
Stoffe

Fahnenrips

Damast

Samt

Bei der Auswahl des Grundmaterials für Fahnen, Banner und Standarten sollten verschiedene Überlegungen mit einflie-
ßen, denn jeder Stoff verfügt über ganz eigene Charakteristiken. Diese betreffen nicht nur die Optik sondern auch das 
Gewicht, die  Haptik und Eigenschaften wie Feuchtigkeitsresistenz, Formstabilität und Lebensdauer.

Trotz seiner weichen Haptik ist Samt ein sehr fester Stoff. Er wurde ursprünglich 
aus Naturseide in Leinen- oder Köperbindung gewebt. Auf der Vorderseite wird 
ein zusätzliches Schuss- oder Kettfaden-System eingearbeitet. Die dabei entste-
henden Schlaufen schneidet man auf, wodurch der typische Fadenflor in ma-

ximal 2-3 mm Höhe entsteht. Bei der Verarbeitung muss auf die Laufrichtung 
der Fäden geachtet werden. Unser Samt ist aus 84% Baumwolle und 16% 

Modal zusammengesetzt. Der Chemiefaser-Zusatz sorgt für eine höhere 
Festigkeit, Feuchtigkeitsresistenz und einen besseren Knitterschutz. Das 
Material wiegt 460 g pro laufendem Meter.  

Der abrieb- und reißfeste Fahnenrips weist eine gerippte Oberflächenstruktur 
auf, die im Licht der Lampen leicht schimmert und changiert. Diese besondere 
Optik verleiht den Fahnen einen edlen und hochwertigen Charakter. Das Material 
wird aus 40% PES (Polyester) in der Kette und 60% Baumwolle im Schuss gewebt. 
Das Mischgewebe ist wasserabweisend ausgerüstet. Dadurch ist es sowohl 
licht- und luft- als auch wasserecht. Die Kunstfaser dehnt sich nur wenig, so 
dass der Fahnenrips gut die Form behält. Er weist eine sehr hohe Halt-
barkeit und Langlebigkeit auf. Das Stoffgewicht beträgt 190 g/m² und ist 
dabei viel niedriger als das von Samt. 

Der in Atlasbindung gewebte Damast ist sehr strapazierfähig. Die außerge-
wöhnlichen Muster werden durch das Über- und Untergehen von mehreren 
Kettfäden erreicht, so dass sich auf Vorder- und Rückseite ein Positiv-Negativ-
Effekt ergibt. Unser Fahnendamast ist aus reiner Baumwolle gefertigt und weist 

durch Merzerisierung, ein Veredlungsverfahren, einen leichten Glanz auf. Für 
Fronleichnamhimmel verwenden wir Brokat, eine besondere Damastart, die 

als Jacquardstoff gewebt wird und durch die Verwendung von Gold- und 
Silberfäden äußerst wertvoll und edel wirkt. Namen wie Granatapfel- oder 
Blattgold-Brokat beschreiben die Formen der Webmuster.
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