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Thermopatch: 
worldwide supplier 
of transfers 

 Company profile  |  by Marion Zuurveen

Thermopatch are producing transfers for a large diversity of 

products such as sportswear, promotionalwear, workwear and 

safetywear and also for other markets as well. 

Thermopatch ist seit 80 Jahren ein 
weltweiter Anbieter im Bereich 
Etiketts für  die Wäschereiindustrie. 
Das Unternehmen hat seine 
Kenntnisse und Erfahrungen in 
dieser Industrie dazu verwendet, 
um Siebdrucktransfers sowie 
Digitaldruck-Embleme und Transfers 
herzustellen. Das Unternehmen ist 
immer auf der Suche nach neuen 
Techniken und Produkten.

Standorte 
Die Transfers werden an drei 
verschiedenen Standorten 
produziert: Thermopatch BV 
(Holland), Thermopatch Sports (UK) 
und Thermopatch Polen. 
Thermopatch ist seit acht Jahren in 
Polen tätig. Durch die wachsende 
Produktionsnachfrage hat das 
Unternehmen vor Kurzen ein völlig 
neues Gebäude mit  1.000 m2 
Produktions- und 600 m2  

Bürofläche in Wroclaw bezogen.

In den vergangenen fünf Jahren 
gab es eine große und laufend 

wachsende Nachfrage nach Sport-
Transfers. Thermopatch liefert 
Transfers für vier große Fußballklubs 
der englischen Premier League. 
Durch die große Nachfrage nach 
Transfers für diese Klubs hat das 
Unternehmen vor Kurzem seine 
Produktivität in Polen gesteigert.

Neues Siebreinigungssystem  
Thermopatch kaufte vor Kurzem ein 
Lotus Evo :4 Siebreinigungssystem, 
das aus einem Modul zum 
Entfernen der Farbe und Entfetten, 
einem Modul für die Hochdruck-
Wasserreinigung, einem Modul für 
die Entfernung der Emulsion und 
einem weiteren Modul für die 
Hochdruck-Wasserreinigung und 
das Trocknen besteht.

„Wir verwenden rund 100 
Siebdruckrahmen,“ sagt Monique 
van den Brink von Thermopatch. 
„Früher haben wir diese Rahmen 
von Hand gereinigt. Mit der 
Maschine geht das nun viel 
schneller. Während des 
Reinigungsverfahrens beginnt der 
Drucker bereits mit dem nächsten 
Auftrag, was die Produktivität 
steigert,“ erklärt sie weiter.
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Thermopatch produziert Transfers für eine Fülle von 

verschiedensten Produkten wie Sportbekleidung, 

Promotional-Wear, Arbeits- und Schutzbekleidung sowie 

Transfers für andere Märkte. 

Thermopatch has been a 
worldwide supplier for label 
systems for laundry industry for 
80 years. They have used their 
knowledge and experience in this 
industry to produce screenprint 
transfers and digital emblems and 
transfers. The company is always 
looking out for new techniques 
and products. 

Locations
The transfers are produced at 
three different locations: 
Thermopatch BV (Holland), 
Thermopatch Sports (UK) and 
Thermopatch Poland. 
Thermopatch has been located in 
Poland for eight years. Because of 
the growing production demand 
they recently established a 
completely new building in 
Wroclaw consisting of 1,000 m² 
of production space and 600 m² of 
office space.

Over the last five years there has 
been a large and growing demand 
for sports transfers. Thermopatch 
is supplying transfers for four 

large football clubs in the English 
Premier League. The growing 
demand for transfers for these 
clubs has caused the recent 
expansion of productivity in 
Poland.

New screen-cleaning system 
Thermopatch recently bought a 
Lotus Evo :4 screen-cleaning 
system consisting of a module for 
ink removal and degreasing, a 
module for high-pressure water, a 
module for emulsion removal and 
a module for high-pressure water 
and drying.

“We use around 100 screenprint 
frames,” says Monique van den 
Brink of Thermopatch. “In the 
past these frames were cleaned by 
hand. As a result of this recently 
acquired machine, the screens are 
now cleaned much faster. During 
the cleaning process the printer 
can start with the next order, so 
the production is also improved,” 
she adds.
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