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Sonderanfertigungen

Fahrzeugbeschriftungen

Preise auf Anfrage

Fahrzeugbeschriftungen
Für die Beschriftung Ihres Fahrzeuges können wir aus einer Vielzahl von Farbfolien wählen 
oder die Schriftzüge auch im von Ihnen gewünschten Farbton drucken. Unsere Folien 
sind temperaturbeständig von –60 °C bis +110 °C, schrumpfungsfrei, lichtecht und 
waschanlagenfest. Auch Hinterglasverklebungen sind möglich.
Zur Erstellung eines Angebots benötigen wir von Ihnen die Fahrzeugart und das 
Baujahr sowie die Anzahl der zu beschriftenden Flächen mit ungefährer Bemaßung. 
Ein Foto des Fahrzeugs ist hilfreich. Zudem brauchen wir genaue Angaben zu Farben, 
Schriftarten und Grafiken oder Fotos. Wir können von Ihnen zur Verfügung gestellte 
Dateien verwenden, wenn sie sich in Vektorgrafiken umwandeln lassen. Für Fotos 
ist eine Auflösung von 300 dpi wünschenswert.
Am Tag der Beschriftung sollte das Fahrzeug sauber und möglichst nicht frisch 
gewachst sein. 48 Stunden nach dem Anbringen der Beschriftung ist es wieder wasch-
straßenfest. Gerne beraten wir Sie bei der Planung und können Ihnen selbstverständ-
lich auch eigene Designvorschläge unterbreiten. Das Gleiche gilt natürlich auch für 
Schaufensterbeschriftungen und Außenwerbung jeglicher Art.

Schaufenster
Auf die Herstellung von Firmenschildern  
in vielen Größen und Ausführungen 
sind wir ja schon in den vorherge-
henden Kapiteln eingegangen. 
Zur Vervollständigung unseres Angebots  
müssen wir noch auf die Schaufenster-
beschriftungen eingehen.
Es gelten die gleichen Bedingungen 
wie bei der Fahrzeugbeschriftung, 
viele Farbgebungen sind möglich. Eine 
Schaufensterbeschriftung läßt sich  
sowohl von außen als auch von innen 
spiegelverkehrt anbringen, wodurch 
Ihre Werbung vor Witterung und 
Vandalismus besser geschützt ist.
Auch für die Erstellung eines Gestal-
tungsvorschlags und einer maßstabs-
getreuen Reinzeichnung stehen wir 
selbstverständlich zur Verfügung.

Firmenschilder

Tel.: +49 (0) 202 8 16 44  Web: www.schilder-poetters.de  
Fax: +49 (0) 202 89 97 95 E-Mail: info@schilder-poetters.de
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Bandenwerbung

An jeder Wand entlang
Hier sehen Sie Beispiele für Bandenwerbung, die sowohl aus 
festen aluminiumbeschichteten Schildern (obere Fotos) als 
auch aus weicheren Bannern, die mit Seilen befestigt werden 
(wie LKW-Planen, unteres Foto) bestehen kann. Auch diese 
können wir in vielen Farben und Größen für Sie anfertigen.  
Sie liefern uns dafür am Besten fertige Reinzeichnungen in  
digitaler Form, z. B. als pdf. oder jpg. Oder Sie lassen den 
Entwurf und die Reinzeichnung auch von uns anfertigen. 
Natürlich können wir die Planen oder Schilder auch für Sie 
am jeweiligen Einsatzort anbringen.

Tradition verbunden mit technischer 
Innovation auf höchstem Qualitätsniveau -
dafür steht E.&A. Pötters
 • Hoher Qualitätsstandard
 • Einsatz modernster Technik
 • Qualifizierte, geschulte Mitarbeiter
 • Kurze Lieferzeiten
 • Individual- und Standardschilder
 • Jede beliebige Stückzahl
 • Qualitätssicherung durch Endkontrolle

Testen Sie uns.
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Digitaldruck – tausend Möglichkeiten
Im Digitaldruckverfahren bleiben kaum Wünsche offen. Vom standardisierten Etikett über Bauschilder bis hin zum Groß-
formatdruck oder Druckerzeugnissen in Fotoqualität mit bis zu 1.440 dpi. Eine spezielle zusätzliche Schutzschicht kann 
die Druckerzeugnisse noch resistenter gegen äußere Einflüsse machen. Wir fertigen selbstklebende Folienschnitte in 
jeder gewünschten Form z. B. für Bauschilder, Fahrzeuge und Schaufenster. Eine breite Farb- und Folienpalette gibt 
unseren Kunden die Möglichkeit, Folienbeschriftungen genau nach Maß einzusetzen.


