Vorteile der Zusammenarbeit mit autohauser
Gut zu Wissen














Unseren Ursprung haben wir in der Unfallinstandstellung von Automobilen. Somit
verfügen wir über genau das automobile Know‐how, das für
Fahrzeugbeschriftungen und ‐folierungen ein Muss ist. De‐ und Montagearbeiten
von Fahrzeuganbauteilen, die für eine professionelle Folierung notwendig sind,
führen wir nach Herstellervorgaben aus. Alle Funktionen dieser Teile sind nach der
Montage garantiert.
Da wir eine eigene Lackiererei betreiben, sind wir sehr sensibilisiert, was das
Schneiden von Folien auf dem Lack anbelangt. Selbstverständlich planen wir eine
Folierung so, dass möglichst nicht auf dem Lack geschnitten werden muss, und
wenn doch, sind unsere Folierer geübt genug, dass sie nur die Folie schneiden.
Sollten gewisse Teile, die wegen ihrer Form oder Oberflächenbeschaffenheit nicht
mit Folie beschichtet werden können, so können wir die Teile – falls gewünscht –
im entsprechenden Farbton lackieren.
Die Designentwürfe, die wir für Sie erstellen, werden alle von qualifizierten
Autodesignern erstellt. Während der Entwurfsphase fliesst unser Wissen bezüglich
Machbarkeit dauernd in die Entwürfe mit ein. So werden wir Ihnen ausschliesslich
Entwürfe präsentieren, die dreidimensional auch umsetzbar sind.
Während eines Designbriefings werden alle Ihre Bedürfnisse erfasst und
ausformuliert und dienen so als Grundlage für die Entwicklung der
Designentwürfe.
Das von Ihnen ausgewählte Design wird datentechnisch finalisiert. Anschliessend
wird auf einem Ihrer Fahrzeuge ein 1:1‐Prototyp montiert. Dieser Prototyp dient
dann als „Gut zur Produktion“ und anhand dessen werden alle Graphikdaten
digitalisiert.
Das entsprechende Foliendesign wird so produziert, dass im Normalfall für die
Montage nicht mehr am Fahrzeug geschnitten werden muss. Die Teile werden am
Fahrzeug so exakt definiert, dass ein Nachbearbeiten an den Fahrzeugen während
der Montage in der Regel ausgeschlossen werden kann.
Handelt es sich um ein Fullbranding, also eine Komplettfolierung, so verfügen wir
diesbezüglich über das umfassendste Know‐how in der Schweiz. Wir haben die
Technologie der Komplettfolierung vor über 10 Jahren in der Schweiz etabliert.
Komplettfolierungen werden mit einfarbigen Folien ausgeführt und muss somit
dem Vergleich mit der Werkslackierung standhalten.
Eine einfarbige Komplettfolierung muss also im Detail viel höherwertig sein, als
dies etwa bei einer Komplettfolierungen im Digitaldruck der Fall ist. Der Grund ist
der, weil bei einer Komplettfolierung im Digitaldruck das auf die Folien







aufgedruckte Sujet von allenfalls mangelhafter Arbeitsausführung ablenkt.
Bei autohauser werden jedoch selbstverständlich die Komplettfolierungen im
Digitaldruck genau gleich professionell montiert wie eine einfarbige
Komplettfolierung.
Die Montage kann durch unsere gelernten Werbetechniker an unterschiedlichen
Standorten oder – sofern es sich um Neufahrzeuge handelt – in einem
Logistikcenter montiert werden. Zusammen mit Ihrem Verantwortlichen
Mitarbeiter erstellen wir die Rollout‐Planung für solche Projekte. Wir haben schon
innert eines Monates 400 Fahrzeuge beschriftet.
Wir bieten uns als Reparaturbetrieb an für die Instandstellung Ihrer gebrandeten
Flottenfahrzeuge im Schadenfall. Vorteil für Sie: Die Ausfallzeit eines
entsprechenden Fahrzeuges verkürzt sich wesentlich, wenn Unfallinstandstellung
und Reparatur der Folierung/Beschriftung im selben Betrieb gemacht werden.
Ausserdem garantieren wir Ihnen Instandstellung nach Herstellervorgaben und
gewähren auf unsere Arbeit lebenslange Garantie! Sind Ihre Fahrzeuge in der
ganzen Schweiz unterwegs, erledigen wir für Sie im Schadenfall auch die
Transporte der beschädigten/reparierten Fahrzeuge.
Wenn Sie es wünschen, verwalten und bewirtschaften wir für sie alle
Beschriftungselemente Ihrer Flotte. Im Schadenfall können die benötigen
Ersatzteile unkompliziert und schnell online über unsere Webseite bestellt werden.

Was Sie sonst noch wissen müssen:









Wir suchen die langfristige Zusammenarbeit und wollen diese Partnerschaft durch
maximalen Einsatz und die höchst mögliche Effizienz in der Zusammenarbeit auch
zeigen und leben.
Wir versuchen stets, uns in die Rolle unseres Kunden zu versetzen und dabei seine
Bedürfnisse unter der Maxime der Machbarkeit und der Zumutbarkeit zu erkennen
und zu erfüllen.
Um unsere Effizienz weiter zu erhöhen, halten wir stets Ausschau nach noch
besseren Methoden und Arbeitsprozessen, so erhalten Sie als Kunde von uns
immer die optimalste Lösung in Bezug auf Qualität und Preis.
Wir möchten, dass unsere Kunden uns aktiv weiterempfehlen und wissen, dass
dies nur möglich ist, wenn wir seine Erwartungen übertreffen.
Als einziges Schweizer Unternehmen der Werbetechnik sind wir Mitglied der
GEWA (German Wrapping Association), die technische Standards in der
Komplettfolierung festlegt. Die GEWA ist eine unabhängige Vereinigung, die weder
Lieferanten, noch Endkunden verpflichtet ist sondern die Interessen des
Handwerks vertritt. Ausserdem gilt die GEWA im Streitfall als unabhängige
Schiedstelle.

