Kunden-Merkblatt
Fahrzeugbeschriftung
Fahrzeugfolierung

Damit Ihre Fahrzeugbeschriftung bzw. -folierung ein voller Erfolg wird
und eine lange Lebensdauer erreicht,
haben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Hinweise vorab
Bringen Sie Ihr Fahrzeug bitte (außen) sauber am:

zu uns.

Dazu genügt eine Standardwäsche in der Waschanlage oder Waschstraße. Manche Neufahrzeuge werden mit einer
Schutzschicht aus Wachs geliefert. Diese muss entfernt sein, bevor das Fahrzeug zu uns kommt.
(Fahrzeuge, die verschmutzt bei uns abgeliefert werden, waschen wir für Sie in einer geeigneten Waschanlage.
Dafür berechnen wir pauschal für PKW und Anhänger 45,-- €, für Transporter und Kleinbusse 65,-- €, für LKW / Busse 95,-- €)
Wachsen oder polieren Sie das Fahrzeug vor der Beschriftung nicht!
Wurde Ihr Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert? Dann sollten zwischen Lackierung und Beschriftung mindestens 3 Wochen
vergehen, damit keine Lackausdünstungenmehr stattﬁnden.
Wenn Flächen an Ihrem Fahrzeug nanoversiegelt sind, mit Teﬂon behandelt wurden oder die Oberﬂächenspannung durch
andere Behandlungen erhöht sind, können diese nicht oder nur nach einer speziellen Vorbehandlung beschriftet werden.
Bitte weisen Sie uns rechtzeitig vor der Beschriftung darauf hin.
Lackschäden (Flugrost, Kratzer, Dellen, Steinschlagstellen, Teerspritzer usw.) können zwar überschriftet werden,
bleiben aber auch durch die Folie sichtbar und verkürzen die Lebensdauer der Beschriftung.

Informationen und Hinweise zu Ihrer Fahrzeugbeschriftung bzw. -folierung
Fahren Sie Ihr Fahrzeug nach der Übergabe 2 Wochen lang NICHT in die Waschanlage und waschen Sie es auch nicht
anderweitig. Stellen Sie das Fahrzeug nur im Trockenen ab, damit Restfeuchtigkeit von nassverklebten Folienteilen entweichen
kann.
Wir verwenden für Ihre Fahrzeugbeschriftung grundsätzlich nur Hochleistungsfolien, die für langfristigen Außeneinsatz
geeignet sind und höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen.
Die vom Hersteller angegebene Haltbarkeit beträgt bei Standardfarben 5 - 10 Jahre im Außenbereich je nach UV-Bestrahlung
und Bewitterung. Die Lebensdauer von Sonderfolien kann davon abweichen.
Scheibenwischer können Ihre Fahrzeugsbeschriftung beschädigen, da sie ständig gegen die Ränder der Folie stoßen.
Je weniger der Scheibenwischer benutzt wird, desto länger die Lebensdauer der Beschriftung.
Beschriftungen an beweglichen Scheiben (z.B. Fenster oder Fondtüren) können beim Öﬀnen und Schließen dieser
Fensterscheiben beschädigt werden, da die Dichtungsgummis über die Folien geschoben werden.
Beschriftete Fenster sollten daher nach Möglichkeit nicht geöﬀnet werden.
Druckfarben bei bedruckten Folien können nach 2-4 Jahren leichte Farbveränderungen zeigen, je nach Stärke und Dauer
der UV-Einwirkung. Bestehen Teile Ihrer Fahrzeugbeschriftung aus Digitaldruck, verlängert sich deren Lebensdauer,
je weniger Sonneneinstrahlung darauf einwirkt.
Waschanlagen stellen grundsätzlich keine Gefahr für ihre Fahrzeugbeschriftung dar. Ausnahmen sind Anlagen, die harte,
feste oder kantige Borsten haben, die auch den Lackﬂächen am Fahrzeug schaden können.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Bürsten, Schwämmen oder Tücher reinigen, sollten Sie ebenfalls nur weiche Materialien
verwenden und vorsichtig vorgehen. Verwenden Sie ausschließlich milde, annähernd pH-neutrale Reinigungsmittel.
Dampfstrahler und Hochdruckreiniger dürfen nur mit ausreichend Abstand eingesetzt werden.
Bei zu geringem Abstand kann sich die Beschriftung verändern oder ablösen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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