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Über uns
Wir bauen seit über 30 Jahren Sonderfahrzeuge. Dieses Know-how steckt in und auf jedem Fahrzeug.

Sie können sich also sicher sein, dass Ihre Fahrzeugbeklebungen von ausgewiesenen Experten kreiert 
und angebracht werden. Ambulanz Mobile zählt zu den innovativsten Aufbauherstellern Europas und 
setzt immer wieder Maßstäbe in puncto Design und Technik.

Ihre Fahrzeuge sehen durch individuelle Beklebungen nicht nur besser aus, sie sind auch auffälliger, 
repräsentativer und sie erreichen einen größeren potentiellen Kundenstamm.

Wir arbeiten mit führenden Folienherstellern zusammen und garantieren somit eine höchst mögliche 
Qualität und Langlebigkeit ihrer Beklebung.

Erstgespräch
Im Erstgespräch stellen wir 
Ihnen Möglichkeiten und 
Arten der Beklebung vor. 
So bekommen Sie einen 
ersten Eindruck und 
können gezielter an Ihren Ideen 
und kreativen Gestaltungs- 
wünschen arbeiten. 

Firmenkunden
Zu unseren Firmenkunden zählen Handwerks- 
betriebe, Energierversorger, Speditionen 
und vor allem Rettungsdienste. Jahrelange 
Zusammenarbeit bestätigt unsere Kreativität 
und Qualität, welche wir auch gern für Sie 
einsetzen möchten.

Privatkunden
Auch zahlreiche Privatkunden sind von                               
unserer Qualität und Kreativität überzeugt. 
Ein Löwe auf der Motorhaube, ein cooler Spruch 
auf der Heckscheibe oder das auffälige Racing- 
design - wir setzen Ihren Wunsch schnell, 
unkomliziert und zuverlässig um. 

Damit Sie
gesehen werden

Idee & Konzept
Sollten Sie selber keine 
Idee zur Umsetzung Ihrer 
individuellen Fahrzeugbe- 
klebung haben, so stehen Ihnen 
unsere ausgebildeten Medien- 
gestalter und erfahrenen 
Layouter bei der Entwicklung 
eines Werbedesigns gern zur 
Seite.  

Umsetzung
In unserer Druckwerkstatt 
plotten und laminieren wir Ihren 
Designwunsch. Die entsprech-
end vorbereiteten Teile werden 
nach Freigabe von unseren 
erfahrenen Klebetechnikern 
verklebt und einer finalen End-
kontrolle unterzogen.
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Wer bearbeitet Ihren Auftrag?
Mediengestalter, Designer, Bekleber und zertifizierte Werbetechniker sorgen 
dafür, dass aus einem unscheinbaren Firmenfahrzeug, Transporter oder 
Lieferwagen  ein auffälliges und vor allem werbewirksames Fahrzeug wird.

Schritt 01
Idee / Konzept

 Schritt 02
Druck / Zuschnitt

Der
Ablauf

 Schritt 03
Beklebung

 Schritt 04
Übergabe
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Reflektierende 
Folien

 + Eine Reflexfolie - oder genauer 
gesagt: retroreflektierende Folie 
- wirft auftreffendes, gerichtetes 
Licht zurück zur Lichtquelle. Ret-
roreflektierende Folie für Werbe-
beschriftungen nach UN ECE 104 
nutzt diesen Effekt, um die Sicht-
barkeit von schlecht beleuchteten 
bzw. schwer sichtbaren Fahrze-
ugen (Lkw, Anhänger, Busse) in 
der Dämmerung und bei Nacht 
zu erhöhen. Als reflektierende 
Fahrzeugwerbung sorgt Reflexfo-
lie für höchste Aufmerksamkeit 
von Markenbotschaften auf allen 
Fahrzeugen. Scotchlite Reflexfo-
lien der Serie 580 sind hochflexibel, 
langlebig und retroreflektierend. 
Die lichtechten und formstabilen 
Folien können sowohl im Plott- als 
auch im Druckverfahren zu deko-
rativen Emblemen und Grafiken 
verarbeitet werden und sind in 11 
Farben verfügbar. 

Konturmarkierung
 + Schnell und effizient lassen sich 

Konturmarkierungen auf LKW und 
Anhängern mit fester Seitenverklei-
dung dank der Oralite VC 104+ 
Rigid Grade Reflexfolie auf Rollen 
realisieren. Die hochwertige Folie 
ist nicht nur einfach zu verarbeiten, 
sondern bietet auch höchste Halt-
barkeit und Widerstandsfähigkeit 
gegen äußere Einflüsse. 

 + Eine retroreflektierende, selbst-
klebende Folie aus Polyester-Film, 
die für die Anfertigung von Kon-
turmarkierungen auf festen 
Seitenverkleidungen von LKW und 
Anhängern entwickelt wurde. Die 
Folie reflektiert auftreffendes Licht 
exzellent und ist in den drei Farben 
Gelb, Weiß und Rot erhältlich. In 
die Folie sind reflektierende Mikro-
prismen unter einer glatten Ober-
fläche eingearbeitet. Die Breite 
der vorkonfektionierten Oralite VC 
104+ Rigid Grade beträgt 50 mm.

