
WERBUNG  DURCH  TECHNIK .

So auf den Kfz-Beschriftungen

Fahrzeugbeschriftung  
Ihre mobile Visitenkarte – 24/7
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Mit unseren Fahrzeugbeschriftungen erstellen wir 
Ihre mobile Visitenkarte – 24/7 auf der Straße sicht
bar. Fast alle Fahrzeugtypen haben wir schon 
beschriftet; entweder bei K2 in unserer speziell  
eingerichteten Verklebehalle, im Autohaus oder 
auch bei unseren Kunden, wenn eine saubere,  
trockene und im Winter beheizbare Halle zur Ver
fügung steht. Vor der Ausführung wird in unserer 
Grafikabteilung eine maßstäbliche Entwurfsvorlage 
angefertigt – danach werden bei K2 die Folien  
geplottet, die Motive gedruckt und alles für die Be
schriftung vorbereitet. Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
einen Ersatzwagen für die Verklebedauer bereit.
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Mit seinem PKW einfach mal ein Statement setzen und die 
wertvollste Werbefläche individuell in Szene setzen. Für 
Firmen inhaber und Außendienstmitarbeiter ist es schon zur 

PKW
(Gewerblich + Privat)

Gewohnheit geworden, die Firma oder das Produkt auf dem 
oft auch privat genutzten PKW zu präsentieren. Dazu bieten 
sich die verschiedensten Beschriftungsarten an.

BEMERKUNG 

• von dezent bis 
Komplettbeschriftung

• matt oder glänzend

• für ein gutes Image
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Keiner schickt heute seine Firmenfahrzeuge ohne Kennzeich
nung auf die Straße, entweder zu Werbezwecken oder Kon  
   taktfläche auf Baustellen. Die Werbeflächen werden  neben 
Produktwerbung immer mehr für Recruiting eingesetzt.  

Transporter
(Kasten, Kombis, Pritschen)

Je nach hauptsächlichem Einsatzzweck und Standort der 
Fahrzeuge werden kleine und große Botschaften auf allen  
Seiten platziert. 

BEMERKUNG 

• klein und fein als Imagewerbung

• groß und laut für Fernsicht

• mit und ohne Bilder
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Lastkraftwagen fahren als riesige Werbewände durch unsere 
Städte und über Autobahnen. Meist mit großen Aufschriften 
der Speditionen, oft aber auch mit Anzeigenmotiven, die aus 
Medienkampagnen bekannt sind und durch ihren ständigen 

LKW
(Zugmaschinen + Anhänger)

Einsatz viele Blickkontakte erzeugen. Viele Speditionen bieten 
ihren Kunden z.B. die Heckklappen o.ä. für fremde Werbe
zwecke an – fragen Sie einfach mal nach. 

BEMERKUNG 

• fahrende Großformate

• mietbare Flächen

• Motive in XXL
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Anhänger gehören zu den Fahrzeugen, die neben der Fahrt 
meist im abgestellten Zustand wirken. Ebenso haben sie  
vier Seiten, die für die Gestaltung zur Verfügung stehen. An
hänger werden oft als bewegliche Werbeflächen neben ihren 

Anhänger
(Planen + Festaufbauten)

sonstigen Funktionen auf Messen und Veranstaltungen ein
gesetzt – ebenso auf allen öffentlichen Flächen, für die es 
keiner besonderen Genehmigung bedarf. 

BEMERKUNG 

• mobile Werbeflächen

• 4 Seiten für Beschriftung
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Busse des ÖPNV tragen meist Werbung von regionalen An
bietern, die im Bereich der Routen ihre Leistungen anbieten. 
Auf Reisebussen finden sich die Veranstalter und ebenfalls 
reizvolle Ziele mit Motiven wieder. Jede große Fußballmann

Busse
(Reisen + Sightseeing)

schaft hat ihren eigenen Mannschaftsbus, auf dem sich meist 
ein übergroßes Vereinslogo neben den Hauptsponsoren prä
sentiert! Auf Bussen werden häufig WindowGraphics Folien 
eingesetzt, da ein Großteil aus den Fensterscheiben besteht.

