Ein neues
intelligentes
Drucksystem
Beste Qualität
100% Made in Italy*
* In Bezug auf den gesamten Druckprozess

Was ist das?
Das Schlüsselkonzept, auf dem die Plattform
E.volution™ by Miroglio Textile beruht, besteht
in der Auswahl der „Zutaten“, die, miteinander
kombiniert, eine neue Art und eine neue Generation der Drucktechnik entstehen lassen.
Diese Zutaten sind: Kreativität, Innovation und
Verantwortungsbewusstsein.

Eine innovative und
nach Maß gefertigte
Lösung für eine neue
Generation intelligenter und raffinierter
Drucksysteme
Miroglio Textile Group ist ein Bezugspunkt für
die Branchen der Stoffdruckerei, und dies seit
über 60 Jahren. Das Unternehmen besitzt ein
großes Kulturgut, das dank der kontinuierlichen, innovativen und verantwortungsbewussten Investitionen in moderne Technologien in
stetiger Entwicklung ist.

Miroglio Textile hat seit der Lancierung
von e.volution, im letzten Februar, dessen
Entwicklung kräftig vorangetrieben, so dass
eine einzigartige Plattform im Zeichen von
Business, Service und Design entstanden
ist, die in der Lage ist, ein kreatives Design
ohnegleichen mit einer kompletten Reihe von
unterschiedlichen, technisch fortschrittlichen
Druckverfahren, die jeweils von LCA*-Studien
(Life Cycle Assessment) unterstützt werden,
zu kombinieren.
E.volution™ by Miroglio Textile kann heute
bei einer größeren Auswahl an Modestoffen
wie Polyester, Baumwolle, Viskose, elastische
Gewebe, Tencel® und zahlreichen anderen
raffinierten Mischungen eingesetzt und somit
den Ansprüchen des aktuellen Modemarktes
gerecht werden.
* Bis heute werden LCA-Studien vom ICEA
an Polyesterstoffen durchgeführt.

Technologie
Heute ist E.volution™ by Miroglio Textile eine
einzigartige Plattform, die in der Lage ist,
eine unglaubliche Auswahl anzubieten anhand
ihrer Produktverwaltung und ihres breiten Angebotes an Druck- und Färbetechnologien.

E.volution™ by Miroglio Textile ist in der Lage,
ein Produktangebot der modernsten Generation zu bieten. Dies dank ihres stetigen
Engagements in der Forschung und dank
ihrer besonderen Partnerschaften, wie zum
Beispiel, um nur eine der jüngsten und interessantesten zu nennen, die mit dem multinationalen Unternehmen Sensient mit ihrer
letzten Druckfarben-Linie Elva jet® Alpha, die
ein einzigartiges digitales Druckverfahren
verkörpert, das dank der Verwendung von
hochmodernen Druckfarben auf Wasserbasis
direkt auf Polyesterstoffe angewandt werden
kann.
Miroglio Textile hat eine lange Tradition, Erfahrung und Know-how und all dies garantiert
ein Höchstmaß an Leistung in Bezug auf Farben, Ästhetik, Definition und Geschwindigkeit
unter Einsatz einer innovativen und intelligenten Technologie, die umweltfreundlich ist und
gleichzeitig Lösungen bietet, die gänzlich auf
die Wünsche der Kunden abgestimmt sind.

Miroglio Textile bietet einen exakt abgestimmten Produktionsablauf, um optimale Resultate im Hinblick auf Ästhetik, Qualität und
Nachhaltigkeit zu erzielen, sowohl in Bezug
auf einen exklusiveren Top-Level-Markt, als
auch in Bezug auf das Modeangebot für jeden
Tag. Dies ist möglich dank der Tatsache, dass
Miroglio Textile das einzige Unternehmen in
Europa ist, das die wichtigsten Drucktechnologien besitzt und diese auf beste Weise
einzusetzen vermag.

Kreativität
Der Kunde hat immer Recht, und um die
Entwicklung dieser Beziehung zum Kunden
zu fördern, ist Miroglio immer auf der Suche
nach neuen und dynamischen Lösungen, die
eine kreative Verständigung anregen. Über
die neue Plattform E.volution™ bietet das
Stil-Team des Unternehmens in Zusammenarbeit mit bedeutenden Künstlern, Bildhauern
und Designern einen kompletten Stil-Service.
Es handelt sich dabei um die Findung von
einzigartigen Rezepten, die Stoffe, Kunst und
Technologie miteinander vereinen. All dies
unterstützt von einem natürlichen und konstanten Engagement in der Forschung unter
Berücksichtigung umweltfreundlicher Kriterien
in gänzlicher Abstimmung mit den individuellen Ansprüchen des jeweiligen Kunden.

LCA-studien
Miroglio Textile liefert den Produktionsprozess, der am geeignetsten ist, um die besten Resultate zu erzielen. Heute kann jede
Technologie der E.volution™ by Miroglio
Textile eine streng geprüfte und nachweisbare Lebenszyklus-Analyse* vorweisen, die an
Polyesterstoffen durchgeführt wurde.
* Die LCA-Studien wurden vom ICEA ausgeführt

Die wichtigsten
Vorteile
• Individuelles Design und Kreativität ohne
Grenzen
• Never out of stock
• Exzellente Druckdefinition, Ästhetik und
Farbintensität
• Garment engineering
• Druckprozess und kreative Entwicklung
100% Made in Italy
Nach der ICEA-Lebenszyklus-Analyse garantieren die Druckverfahren der Plattform
E.Volution™ folgende Ersparnisse:
• Wasserverbrauch: bis zu 90% weniger
• Reduzierung von Kohlendioxid: bis zu 25%
• Energieverbrauch: bis zu 37% weniger
* ICEA - Institut für ethische und ökologische
Zertifizierung

E.volution™
by Miroglio Textile
Heute bietet E.volution™ by Miroglio Textile
eine vielseitige und umfassende Auswahl an
Produkten, die jeweils auf die Bedürfnisse des
Kunden abgestimmt sind. Es handelt sich um
die innovativste und verantwortungsbewussteste Alternative, die in der Lage ist, dem
aktuellen Markt das beste und modernste
Angebot an Textilien zu liefern.

