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Fahrzeugbeschriftungen
im öffentlichen Verkehr

Verlassen Sie sich auf 
professionelle Beschriftungen. 

Ihre Vorteile
• Die Anti-Graffi ti- und Brandschutzfolie erhöht die Brillanz der 

Farben, schützt gegen mechanische, chemische und klimatische Ein-
wirkungen und verkürzt die Reinigungszeiten.

• Erfüllt die Anforderungen an das Behindertengesetz und 
an die Brandschutznorm.

• Montieren und Demontieren der Beschriftungen ist nachts und 
am Wochenende in der ganzen Schweiz möglich – unerwünschte 
Standzeiten entfallen.

• Als 3M zertifi ziertes Unternehmen und durch unsere stetige Weiter-
bildung sind wir immer auf dem neusten Stand. 

• Ihr Sorglospaket aus einer Hand: Wir beraten, gestalten, 
setzen um, montieren und demontieren.

Das bieten wir Ihnen

• Unsere patentierte Anti-Graffi ti- und Brandschutzfolie schützt 
gegen Schmutz, Vandalismus (Graffi ti) und vor Umwelteinfl üssen 
wie UV-Strahlung. Die Folie erfüllt die Anforderungen an die 
Brandschutznorm EN 45545-2 auf Stahl, Aluminium und GFK.

• Die Folie weist eine Lebensdauer von 4-6 Jahren auf und lässt 
sich rückstandslos wieder entfernen.

• Die Layouts von Agenturen passen wir an die zu beklebenden 
Flächen an. Wichtige Botschaften platzieren wir korrekt und lesbar. 
Unsere Grafi kabteilung kreiert Layouts auch von Grund auf neu.

• Wir reparieren oder retuschieren Abnützungen und Schäden im Lack.

• Wir applizieren nach der Knifeless-Technik. Sie erübrigt das 
Schneiden auf der Karosserie.

Öffentliche Verkehrsmittel erreichen hohe Reichweiten. 
Werbebotschaften, die ankommen sowie verständliche Fahrgastinformationen 
anbringen, sind nur zwei unserer Stärken.

Ob eine voll folierte Werbelokomotive, ein Vollwerbebus oder -tram. Ein F24-, F200 oder 
F12-Plakat, eine Dach- oder Heckwerbung oder eine komplette Innenauskleidung: Wir kreieren, 
produzieren und applizieren jedes Format.

Klare Fahrgastinformationen, ein professionelles Fahrzeugbranding oder Fahrzeugretuschen:
Wir applizieren Piktogramme, Fahrgastleitsysteme und kennzeichnen Sonderzonen. 
Dabei setzen wir Ihr Corporate Design auf dem Rollmaterial um. Unsere Fachleute sind 
zudem bestens für Reparaturen und Retuschen von Schäden im Lack ausgebildet.

Gut zu wissen: Wir kennen uns genau aus mit den besonderen Anforderungen aus dem 
Behindertengesetz und der EU-Brandschutznorm. Aber auch mit den spezifi schen Anforderungen 
aufgrund der unterschiedlichen Untergrundmaterialen der Fahrzeuge.
Behindertengesetz und der EU-Brandschutznorm. Aber auch mit den spezifi schen Anforderungen 
aufgrund der unterschiedlichen Untergrundmaterialen der Fahrzeuge.