BEMERKUNG 

• Innenstadtverkehr

• Internationale Reisen

• Mannschaftsbusse
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Damit alle Fahrzeuge einheitlich gekennzeichnet sind, werden 
auch Baumaschinen mit Logos und Namen versehen. Diese 
Beschriftungen werden mit Folien mit besonderem Oberflä
chenschutz hergestellt, da sie im täglichen Einsatz starken 

Baumaschinen
(Bagger + Kräne)

Beanspruchungen als normale Fahrzeuge ausgesetzt sind.  
Die Reinigung solcher Fahrzeuge erfordert zudem besondere  
Reinigungsmittel und erfolgt auch häufiger mit Hochdruck
reinigern usw.

BEMERKUNG 

• starke Beanspruchung

• häufige Reinigung
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Da Fahrräder immer mehr auch im gewerblichen Einsatz  
unterwegs sind, durften wir in der jungen Vergangenheit  
auch zunehmend „Bikes“ beschriften. Das sind normale  
Fahrräder und Lastenbikes – genauso wie Roller. Die Bikes  

Zweiräder
(Fahrräder + Motorräder)

werden im Verkehr oder auf dem Werksgelände eingesetzt. 
Motorräder bleiben eine Seltenheit bei uns, da sie meist  
lackiert werden.

EIGENSCHAFTEN 

• kleinste Flächen

• aktuell noch Seltenheit,  
darum besondere Hingucker

• Lackschutz für besonders 
beanspruchte Flächen durch  
Lasten und Schuhe
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EIGENSCHAFTEN 

• spezielle Materialien

• Industrieanforderungen

• 3MZertifizierung
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Züge gehören immer zu den besonderen Herausforderungen 
für unsere Kollegen, da die Beschriftungen immer in einer  
besonderen Umgebung stattfinden. Entweder in den Lok
schuppen der Betreiber oder in den Fertigungshallen der 

Schienenfahrzeuge
(Loks + Anhänger)

Industrie, von denen es auch welche in Kiel gibt. Die Anfor
derungen an Material und Kleber sind durch die Industrie  
hoch – hier können wir unser 3MZertifizierung mit speziellen  
Produkten voll ausspielen. 
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BEMERKUNG

• Durch fest definierte Farbtöne 
können bei einer Reparatur einzelne 
Stellen leicht ersetzt werden.

• Für die Beschriftung mit einzelnen 
Plots werden die geringsten 
Anforderungen an die Umgebung 
gestellt. 

• In Einzelfällen werden die Folien 
auch freihand geschnitten, dann 
werden z.B.  1:1 Schablonen vom 
Motiv oder Fahrzeug abgenommen 
und auf die Folien übertragen.
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Für einfache Beschriftungen mit Texten und Logos, die aus 1 
bis 4 farbigen Elementen bestehen, setzen wir die Plotbe
schriftung ein. Wir haben eine große Auswahl von 
Folienherstellern, die wiederum eine sehr breite Farbauswahl 

Plotbeschriftung
durchgefärbte Folien in 2D + 3 D

zur Verfügung stellen – damit können wir die meisten Farb
tonwünsche bestens erfüllen. Alle Daten müssen vorab  
digital vorliegen, damit sie in der Produktion mit den Plottern  
maschinell gefertigt werden können. 

So auf den Kfz-Beschriftungen
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BEMERKUNG

• Gedruckte Folien verändern im 
Laufe der Zeit (nach ca. 35 Jahren) 
und je nach Einsatz etwas die 
Farbe, ebenso kann sich durch 
Umwelteinflüsse beim Druck der 
Folien eine Abweichung einstellen, 
die wir nicht zu 100% ausschliessen 
können. 

