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Folienapplikationen auf Fahrzeuge 
 
Vom einfachen, dezenten Schriftzug bis zur Vollverklebung, mit digital bedruckten oder herstellerseitig 
eingefärbten Folien - gestalterisch sind fast keine Grenzen gesetzt. Damit Sie lange Freude haben an 
Ihrem “neuen“ Fahrzeug, gibt es allerdings ein paar Punkte zu beachten. 
 
Anlieferung 
Liefern Sie uns Ihr Fahrzeug, wenn immer möglich sauber gewaschen an. Dabei bitte keine Heisswachs- 
oder Nanoversiegelung auftragen. 
 
Endhaftung 
Hochwertige Klebstoffe auf Folien benötigen eine gewisse Zeit, bis die volle Haftung erreicht ist. Dies ist 
auch temperaturabhängig, dauert aber in jedem Fall rund 72 Stunden. Vermeiden Sie in dieser Zeit 
mechanische Belastungen, zum Beispiel durch Waschstrassen etc. 
 
Spezialfolien 
Mattfolien sind durch die rauere Oberfläche anfälliger auf Verschmutzung. Auch können sich bei 
unsachgemässer Behandlung glänzende Stellen bilden, Fragen Sie für Details bitte bei der Abholung unsere 
Projektleiter.  
Bei Aussenanwendung von Windows-Folien auf Heckscheiben machen wir darauf aufmerksam, dass die 
Folie bei Benutzung des Heckscheibenwischers durch Schmutz und Staub relativ schnell zerkratzt. Wenn 
möglich also Scheibenwischer nicht benutzen! 
 
Anbauteile 
Bei Vollverklebungen kann es je nach gewünschtem Design für bestimmte Anbauteile wie Türgriffe oder 
Lüftungsgitter sinnvoll sein, diese für die Verklebung zu demontieren. Diese Demontagen sind teilweise nur 
mit Spezialwerkzeug und grossem Aufwand möglich und sind deshalb in unseren Offerten nicht enthalten. 
Bei Bedarf klären wir jedoch den Aufwand gerne für Sie ab. 
 
Reparaturen 
Partielle Reparaturen nach Parkschäden oder kleineren Blechschäden sind möglich, je nach Alter der 
Beschriftung (Ausbleichung) kann es aber sein, dass ähnlich wie bei einer Lackierung die ganze Seite 
erneuert werden muss. Wir beraten Sie gerne vor der Ausführung über die Möglichkeiten. 
 
Folienentfernung 
Alte Folien werden vorsichtig mit Heissluft und ohne mechanische Hilfsmittel entfernt. Je nach Haftung des 
Klebstoffes kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass sich dabei Lackschichten lösen. Das ist vor allem an 
Stellen von Lackreparaturen der Fall, wenn der Untergrund bei der Reparatur nicht korrekt vorbehandelt 
wurde (Lackierfehler). Marzohl Werbetechnik AG übernimmt für solche Schäden keinerlei Haftung. 
 
Garantie und Funktionsdauer 
Unsere Mitarbeiter sind bestens ausgebildet, wir garantieren eine fachgerechte und sorgfältige Ausführung, 
an der Sie lange Freude haben werden. Trotzdem halten wir uns für allfällige Garantieansprüche an die 
gesetzlichen Vorgaben und Verweisen auf unsere AGB.  
Die angegebene Funktionsdauer eines Produktes kann von der Garantiedauer abweichen, fragen Sie dazu 
unsere Projektleiter. 
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Folien auf Fahrzeugen: Reinigung 
Reinigungsempfehlung von 3M Schweiz 

 

Im Allgemeinen können Sie eine Folierung genauso pflegen, wie es auch für eine Lackierung empfohlen 

wird. Ein paar zu beachtende Unterschiede gibt es dennoch. 

 
Grobe Verunreinigungen 
Grob verschmutzte Car Wrapping Folie sollte zunächst mit viel Wasser abgespült werden. Wenn Sie dafür 
einen Hochdruckreiniger verwenden möchten: maximal +60 °C, mindestens 30-50 cm Abstand zur Folie, 
Wasserstrahl nicht auf Folienkanten richten. 
 
Handwäsche 
Wenn Sie das Fahrzeug von Hand waschen, verwenden Sie viel Wasser und ein mildes Reinigungsmittel 
ohne Zusatzstoffe. Verwenden Sie insbesondere bei allen matten oder strukturierten Folien keinen Wachs! 
Dies kann zu nicht bzw. nur äusserst schwierig entfernbaren Flecken führen. 
 
Waschanlagen 
Bei der automatischen Fahrzeugwäsche achten Sie bitte darauf, ausschliesslich Waschstrassen oder 
Portalwaschanlagen mit textilen Waschelementen zu nutzen. Nylonbürsten könnten feine Kratzer auf der 
Folienoberfläche hinterlassen. Wichtig: nur Waschprogramme ohne Heisswachs-Option wählen! 
Heisswachs kann insbesondere auf matten und strukturierten Folienoberflächen zu nicht bzw. nur äusserst 
schwierig entfernbaren Flecken führen. 
 
Trocknen 
Trocknen Sie ein foliertes Auto am besten direkt nach jeder Wäsche mit einem weichen, saugfähigen Tuch 
nach, um Wasserflecken zu vermeiden. Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch.  
 
 
 
Weitere Hinweise finden Sie unter: 
https://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/autofolie-alpine/ 
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