers the entire
range of Polyester & Polyamide 6.6 filament yarns.
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
a 100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.
In close partnership with its customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.
The most important application markets are automotive, clothing,
home textiles, medical end-use, as well as several technical applications.
Further Information at:
Phone +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

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
042-019

