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Auf Empfehlung eines langjährigen Kunden hat der Auf-

traggeber bei der Firma Intax Innovative Fahrzeuglösun-

gen angefragt, ob das Team in der Lage wäre, ein Wohn-

mobil auf Volvo-Lkw-Basis zu folieren. Da das Unterneh-

men offen für neue Herausforderungen ist, wurde der 

Kunde zum Vorgespräch eingeladen, um mehr über seine 

Designvorstellungen zu erfahren. Ein graues Camouflage-

Muster sollte in Zukunft sein Wohnmobil zieren und op-

tisch aufwerten. Damit nahm das Verklebeprojekt seinen 

Anfang und ein weiteres kam hinzu: Denn bald darauf 

fasste der Kunde den Entschluss, dass auch sein Mini, 

  
   

Sowohl ein Wohnmobil auf Volvo-Lkw-Basis als auch ein Mini wurden von dem 
Unternehmen Intax für einen Kunden mit einem Camouflage-Design beklebt.

der unten in der Garage des Wohnmobils transportiert 

wird, den Tarnlook erhalten soll. 

Als Vorlage für das zu entwerfende Design diente Intax 

eine Camouflage-Hundedecke. „Auf dieser Basis haben 

wir die Flecken gezeichnet und als Endlosmuster ange-

legt“, berichtet Marco Kimme, Geschäftsführer von Intax. 

Anschließend widmete man sich der Farbgebung und 

justierte die Größe der Tarnflecken: „Wir haben einige 

Andrucke gemacht, um mit dem Kunden die passende 

Farbe und das perfekt um das Wohnmobil laufende Mus-

ter zu finden“, beschreibt Marco Kimme den Gestaltungs-

WERKSTATT

Nicht nur das Wohnmobil 
bekam ein neues Design, 
sondern auch der Mini, der 
unten in der Garage 
transportiert wird.

Die Größe des Wohnmobils nahm nicht nur Einfluss auf die Gestaltung des Camouflage-Musters, 
sondern hatte auch Auswirkungen auf den Applikationsprozess.
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prozess. Er schätzt, dass die Arbeitsschritte Kundenbe-

ratung und Andrucken insgesamt etwa 15 bis 20 Arbeits-

stunden in Anspruch genommen haben. Das liegt unter 

anderem an der Größe des Wohnmobils. Denn das Fahr-

zeug verfügt über eine Länge von zwölf Metern und ist 

3,85 Meter hoch. Das Denken in solch großen Dimensi-

onen war nach Angaben von Marco Kimme beim De-

signen eine der größten Herausforderungen. Denn bishe-

rige Muster für Pkw und regulär großen Wohnmobile 

seien einfach zu filigran. „Auf diesem sehr großen Wohn-

mobil musste das Muster die passende Größe bekom-

men, um zu wirken“, betont der Geschäftsführer. Schluss-

endlich vereinfachte die Größe der Flecken den fortlau-

fenden Rapport. Dabei kamen allein für das Bekleben des 

Wohnmobils 135 Quadratmeter Folie und Laminat zu-

sammen. Für den Mini reichten 20 Quadratmeter der 

Materialien aus. Verarbeitet wurden die Folie MPI 1105 

Supercast EA RS Weiß glänzend sowie das Laminat DOL 

1480 Z Matt transparent von Avery Dennison.

Mission erfüllt

Bevor das Camouflage-Muster appliziert werden konnte, 

galt es, die zu folierenden Flächen zu reinigen und zu ent-

fetten. Auch ein paar Anbauteile der Fahrzeuge mussten 

entfernt werden. Was das Wohnmobil angeht, wurden 

ein paar aufgesetzte Heckleuchten und Kleinteile abmon-

tiert. Bei dem Mini erfolgte standardmäßig eine Demon-

tage der Türgriffe und Spiegel. Um den Tarnlook passge-

nau verkleben zu können, wurden die Drucke mittels 

Magneten am Fahrzeug positioniert und die Ansatzpunk-

te überprüft. Anschließend wurden die Folien von unten 

nach oben horizontal auf Stoß montiert, schildert der 

Geschäftsführer Marco Kimme. 

Bis zu sechs Folierer haben an der Verklebung des Wohn-

mobils mitgewirkt. Dabei kamen die Werkzeuge Rakel, 

Skalpell, Knifeless Tape und Föhn zum Einsatz. Noch dazu 

haben zwei Schilder- und Lichtreklamehersteller gelayou-

tet, gedruckt und laminiert. In Bezug auf die Haltbarkeit 

der Fahrzeugverklebungen mit Camouflage-Muster ist zu 

ergänzen, dass nach Auskunft von Geschäftsführer 

Marco Kimme eine Gewährleistung von zwei Jahren ge-

geben ist. Infolgedessen spricht er die Empfehlung aus, 

die Folie nach vier bis fünf Jahren entfernen beziehungs-

weise erneuern zu lassen, damit das Zieldesign auch lang-

fristig gut sichtbar und der Kunde weiterhin zufrieden ist.
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