Fahrzeugbeschriftung

Die Vielfalt der
Fahrzeugbeschriftung

Fahrzeugbeschriftungen
Ob geschäftlich oder privat genutzt – Fahrzeuge bieten
eine tolle Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen, sich auszudrücken und / oder den fahrbaren
Untersatz optisch zu individualisieren.
Je nach Anwendungszweck stehen dabei zur Umsetzung eine Menge unterschiedlicher Optionen zur
Verfügung.
Welche Variante für Sie die richtige ist, können Sie
mit Hilfe der nachfolgenden Übersicht bereits vorab
herausfinden.

„Die Beschriftung meines Fahrzeugs
darf ruhig mit Folien ausgeführt
werden. Diese sollten aber langlebig
und witterungsbeständig sein. “

„Ich suche nach einer temporären
Beschriftungsvariante, die schnell
und sauber angebracht werden kann,
aber keine Rückstände hinterlässt.“

Wenn das so ist, bieten sich Ihnen gleich zwei tolle Optionen zur Fahrzeugbeschriftung an. Bevor wir Ihnen nun

Sie wollen es schnell drauf haben und genauso

aber zu einer konkreten Variante raten können, sollten Sie sich vorab überlegen, was Sie auf dem Fahrzeug dar-

schnell wieder entfernen können?

stellen bzw. abbilden möchten.

In diesem Fall ist die Highspeed-Variante der
Fahrzeugbeschriftung genau das Richtige für

Besteht Ihre Vorlage, Ihre Idee oder Ihr

Besteht Ihre Vorlage, Ihre Idee oder Ihr

Gestaltungswunsch aus:

Gestaltungswunsch aus:

 Schriftzügen

 Effekten

(Domains, Vereinsnamen, Sprüche, …)
 konturgeschnittene Formen
(Logos, Silhouetten, …)
 Flächenbeklebung
(Rennstreifen, einzelne Fahrzeugteile, …)

Bedruckte Magnetfolien

(Farbverläufe, Schatten, …)
 Pixelgrafiken
(Fotos, Scans, Stockimages, …)
 Vielfarbigkeit und Komplexität
(aufwändige und sehr bunte Designs)

Durchgefärbte
Hochleistungsfolien

Großformatiger
Digitaldruck

[ + ] Langlebige Car-Wrap-Folien (bis zu 10 Jahre)

[ + ] Farbverläufe und Effektoption

[ + ] UV- und witterungsbeständig

[ + ] Bilder und andere Pixelgrafiken

[ + ] brillante Farben und Strukturen

[ + ] komplexe Gestaltungen

[ - ] keine Farbverläufe

[ - ] erhöhte Druckdatenanforderungen

[ - ] keine Pixelgrafiken (Fotos, Scans, etc.)

Sie!

[ + ] Ausführung in beliebigen Freiformen möglich
[ + ] schnelles Anbringen
[ + ] noch schnelleres Entfernen
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