• Für die Verarbeitung von 
3DFlächen wird ein beheizter Raum 
mit mindestens 18°C benötigt.
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Wenn Bilder oder Grafiken mit Verläufen oder sonstigen  
Effekten auf ein Fahrzeug sollen, dann kommen unsere  
Digitaldrucker zum Einsatz. Hier muss wie bei der Plot 
beschriftung ebenfalls ein Datensatz vorliegen. Je nach Ein

Digitaldruckbeschriftung
zwei- und dreidimensional

satz      zweck drucken wir auf weiße oder transparente  Folien, 
die mit speziellen Laminaten schutzkaschiert werden. Die  
Folien und Laminate unterscheiden wir hier in 2DFolien für 
ebene Fahrzeugflächen und 3DFolien für gewölbte Flächen.

So auf den Kfz-Beschriftungen
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BEMERKUNG

• Für das Carwrapping sind die 
Anforderung an den Verkleberaum 
am höchsten. Mindestens 18°C, 
Staubfreiheit und möglichst wenig 
Zugluft sollte auch 12 Std. nach der 
Beschriftung möglich sein!

• Bei matten Folien verändert sich 
im Laufe der Zeit je nach Pflege der 
Glanzgrad – nach Reparaturen kann 
es deshalb zu Abweichungen in der 
Oberfläche kommen

• Keine hellen oder bunten Fahrzeuge 
für Carwrapping
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Mit Carwrapping hat man neben der Neugestaltung zusätzlich 
einen 100 %igen Lackschutz, da normalerweise alle Lack 
flächen foliert werden. Auch hier haben wir eine große 
Auswahl von speziellen Wrappingfolien, die für diese beson

Carwrapping
einfarbig oder mit Motiv

dere Beschriftungsart zum Einsatz kommen. Die Farbfolien 
unterscheiden sich nach Glanzgrad und Oberflächenstruktur. 
Die Ober flächen sind für den normalen Gebrauch bestens ge
eignet und natürlich auch für Waschanlagen geeignet. Wir 
empfehlen diese besondere Art aber nicht für den täglichen 
gewerblichen Einsatz, wo die Oberflächen regelmäßig einer 
höheren mechanischen Belastung wie z.B. bei Bau oder 
Lieferfahr zeugen ausgesetzt sind. Die besten Ergebnisse er
zielen wir auf dunklen oder schwarzen Fahrzeugen, da immer 
kleine sichtbare Stellen an Hauben, Kühler und Stoßstangen 
sowie den Einstiegsbereichen in Lackfarbe verbleiben und 
dann am wenigsten auffallen. 

So auf den Kfz-Beschriftungen
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BEMERKUNG

• UVSchutz für Kinder und 
Ausrüstungsgegenstände

• Seiten oder Heckscheiben können 
einzeln abgedunkelt werden
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Die Tönungsfolien werden hauptsächlich als Sichtschutz ein
gesetzt, da durch die Verdunkelung der Wageninhalt im 
Verborgenen bleibt, diesen Effekt nutzen viele gewerbliche 
Kunden, die teure Ausrüstungsgegenstände immer im Auto 
haben müssen. Gleichzeitig wird durch die Reflexion der  
Wärmestrahlung die Aufheizung im Fahrzeuginneren stark  

< vorher

Sonnenschutz

nachher >

Tönungsfolien
Wärme- und Sichtschutz

reduziert. Ein angenehmer Nebeneffekt der Folien ist ein fast 
100%iger UVSchutz, der z.B. die empfindliche Haut von  
Kindern, Haustieren und Ausrüstungsgegenständen auf den 
hinteren Sitzreihen wirkungsvoll schützt. Die Aussicht ist  
weiterhin gewährleistet.

So auf den Kfz-Beschriftungen
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BEMERKUNG

• WindowGraphics Folien lassen sich 
ausschließlich auf ebenen Flächen 
verkleben – im Ursprung sind sie 
für die Verkehrsmittelwerbung auf 
Bussen entwickelt worden.

