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Fahrzeug- & 
FlottenbeschriFtung

SCHICKEN SIE IHR LOGO AUF GROSSE FAHRT!



Mobiler eyecatcher
So genial ist Fahrzeugbeschriftung
▪ Jede Form und Größe
▪ Mobil
▪ Hohe Werbewirksamkeit
▪ Für alle Fahrzeuge

Wir setzen beim Material stets auf Qualität. Konturge-
schnitten und blasenfrei angebracht sind die hoch-
leistungsfähigen UV-Folien nicht nur wetterbeständig, 
sondern lassen sich bei Bedarf auch rückstandsfrei  
entfernen.

NATüRLICH VERWENdEN WIR 
AUSSCHLIESSLICH MARKENFOLIEN 
WIE ORACAL, 3M UNd AVERy.

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
Tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de



VollFlächige beklebung  
// dIGITALdRUCK

Material digitaldruckfolie, mit UV-Schutz-Laminat matt oder glänzend

Farbe jede CMyK-druckfarbe 

Form ganze Fläche 

herstellung digitaldruck

besonderheit besonders auffällig, viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch   
 dünne und feine Formen möglich, Plastikanbauteile sind nicht  
 beklebbar, Beklebung des Unterbodenschutzes hält nur be- 
 dingt, bitte die Hinweise zur Pflege und Anlieferung beachten



einzelFolien-beklebung 
Mit teilFolierung
// PARTIELLE VOLLFLäCHENFOLIERUNG

Material ganz individuell, entweder digitaldruck mit  
 UV-Schutz-Laminat (glänzend oder matt möglich)  
 oder durchgefärbte Folie

Farbe jeder CMyK-druckton möglich. Bei durchgefärbter Folie sind  
 alle Farbtöne aus der Farbpalette des Herstellers möglich

Form Formen oder Schriften dürfen nicht zu dünn oder klein sein,  
 wenn sie im Plottverfahren erstellt werden. Keine Einschrän- 
 kungen im digitaldruck

herstellung Plott oder digitaldruck

besonderheit Plott und digitaldruck lassen sich problemlos miteinander auf  
 einem Fahrzeug kombinieren, es könnte jedoch bei digital-  
 druck und durchgefärbter Folie zu geringen Farbabweich- 
 ungen kommen, Plastikanbauteile sind nicht beklebbar,   
 Beklebung des Unterbodenschutzes hält nur bedingt, bitte  
 die Hinweise zur Pflege und Anlieferung beachten



einzelFolien-beklebung
// PLOTT

Material durchgefärbte Folie

Farbe jeder Farbton aus der Farbpalette des Folienherstellers 

Form Formen oder Schriften dürfen nicht zu dünn oder klein sein,  
 wenn sie im Plottverfahren erstellt werden, eher keine  
 Serifenschrift

herstellung Plott

besonderheit lange Haltbarkeit der Farbintensität, kleine Schriften oder   
 dünne Stege sind im Plottverfahren problematisch,  
 Plastikanbauteile sind nicht beklebbar, Beklebung des  
 Unterbodenschutzes hält nur bedingt, bitte die Hinweise zur  
 Pflege und Anlieferung beachten



teilFolierung
Material durchgefärbte Carwrap-Folie oder  
 Carwrap-Folie im digitaldruck

Farbe gemäß Farbpalette des Herstellers 

Form partielle Fläche

besonderheit Plastikanbauteile sind nicht beklebbar,  
 Beklebung des Unterbodenschutzes  
 hält nur bedingt, bitte die Hinweise  
 zur Pflege und Anlieferung beachten



VollFolierung
Material durchgefärbte Carwrap-Folie oder  
 Carwrap-Folie im digitaldruck

Farbe gemäß Farbpalette des Herstellers 

Form ganze Fläche

besonderheit die komplette Wagenfarbe kann   
 verändert und mit Werbeaussagen  
 versehen werden, Plastikanbauteile  
 sind nicht beklebbar, Beklebung des  
 Unterbodenschutzes hält nur bedingt,  
 bitte die Hinweise zur Pflege und  
 Anlieferung beachten


