
KLEBEN STATT LACKIEREN

Wir erfüllen Ihre Ideen!   

Für großfl ächige Plotts, sowie Digitaldruck-
formate stehen Ihnen die geeigneten Gerä-
te zur Verfügung. Zudem bieten wir zusätz-
lich das Veredeln von Textilien an. 

Mittels der Transferpresse können interessierte Fir-
men, Vereine oder Privatkunden ihr Firmenlogo oder 
den Wunschnamen auf diverse Textilien, wie T-Shirts, 
Sweatshirts oder Polohemden aufbringen lassen.
Grundsätzlich gilt: Es geht fast alles! Auch bei extremen 
Fällen arbeiten wir für Sie an der passenden Lösung.

SichtschutzAußenwerbung

KNOLL
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professionelle markenfolien fahrzeugfolien vollver-
klebung digitaldruck styling carstyling boatstyling 
bikestyling fahrzeuggestaltung beschriftungen werbung 
werbebeschriftungen leuchttransparente schau-
fenstergestaltung schilder layout montagecenter 
folienmontage autofolien fahrzeugfolierung taxifolie-
rung folien folierung autoglasfolien tönungsfolien
scheibentönung aufkleber magnettafeln folienbe-
schichtung tönungsfolien sonnenschutzfolien sonnen-
blendstreifen designfolien design pinstriping cardecor 

Unser Angebot 
• PKW und LKW-Beschriftung

vom Layout bis hin zur Montage

• Fahrzeugvollverklebung einfarbig oder bedruckt

• Instandsetzung von vorhandenen Beschriftungen 
an Fahrzeugen 

• Schilder in allen Varianten
von Alu-Dibond bis zu PVC-Freischaum

• Werbeplanen für Banner- und Bandenwerbungen 

• Leuchtkästen 
Beschriftung und Montage

• Digitalprints in allen möglichen Formaten

• Schaufensterbeschriftung großfl ächig

• Textilveredlung
inkl. Verkauf von allen gängigen Textilien

• Show Cars in allen möglichen Formaten nach 
Kundenwunsch 

• Folienaufkleber oder Etiketten zum 
Selbstaufkleben

• Scheibentönung in allen gängigen Farben



Gestaltung am Computer 

Die perfekte Optik wird in Zusammenarbeit 
mit dem Kunden am Computer erstellt.

Änderungen können sofort realisiert werden, bevor teure 
Folien zerschnitten werden. Das hilft Ihnen, bares Geld zu 
sparen.

Event- und Show-Cars  

Aufkleber im American- und Japanese-Style – es sind nicht 
immer teure Lackierungen notwendig, um ein Auto oder Bike 
individuell zu gestalten. 

Hochwertige Spezial-PVC-Folien-Aufkleber mit glänzender Oberfl äche verwan-
deln jedes Serienfahrzeug zur absoluten Show- und Event-Attraktion. Geben 
Sie Ihrem Wagen oder Bike einen einzigartigen Style mit erstklassigen Aufkle-
bern und unterscheiden Sie sich von der breiten Masse.

• Garantie auf Farbechtheit und Schrumpfbeständigkeit
• hochwertige Spezial-Folie
• von allen Versicherungen anerkannt

• viele verschiedene Autoauf-
kleber-Designs 

• Wertsteigerung da Stein-
schlagschutz

• witterungs- und waschan-
lagenbeständig

• greift nicht den Autolack an
• jederzeit rückstandslos zu 

entfernen

KFZ-Farbwechsel ohne Lackieren  

Bei Taxen und Firmenfahrzeugen hat sich die ganzfl ächige Bekle-
bung schon seit Jahren bewährt, so dass nun auch im Tunigsektor 
erste Fahrzeuge mit Ganzbeklebungen auftauchen. 

Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Ob Uni-Beklebungen oder Mehrfarb-Style, 
mit den hochwertigen Spezialfolien lassen sich alle Fahrzeuge optisch verändern. Durch 
den Digital-Druck lassen wir keine Wünsche mehr offen: 

• verwendbar auf Metall, lackierten oder 
 grundierten Kunststoffen und Glas
• gegossene High-End-Folien
• perfekte Optik
• 70-100 µ
• 7 Jahre Garantie
• waschanlagenfest
• UV-/witterungsbeständig
• extrem fl exibel
• stark selbstklebend
• rückstandsfrei wieder entfernbar

Car- und Bike-Styling-Bereich 

Unsere jahrelangen Erfahrungen im konven-
tionellen Bereich garantieren erstklassige Re-
sultate im individuellen Car- und Bike-Styling-
Bereich. 

Die von uns verwendeten Folien sind hochwertige Spezial-
folien und mit herkömmlichen Baumarkt-Selbstklebefolien 
in keiner Weise zu vergleichen. Nicht nur in Bezug auf 
Haltbarkeit und Farbbeständigkeit, sondern auch schon 
bei der Montage bietet die von uns verwendete Folie un-
schlagbare Vorteile.  