Durchgefärbte 
Folien

 + Mit der gegossenen Hochleis-
tungsfolie der Oracal 751C 
Folienserie aus PVC erzielen Sie 
optimale Druckergebnisse auf 
sämtlichen Anwendungen im 
Innen- wie Außenbereich. Die 
Oracal 751C Serie von Orafol ist 
in 116 hochglänzenden Farben 
und in Mattschwarz sowie Matt-
weiß erhältlich und überzeugt mit 
einer hervorragenden Dimensions- 
stabilität sowie einer ausge- 
zeichneten Haftung auf ebenen wie 
gewölbten Flächen – selbst über 
Sicken und über Nieten. Ob Fahr- 
zeugbeklebung, Beschriftung, 
Markierung oder Dekoration: Die 
gegossene PVC-Folie der Oracal 
751C Serie von Premium-Hersteller 
Orafol ist eine speziell für den 
Außenbereich entwickelte Plotter-
folie, die auch den Anforderungen 
von Inneninstallationen mühelos 
gerecht wird.

Warnfolierung
 + Die Warnmarkierungsfolie ist 

nicht nur wetter- und wasserfest, 
sondern auch beständig gegen 
schwache Säuren, Salze und 
Alkalien. Unter Einhaltung der 
Pflegehinweise des Herstellers 
kann die verklebte Reflexfolie auch 
mit Hochdruckreinigern gesäubert 
werden. 

 + Die flexible und leicht entfern-
bare retroreflektierende Warn-         
markierungsfolie für Fahrzeuge mit 
Sonderrechten nach § 35 (6) StVO 
und DIN 30710; entspricht RA2/C; 
links- oder rechtsweisend; Breite 
bis zu 1220 mm. 

Unsere
Folien
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Digitaldruck 
machts möglich

Folienaufkleber
Für Sie fertigen wir Auto-Aufkleber genau in Ihren Wunschmaßen aus Polymerfolie oder aus Lochfolie; jegliche Form 
und vielseitige Druckbilder sind möglich. Beide Folienarten sind für unterschiedlichste Außen- und auch Inneneinsätze 
geeignet. Sie sind wetterbeständig und damit sie sogar Besuche in der Autowäsche überstehen erfolgt auf Wunsch ein 
Finish mit einem UV-Schutzlaminat. Unsere Digitaldrucker ermöglichen eine Druckauflösung von bis zu 900 dpi. 

Ihrem neuen Autoaufkleber steht also nichts mehr im Weg. 

Roland TrueVIS VG-640

  ein wahres Multitalent für den 
  qualitativen Digitaldruck. 

super Haftung – trotzdem lackfreundlich

rechteckig, rund oder freie Form

auch für gewölbte Flächen geeignet

Sonderprojekte 
Ganz egal, um welchen Auftrag es sich handelt, wir versuchen, 
für jeden Kunden die beste, sicherste und langlebigste Qualität 
zu liefern. 

Diese Projekt zeigt einen ehemaligen Rettungswagen, welcher 
zum Wohnmobil umgebaut wurde und eine vom Kunden 
gewünschte und zugelassene Beklebung bekam.

 
 
Polymerfolie

Unsere für den Einsatz als 
Autoaufkleber geeignete 
Polymerfolie hält auf planen 
wie leicht unebenen und leicht 
gewölbten Flächen und ist damit 
perfekt für kleine bis mittelgroße 
Autoaufkleber sowohl an 
Autotüren oder auf Motorhauben 
wie auch (im Rahmen der für 
den Straßenverkehr geltenden 
Vorschriften) auf Autoscheiben 
geeignet.

Transparent- und 
Lochfolie

Die perforierte Orajet 3676 Durchsicht-
folie hat eine glänzende weiße Ober-
fläche, die sich exzellent bedrucken 
lässt. Sie gewährleistet eine optimale 
Farbwiedergabe und hohe Brillanz. Das 
Druckmedium ist vom Hersteller für den 
mittelfristigen Außeneinsatz vorgeseh-
en und hat eine Stärke von 0,140 mm. 
Diese gewährleistet optimale Planlage 
beim Druck. Ein Liner verhindert dabei 
das Durchschlagen der Tinte. Die Loch-
größe der Perforation beträgt 1,5 mm, 
die bedruckbare Fläche liegt bei 60 %. 
Von der Vorderseite weist die PVC-Folie 
daher eine sehr gute Blickdichtheit und 
ein sehr feines Druckbild auf. Sie eignet 
sich für die Anbringung auf allen planen 
Glasflächen, insbesondere im Kfz- 
Bereich. Eine entsprechende Allgemeine 
Betriebserlaubnis liegt bei.

8 9



K. Jung     +49 3928 4863-347 32
H. Seydlitz     +49 3928 4863-392 63
J. Heinze     +49 3928 4863-392 67

Design/Fertigung

beklebung@ambulanzmobile.de
www.ambulanzmobile.eu

Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG
Glinder Straße 1
39218 Schönebeck


