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Maschinen-Nähgarn - Fadengleitmittel
Machine thread - Thread lubricant

DABOND® Nähgarn - DABOND® thread

A&E GÜTERMANN PTFE 30

Das Maschinen-Nähgarn DABOND® von Barbour (früher Heminway & Bartlett) bietet alle die 
Vorzüge, die ein modernes Segelmachergarn benötigt:
•  hohe Reißfestigkeit • gleichmäßig geringe Dehnung
•  ermöglicht schnelles Nähen • gegen Abrieb präpariert
•  seewasserbeständig • UV-stabilisiert
•  verrottungssicher • schmilzt auch bei heißer Nadel nicht
Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Lauflängen unten angegeben sind.

Machine sewing thread DABOND® by Barbour (former Heminway & Bartlett) features:
•  high strength • controlled stretch
•  bonded for faster sewing • abrasion resistant
•  salt water degration resistant • sunlight stabilized
•  mildew proofed • needle heat resistant
DABOND® is delivered in coils, with lengths you find in the table below:

Typ
type

Etikett No.
Ticket

Tex empf. Tuchgewicht
recomm. cloth weight

mind. Reißfestigkeit
min. breaking strength

V-33 80 30 0,5 - 1,2 US oz 1,8 kg
V-46 50 60 0,75 - 3 US oz 3,2 kg
V-69 30 80 3 - 5 US oz 4,7 kg
V-92 25 110 5 - 9,5 US oz 6,1 kg
V-138 18 165 8 - 10 US oz 9,0 kg
V-207 12 210 9,5 - 16 US oz 11,7 kg

Art.-Nr.
V-33

Art.-Nr.
V-46

Art.-Nr.
V-69

Art.-Nr.
V-92

Art.-Nr.
V-138

Art.-Nr.
V-207

ca. Lauflänge je Spule
ca. length per coil 6000 m 5000 m 3000 m 2500 m 1500 m 2000 m

weiß / white BA8130 BA8146 BA8169 BA8192 BA81138 BA81207
blau / blue (144) BA8246 BA8269 BA8292 BA82138
rot / red BA8669 BA8692
braun / brown (560) BA8869 BA8892 BA88138 BA88207
schwarz / black (50) BA8969 BA8992
Stahlgrau / steel grey BA89169 BA89192 BA891138

Ein "Ausbluten" oder "Abfärben" kann durch sogenannte Weichmacher im Nähgut verursacht werden. Insbesondere bei 
der Verarbeitung von PVC- und PUR-haltigen Materialien mit Weichmachern kann es zu einer Migrations-Wanderung des 
Farbstoffes zwischen farbigem Garn und dem genähten Produkt 
kommen. Es sollte daher vor der Fertigung entsprechende Versuche vorgenommen werden.
Softening incredients may cause bleeding or staining. Especially PVC- or PUR-containing fabrics bear the risk of migration-
transfer for the pigments between coloured and ready-sewn fabric. Trials should be made before production.

Fadengleitmittel - Thread lubricant

zum einfacheren Nähen von Nummerntuchen
for easier sewing through insignia cloth

Für UV-resistente Nähte - 100 % PTFE
Outdoor-Textilien müssen über Jahre ihren Einsatzzweck uneingeschränkt erfül-
len. Für Nähte an diesen Textilien bietet A&E Gütermann ein spezielles Nähgarn 
aus Polytetrafluorethylen (PTFE). PTFE eignet sich ideal für die Konfektionierung 
von Markisen und Outdoor-Textilien. Sehr gute Temperatur-, UV-Licht- und 
Chemikalienbeständigkeit. Extrem reiß- und scheuerfest.
For UV-resistant seams - 100 % PTFE
Outdoor textiles are expected to last for many years. A&E Gütermann offers a 
special thread made of polytetrafluorethylene (PTFE). PTFE is ideal for making 
marquees, outdoor textiles. Very good temperature, ultra-violet light and chemical 
resistance. High breaking strength and abrasive resistance.

Art.-Nr.

HZ41 1 Liter

Art.-Nr. Lauflänge
length per coil

Tex empf. Nadeldicken
rec. needle strength

BB3000 4200 m 130 NM 90-110 / 14-18 transparent / weiß

Weiter Farben auf Anfrage lieferbar.
More colours available on special request


