
Fabric Dye | Teinture textile 
Colore per tessuti 

Textilfarbe
Gebrauchsfertige, sehr ergiebige, farbintensive Textilfarbe mit schnellem 
Färbeergebnis für alle Naturfaser- und Synthetikstoffe. Einfache Dosierung 
direkt aus der Flasche für Hand- oder Waschmaschinenfärbung. Farben sind 
untereinander mischbar. Für Techniken wie Cold-Dye/Vintage Effekt, Batik, 
Tie Dye, Shibori oder Dip Dye in intensiven Farben (unverdünnt) oder Pastell-
farben (wasserverdünnt) geeignet. Waschbar bis 90 Grad ohne Ausbluten 
(Auswaschen von überschüssigem Farbstoff). Kein Farbfixierer notwendig, 
Bügelfixierung ist ausreichend.  
• auf Wasserbasis, gefahrstofffrei
• weicher Griff
• für weiße Naturfaser- und Synthetikstoffe
• waschbar bis 90 Grad ohne Ausbluten
• gebrauchsfertig und leicht dosierbar
• kein Fixiermittel notwendig
• mit Wasser verdünnbar
• Farben sind mischbar

 

Fabric Dye
Ready-to-use, very economical, color-intensive textile dye with fast dyeing 
results for all natural fibers and synthetic fabrics. Easy to dose directly from 
the bottle for hand or washing machine dyeing. The paints can be mixed 
together. Suitable for techniques such as Cold-Dye/Vintage Effect, Tie-Dye, 
Shibori, or Dip-Dye in intense colors (undiluted) or pastel colors (diluted with 
water). Washable up to 90 degrees without bleeding (washing out excess 
dye). No color fixer required. Fixation by ironing is sufficient.    
• water-based, non-hazardous
• soft feel
• for white natural fibers and synthetic fabrics
• washable up to 90 degrees without bleeding
• ready to use and easy to dose
• no fixative required
• dilutable with water
• paints can be mixed together
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Anleitung: 
Textilien OHNE Weichspüler vorwaschen. Farbe vor Gebrauch gut schütteln. 
Tipp: Schutzhandschuhe verwenden.

 WASCHMASCHINENFÄRBUNG – GLEICHMÄSSIGE FÄRBUNG –
Das trockene Textilstück in die Trommel legen. 90 ml für ca. 230g Stoff – z.B. 
2 T-Shirts Gr.M –  ins Waschmittelfach geben (Färbung wird weniger intensiv). 
Temperatureinstellung s. Textil-Pflegeetikett. In seltenen Fällen kann es zu 
leichten Verfärbungen der Kunststoff-/Gummiteile kommen, die sich mit 
Waschbenzin entfernen lassen.  
 
 HANDFÄRBUNG – COLD-DYE / VINTAGE EFFEKT – 
Für eine helle Färbung 2 ml Textilfarbe, für eine intensive Färbung 90 
ml in je 1 Liter kaltem Wasser gut vermischen. Das trockene Textilstück 
(z.B. 1 T-Shirt, Gr. M) in das Farbbad legen, kurz durchkneten, auswringen 
und hängend trocknen lassen. 
 
 HANDFÄRBUNG – BATIKTOPTIK MIT ABBINDEN – 
 
Das Textilstück für einen Batik Look mit einer Schnur fest abbinden. Textil-
stück in Wasser tauchen und sehr gut auswringen. Textilie auf Abtropfgitter 
legen und die Textilfarbe direkt aus der Flasche auf die freien Flächen bis 
kurz vor der Schnürung auftragen. Die Schnürungen lösen und Textilie liegend 
trocknen lassen.   

FÜR ALLE TECHNIKEN: Nach dem Färben kein Nachspülen notwendig. 
Nach dem Trocknen bügelfixieren (höchstmögliche Temperatur s. Textil-Pfle-
geetikett). Für einen weichen Griff nochmals durchwaschen.

Handling: 
Wash fabrics WITHOUT softener before designing. Shake well before use! Tip: 
Wear protective gloves. 

 WASHING MACHINE COLORING – EVEN DYEING –
Place the dry piece of textile in the drum. Add 90 ml for approximately 230g 
of fabric – approx. 2 size M t-shirts – to the detergent compartment (less 
intense color). For temperature setting, see the care label. In rare cases, there 
may be slight discoloration of plastic/rubber parts, which can be removed 
with benzine.  
  

 HAND DYEING – COLD-DYE / VINTAGE EFFECT – 
Mix 2 ml Textile dye for light coloring, 90 ml textile dye for intensive 
coloring, in 1 liter of cold water. Place the dry piece of textile (e.g., 1 
t-shirt, size M) into the dye bath, knead briefly, wring out, and let it hang dry. 
  
 HAND DYEING – TIE-DYE LOOK WITH TIE – 
Tie the piece of textile tightly with the string for a tie-dye look. Dip the piece 
of textile in water and wring it out well. Place the textile on the drying rack 
and apply the textile dye directly from the bottle to the free areas up to just in 
front of the ties. Remove the ties and let the textile dry flat.  

 
FOR ALL TECHNIQUES: No rinsing necessary after dyeing. Iron-fix after dry-
ing (highest possible temperature see textile care label). Wash again for a 
soft touch.