• Bei der Planung Ihres Projekts 
sollten Sie unbedingt die Scheiben 
auf Planität überprüfen, damit es 
später keine bösen Überraschungen 
gibt – erfahrungsgemäß sind die 
meisten Scheiben von PKW „leider“ 
alle etwas gewölbt. 
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Scheiben von Fahrzeugen lassen sich mit WindowGra phics
Folien sehr effektvoll gestalten. Die Folien sind von  
außen weiß für den Druck und von innen sind sie mit einem  
schwarzen Kleber ausgestattet. Der besondere Effekt ergibt 

WindowGraphics
Verkehrsmittelfolie, gelocht (nur 2D)

sich aus der vollflächigen Gestaltung, die auf der Lack  
und Glasfläche verläuft. Im Bereich der Lochfolie ist die  
Darstellung etwas abgeschwächt. 

So auf den Kfz-Beschriftungen
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BEMERKUNG

• Werterhaltung durch Lackschutz

• hohe Materialdicke transparent  
und glänzend

• Schützt gegen Verkratzungen 
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Mit unseren Lackschutzfolien können Sie Ihren Wagen vor 
Kratzern an besonders gefährdeten Stellen schützen. An Kof
ferraumklappen sind es meistens die lackierten Stoßstangen, 
die schnell zerkratzen; die Einstiegsbleche werden ebenfalls 

Lackschutzfolien
Ladekanten- und Einstiegsschutz

stark beansprucht und können mit den speziellen Lackschutz
folien effektiv geschützt werden. Damit erhalten Sie den Wert 
Ihres Wagens für Wiederverkauf und ersparen sich viel Dis
kussion bei Rückgabe eines Leasingfahrzeugs.

So auf den Kfz-Beschriftungen

Schutz der Ladekante am Kofferraum
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BEMERKUNG

• retroreflektierend

• links und rechtsweisend

• für Fahrzeuge mit Sonderrechten

• 2 Breiten 141 und 282 mm 
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Retroreflektierende Warnmarkierungsfolien für Fahrzeuge mit 
Sonderrechten nach §35 (6) STVO und DIN 30710, entspricht 
RA2/C. Die 3M Folie 3410 unterscheidet sich vor allem mit 
ihrer brillantweißen Farbe von vergleichbaren Kennzeich

Markierungsfolien
Warn- und Sicherheitsfolien

nungsfolien. Auch hinsichtlich der Retroreflexion lässt die 
Reflexfolie keine Wünsche offen: Mit ihren verspiegelten  
Mikroprismen, die einfallendes Licht erst mehrfach in sich 
selbst reflektieren, bevor sie es nach außen wieder abstrahlen, 
bietet die Folie eine starke und weitwinklige Rückstrahlung. 
Die Reflexfolie 3410 erfüllt die Vorgaben der DIN 30710 und 
weist einen entsprechenden Aufdruck auf.

So auf den Kfz-Beschriftungen
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BEMERKUNG

• Achtung: Gefahr für  
Lackoberflächen !

• praktisch für temporäre 
Beschriftung !

• schneller Wechsel möglich !
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Wir möchten Sie als erstes darauf hinweisen, dass K2 grund
sätzlich vom Einsatz von Magnetfolien abrät, da im Alltag die 
Sauberkeit auf dem Fahrzeug und Magnetfolie nicht immer 
gewährleistet ist und deshalb eine große Gefahr für die Unver
sehrtheit des Lackes besteht!

Magnetfolien
Hinweise beachten!

Viele unserer Kunden setzen die Folien aber schon seit Jahren 
ein und fragen diese auch immer wieder nach. Bedruckte Ma
gnetfolien sind ein sehr flexibler Werbeträger für schnellen, 
werkzeuglosen Wechsel.

So auf den Kfz-Beschriftungen
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So auf den Kfz-Beschriftungen
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Tönungsfolien Lackschutzfolie 
 

Markierungsfolien Magnetfolien  

Farben unterschiedliche  
Tönungsgrade

transparent retroreflektierend in
weiß, gelb, orange, 
rot, blau und grün 

Panel, weiß, rück-
seitig magnetisch, 
wird mit Plot oder 
Digitaldruck be-
schriftet

