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Einer der grundlegenden Faktoren, die bei der Auswahl Eurer personalisierten T-Shirts 
zu berücksichtigen sind, die Art der Baumwolle oder der Schnittform, das Stoffgewicht 
der T-Shirts.
Viele denken, dass die Grammatur das Gesamtgewicht des Shirts ist, aber es ist nicht 
so. Die Grammatur ist das  Gewicht pro Quadratmeter  des Stoffgewebes.
Die Idee, dass je höher die Grammatur, desto größer die Qualität des T-Shirts ist nicht 
ganz richtig. Es bedeutet, dass das Shirt dicker ist, aber das Wichtigste ist die  Qualität 
der Baumwolle. Am besten sind die langstapeligen Fasern  oder halblange stapelige 
Fasern. Sie geben auch bessere Ergebnisse, wenn es ums Drucken geht.
Arten der Grammatur:

Zwischen 110 und 125gr/m2: Geringes Stoffgewicht. Sehr leichte Shirts, in der 
Regel Werbewirksam.
Zwischen 130 und 145gr/m2: Geringes Stoffgewicht. Sehr leichte Shirts, ideal für 
den Sommer. 
Zwischen 150 und 180g /m2: Durchschnittsgewicht. Die häufigsten T-Shirts. 
Zwischen 185 und 240g /m2: Hohes    Stoffgewicht. Sehr dicke T-Shirts. Mehr für 
den Winter zu empfehlen. 

Was ist das Stoffgewicht bei T-Shirts?



Die scheinbar einfache Frage ist schwierig zu beantworten. Das ist wie die 
Frage „welches Auto ist am besten?“. Am besten ist zu sagen, dass die 
beste Grammatur von T-Shirts ist die, die Ihren Erwartungen entspricht. 
Auf die  sprichwörtliche Goldwaage sollten Sie diesen Wert aber nicht 
legen: Gerade Baumwolle nimmt schnell und viel Feuchtigkeit auf, sodass 
sich das Gewicht immer wieder leicht verändert.

Aber auch hier gibt es einen Haken: Ob ein Material
dicker oder dünner wirkt, liegt nämlich auch daran
wie der Stoff gewebt bzw. gewirkt (der technische
Begriff bei T-Shirts & Co.) ist. So wirken Poloshirts
meist viel dicker als T-Shirts, obwohl das Flächen-
gewicht oft das Gleiche ist. Der Grund dafür ist
einfach: T-Shirts werden in der relativ engmaschigen
Jersey-Bindung hergestellt, der Stoff des Poloshirts
meist in der wesentlich „offeneren“ Piqué-Bindung,
wodurch das Material mehr Volumen bekommt. Und
dies sind nur zwei von unzähligen Bindungsarten
und Varianten.

Bei einigen Produkten ist die Grammatur jedoch wirklich  
wichtig. Ein Sweatshirt mit 340g/m² ist spürbar wärmer  
als bei 280g/m². Bei anderen Produkten ist das Gegenteil der Fall:Mit einem dicken T-Shirt  
mit 240g/m² werden Sie im Hochsommer nicht lange Freude haben. 



Grammatur – die Masse (umg. „Gewicht“) von einem Quadratmeter der Ware 
bestimmt in Grammen. Man nutzt sie zum Papier, Textilware, andere Ware in Bogen 
hergestellt.  
Und alles klar. Also vermutlich je größer das Grammatur ist, desto besser, nicht wahr? 
FALSCH! Die Feststellung, dass das größere T-Shirt-Grammatur bessere Qualität 
bedeutet ist ein MYTHOS! Grammatur ist nur eine Eigenschaft von vielen, die in 
Rücksicht genommen werden sollen beim Wählen des T-Shirts zu Bedrucken, und 
zwar, es ist nicht die wichtigste Eigenschaft. Auf die Endqualität des T-Shirts 
beeinflussen: 
• Baumwollen-, Webenart 
• Schnitt 
• Kragenkonstruktion 
• Nähtenart 
• Färbungsart (schwarz und schwarz sind nicht gleich!) 
• Individuelles Geschmack, Zielgruppe, aktuelle Mode 
Der letzte Punkt ist auch wichtig wie die anderen. Manche tragen lieber gut 
angepasste T-Shirts (slim) und andere – lose Schnitte. Manche bevorzugen kleineres 
„luftdurchlässiges“ Grammatur 150 Gramm/m² und andere wollen dicke Baumwolle 
210 g/m² und mehr fühlen. Bei einigen Produkten ist die Grammatur jedoch wirklich 
wichtig. Also die wichtigste Frage zu beantworten ist…

1m2 =160gr

1m2 =220gr

Aber was bedeutet überhaupt diese Grammatur?



Mit der T-Shirt-Grammatur ist es wie mit dem Wein –  
sie soll zum Kontext und Nutzungsart wie Wein zum  
Essen oder Gelegenheit angepasst werden. Ist es das 
einmalige Werbeveranstaltung, unverbindliches  
Werbeartikel? Oder gründen Sie eine eigene Kleidungs- 
marke? Und vielleicht brauchen Sie Berufskleidung für  
Ihre Firma oder T-Shirt mit eigenem Aufdruck für Bekannt- 
en? Üblich ist ein Werbe-T-Shirt für Hostess eine  
einmalige Veranstaltung und es werden hierkeine  
strenge Voraussetzungen gelten, weil das T-Shirt nie 
mehr getragen wird. Andererseits Werbeartikel wieder- 
spiegelt Firmenbild, soll also kein Ramsch sein; die Kundenforderungen sind jedes Jahr größer. Je präzise 
stellen Sie Ihren Bedarf dar, desto leichter die beste Lösung angepasst wird.

Wozu brauche ich T-Shirts?



Nicht nur der Preis entscheidet über gute Qualität bei T-Shirts. Denn billig ein- und teuer verkaufen, macht die  
Qualität nicht besser. Grundsätzlich bedeutet dies, dass man mehr auf die Stoffzusammensetzung achten und auf das 
Bauchgefühl hören muss. Bspw. sind reine Wolle oder Baumwolle deutlich langlebiger als Synthetikstoffe.  
Das ist in Sachen Qualität ein wichtiger Aspekt Ihre Markenname.

Märchen über beste Qualität zu dem niedrigsten Preis

Ich hoffe, dass Sie den Märchen nicht glauben. Für gute Qualität muss man zahlen. Das ist klar. Zum Glück existiert auf  
dem Kleidungsmarkt eine große Konkurrenz, deswegen kann man höchste Qualität von T-Shirts (sehr) günstig erwerben.  
Man soll nur wissen wo und was gesucht wird. 

Woran erkennt man Qualitäts T-Shirts?
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