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Das ProDukt: stadtFahne wuppertal

die Fahne besteht aus einem hochwertigen poly-
ester-Gewirke und wird licht-, luft- und wasserfest 
bedruckt. als Verfahren wird chemischer dampfdurch-
druck eingesetzt – ein siebdruckverfahren, bei dem 
mit dispersionsfarben „nass in nass“ gedruckt wird. 
sonderfarben werden grundsätzlich als echtfarben 
gedruckt und nicht durch Vierfarb-rasterung erzeugt. 
die modernen druckstraßen, die hierfür zum einsatz 
kommen, sind ca. 75 Meter lang und ermöglichen den 
druck von bis zu zehn Farben in einem arbeitsgang.

nach dem druckvorgang läuft der stoff durch einen 
dämpfer: durch 195 Grad heißen dampf öffnen sich 
die Fasern und nehmen den Farbstoff auf. dieser ist 
danach fixiert, fest mit dem stoff verbunden, und kann 
nicht mehr ausgewaschen werden. 

es wird beim druck so viel Farbe aufgebracht, dass 
die Faser sie nicht komplett aufnehmen kann. es ist 
daher erforderlich, die Fahnen noch einmal zu waschen 
und zu trocknen. danach werden sie vereinzelt und mit 
einer stabilen doppelsicherheitsnaht gesäumt. an der 
stangenseite werden Kunststoff-Karabinerhaken zur 
Befestigung am Fahnenmast angebracht.

Das uNterNeHmeN: Fahnen herold

die herold-Figur zierte als Firmenzeichen schon 1947 
die ersten produkte, die edith und wilhelm Frauenhoff 
fertigten: stopfpilze, Baukästen, spielzeug und Fahr-
radwimpel. letztere waren es, die den weg der Firma 
bestimmten. ab den 1950-er Jahren kamen in neuen 
herold-webereien an spitzenstraße, schwelmer stra-
ße und handelsstraße weitere textilien wie gedruckte 
und gewebte wappen, souvenirwimpel oder Gitarren-
bänder hinzu. 1972 spezialisierte das unternehmen 
sich auf Fahnen, seit 1984 ist die Firma mit 18.000 
Quadratmetern produktions- und lagerfläche in lan-
gerfeld „In der Fleute“ ansässig. die produktionsanla-
gen gehören zu den weltweit leistungsfähigsten in der 
Fahnenindustrie: dank modernster technik können 
sie täglich bis zu 25.000 Fahnen produzieren. so stellt 
Fahnen herold mit einer stammbelegschaft von rund 
130 Mitarbeitern mehr als 5,5 Millionen Quadratmeter 
bedrucktes Fahnentuch im Jahr her.

Fahnen Herold 
wilhelm Frauenhoff Gmbh & Co. KG
In der Fleute 81-89
42389 wuppertal
www.fahnen-herold.de
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Wuppertal ist Grün

Wuppertal scHafft kultur

4.500 Baudenkmäler

Briller Viertel

museum für früHindustrialisierunG

enGels-Haus

650 km wanderweGe

BotaniscHer Garten

1.318 Ha park- und GrünfläcHen

4.858 Ha wald- und freifläcHe

wuppertaler BüHnen
sinfonieorcHester

tanztHeater pina BauscH

tHeater in cronenBerG

peter-kowald-GesellscHaft

freie kunst- und kulturszene

Von der Heydt-museum

rockBüro nrw

HistoriscHe stadtHalle

Barmer anlaGen

HardtanlaGen

skulpturenpark waldfrieden

3 stauseen

20 naturscHutzGeBiete

500 fliessGewässer

8.000 kleinGärtenwildGeHeGe

marionettentHeater

BerGiscHe museumsBaHnen

Jazz aGe

ÖlBerG

scHwimmoper

BerGiscHe uniVersität
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG
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