Anwendung Wärme- und  
Sichtschutz

Ladekanten- und
Einstiegsschutz 

als Reflektor an 
LKWs oder Sicher-
heitsfahrzeugen (z.B.
Baufahrzeugen, 
Krankenwagen, 
Feuerwehr  
oder Polizei 

kurzzeitige  
Anwendungen und 
Kennzeichnung  
auf metallischen  
Untergründen.
Achtung, 
Hinweis beachten: 
Gefahr für Lack-
oberflächen)

Besonderheit Schützt vor Ein-
blicken, zudem 
Schutz vor Wärme 
und UV-Strahlung

Schützt den Lack an 
hochbeanspruchten 
stellen wie Einstiegs-
bleche oder Koffer-
raum

zertifizierte Folien 
nach § 35 (6) STVO 
und DIN 30710

schnell montierbar,  
rückstandslos  
entfernbar (hält nur 
auf magnetischen 
Metalloberflächen, 
wie z.B. Eisen)

Extras: Spezialfolien in der Übersicht
unterschiedliche Folien für spezielle Anwendungen

HINWEISE  
 
ZU MAGNETFOLIEN

• Achtung: Gefahr für  
Lackoberflächen !
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Anfang

BEMERKUNG

• 100% Handwerk !

• HightechFolien !

• grenzenlose 
Gestaltungsmöglichkeiten ! 

Be
sc

hr
ift

un
g 

be
i K

2

Alle Fahrzeugbeschriftungen sind zu 100% handwerkliche 
Arbeit. Die große Auswahl an verschieden Folientypen für  
die unterschiedlichsten Anwendungen auf einer Vielzahl von  
Untergründen erfordert ein hohes Maß an Fachwissen in der 

Beschriftung bei K2 
Handwerk meets Hightech

Arbeitsvorbereitung und in der Verklebung selbst. Die Indus
trie liefert uns immer neue HightechMaterialien, mit denen  
wir den wachsenden Ansprüchen aus dem Markt begegnen 
können. Hierzu zählen Folien mit Luftkanalsystemen, PVC 
Mischungen ohne Memoryeffekten nach starker Verformung, 
Klebstoffe für Lack, Glas und Kunststoffoberflächen,  
sowie verschiedenste Oberflächen von matt bis glänzend und  
strukturiert.

So auf den Kfz-Beschriftungen



WERBETECHNIK

• Digital Signage (LCD-Screens und LED-Walls)

• Leuchttransparente 

• Reliefbuchstaben 

• Pylone und Stelen (inkl. Fundamente)

• Schilder (Firmen-, Hinweis- und Bauschilder)

• Beleuchtung (Strahler und Leucht-Konturen)

• Werbeplanen (PVC- und Meshbanner)

• Flaggen und Masten (inkl. Fundamente)

• Fahrzeugbeschriftungen

• Objektglasfolierung 

(Sonnen-, Sicht- und Einbruchschutz) 

• Wandbilder (Akustik, Moos und Keilrahmen)

GRAFISCHE DIENSTLEISTUNGEN

• Corporate Design + Gestaltungsmanuals

• Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefbogen, ...)

• Entwurfs + Satzarbeiten

• Fotomontage + Bildbearbeitung

• Reinzeichnung
 

MARKENSACHE

• RAUMZEIT – Interior Design  |  k2.raumzeit.cc

• WALLED® – Digital Signage  |  www.walled.sh

• XCYC – excites cycling   |  www.xcyc.de

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

Seit über 20 Jahren entwickeln und realisieren  
wir Projekte in der Werbetechnik. Kreative Ideen  
sowie kompetente Beratung für individuelle 
Problem lösungen und deren technische, professio
nelle Umsetzung und Montage sind die Stärken der 
K2WERBUNG GMBH.

In der Werbeagentur sind wir seit über 10 Jahren 
für unsere Kunden ebenso beratend und planend 
tätig. Zu unseren Dienstleistungen gehört die Ge
staltung und Realisierung von Beschilderungs und 
Wegeleitsystemen, Drucksachen und Werbe mitteln 
sowie die dazugehörigen Service  lei stungen.

K2-WERBUNG GMBH
Schreberweg 6
24119 Kronshagen
Tel.:  0431 / 5 40 66  0
www.k2center.deenter.de

K2 Leistungen
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