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• Lackschutz
• Sonnenschutz
• Beschriftung
• Vollverklebung

3M Folienlösungen
für Fuhrparks



Lackschutz 
Schluss mit teurer Neulackierung bei Leasingrückgabe!
Scotchgard™ Lackschutzfolien von 3M sind transparente 
Polyurethan-Folien, die besonders beanspruchte Stellen wie 
Motorhauben, Stoßfänger und Ladekanten zuverlässig gegen 
unerwünschte Lackschäden, z. B. durch Steinschlag, Park-
rempler und Ladevorgänge, schützen. Sie tragen somit erheb-
lich zur Werterhaltung Ihrer Fahrzeuge bei. Eine aufwändige 
und teure Neulackierung bei Fahrzeugübergabe, z. B. bei Aus-
laufen eines Leasingvertrages, kann so vermieden werden. 
 

Sonnenschutz
Keine Chance für Hitze und Einblicke von außen!
3M Automotive Sonnenschutzfilme sind ein eleganter Weg, 
um Fahrzeuginsassen und das Interieur vor Hitze, Blendung, 
UV-Strahlung und unerwünschten Einblicken von außen zu 
schützen. Perfekt blasen- und faltenfrei verlegt, gehen sie 
einen lichtechten Verbund mit dem Glas ein und sind von 
getönten Scheiben ab Werk kaum zu unterscheiden. 3M 
Automotive Sonnenschutzfilme gibt es in verschiedenen Aus-
führungen von tiefschwarz bis hell getönt, verspiegelt oder 
nicht-reflektierend, so dass für jeden das Passende dabei ist.*

Flottenauftritt
Kreativlösungen so individuell wie Ihr Fuhrpark!
3M bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Farb- und 
Digitaldruckfolien für die Gestaltung Ihrer Firmenfahrzeuge. 
Ob eine einfache Beschriftung, eine Gestaltung in Firmen-CI 
bzw. nach gesetzlichen Vorgaben oder ein kreativ-individu-
elles Werbedesign - der Trim-Line Fachbetrieb ist kompe-
tenter Partner für Planung, Entwicklung und Umsetzung.

Fahrzeug-Vollverklebung
Kosteneinsparung durch Folie statt Lack!  
Die hochwertigen gegossenen Farb- und Digitaldruckfolien 
von 3M ermöglichen kostengünstiges und zeitsparendes 
Verkleben Ihres Fuhrparks in Unternehmensfarben anstatt 
teurer und zeitintensiver Umlackierung – ohne Verzicht 
bei der Farbwahl. Die breite Standardfarbpalette sowie die 
Möglichkeit, so gut wie jede Farbe herzustellen, machen 
höchste Flexibilität für Ihren individuellen Unternehmens-
auftritt möglich. 
 

Trim-Line Fachbetriebe 
sind der perfekte Ansprechpartner für alle 3M Folienlösungen 
an Ihren Fahrzeugen. Sie sind spezialisiert auf die professio-
nelle Verlegung aller o. g. Folientypen, diese Vielfältigkeit 
ihres Angebotes macht sie besonders. Trim-Line als eingetra-
gene Marke der 3M garantiert dabei höchste Qualität. Weitere 
Informationen und den Trim-Line Fachbetrieb in Ihrer Nähe 
finden Sie unter www.trim-line.com.

* Zu beachten ist, dass Sonnenschutzfilme nur im hinteren Teil des 
 Fahrzeugs (ab der B-Säule) verlegt werden dürfen. Bei Montage an 
 der Heckscheibe muss das Fahrzeug mit einem zweiten Außenspiegel 
 ausgerüstet sein.


