
AGENTUR WOLTER
Rudolf-Diesel-Str. 1

Tel: 0 42 71 - 955 669 

Fax: 0 42 71 - 955 671

info@agentur-wolter.de

www.agentur-wolter.de

27232 Sulingen

 

Vorbereitende Arbeiten für
eine Fahrzeugbeschriftung

Ÿ neuer Lack muss mindestens zwei Wochen durchgetrocknet sein, ansonsten kann es zu Verbindungen von 
Lack und Folie (Einbrennen) oder zu Ablösungen von Lack und Folie kommen!

Ÿ das Fahrzeug sollte am Vortag maschinell gewaschen werden. Nutzen Sie dafür die einfachste (günstigste) 
Wäsche (ohne Heißwachs, Zusätze, Politur, o.ä.)

Ÿ Fahrzeuge mit Nano-Versiegelung oder Nano-Lacken können nicht beschriftet werden, die Folien werden 
abgestoßen bzw. kleben nicht.

Ÿ Sie können das Fahrzeug bereits am Vorabend anliefern. Es steht bei uns in einer klimatisierten Halle und 
kann so trocknen und die ideale Verklebetemperatur annehmen.

Ÿ auf Wunsch können wir Ihr Fahrzeug auch abholen und nach der Beschriftung wieder ausliefern. Aus 
versicherungstechnischen Gründen benötigen wir dafür von Ihnen eine unterschriebene 

, weil Betriebshaftpflichtversicherungen Schäden mit oder durch Kundenfahrzeuge nicht 
übernimmt. Bei Schäden oder Unfällen mit Kraftfahrzeugen haftet immer die jeweilige Kfz-
Versicherung des Halters!

Ÿ die Fahrzeuge werden von uns vor der Beschriftung noch einmal speziell gereinigt und entfettet, so stellen 
wir eine ideale Haftung und Haltbarkeit sicher.

Ÿ bei Temperaturen unter 5°C sollte Ihr Fahrzeug min. 24 Stunden in unserer geheizten Werkstatt verbleiben, 
damit die Folien ausreichend abbinden und trocknen können.

Ÿ bei Temperaturen über 10°C können wir auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort die Beschriftung durchführen, 
sofern Sie uns einen trockenen, geschützten Ort zur Verfügung stellen können. Andernfalls leidet die 
Qualität der Beschriftung. Bei Temperaturen unter 10°C führen wir keine Beschriftungen im Freien durch, da 
die Klebekraft der Folien dann zu stark nachlässt.

Ÿ nach der Beschriftung dürfen die Fahrzeuge 2 Wochen nicht gewaschen werden, so lange benötigen die 
Folien um vollständig durch zu trocknen. In dieser Zeit ziehen die Folien noch an und liegen glatt, fast wie 
bei einer Lackierung, auf dem Fahrzeug.

Ÿ Entfernen Sie bitte alle Wertgegenstände aus dem Fahrzeug, um unnötige Diskussionen zu 
vermeiden! Bei uns kommt nichts weg, dafür garantieren wir. Für Verluste können wir leider nicht haften, 
wir bitten daher um Einhaltung dieser Regel.

Haftungs-
entlassung

https://www.agentur-wolter.de/uploads/medien/Haftungsentlassung.pdf

