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Er ist einer der schnellsten Porsches 

nach dem 918er, und dazu noch limitiert: 

Den 911 GT3 RS wollen viele, ganz gleich 

ob als Alltags- oder Sammlerauto oder 

Spekulationsobjekt. Signal Reklame hat 

ihn für einen Kunden foliert – der nutzt 

den Rennwagen aber nicht privat, son-

dern hauptsächlich als Showfahrzeug für 

Events und Messen. Also musste das 

Ausstellungsstück entsprechend ausse-

hen, eine einfache Farbe durfte es nicht 

sein. „GT-Fahrer sind dafür bekannt, dass 

sie sich trotz ihres bereits individuellen 

Autos noch vom Durchschnitt abheben 

wollen“, beschreibt Markus Schäffler, Ge-

schäftsführer des Werbetechnikunter-

nehmens, die Porsche-Szene mit einem 

Augenzwinkern. Bereits ab Werk würden 

die meisten Sonderfarben bestellt; unter 

den Porsche-Modellen dürfte der GT das 

am meisten beklebte überhaupt sein, ver-

mutet er. Außerdem hatte das Folieren 

für den Besitzer in diesem Fall neben der 

Optik einen weiteren Vorteil: Der Lack 

wurde durch eine unter dem Design ver-

klebte Folie zusätzlich geschützt.  

Farbe muss  
draußen bleiben

Gestalter Timo Wuerz machte sich ans 

Werk, um das geforderte markante, 

noch nie Dagewesene, aber auf keinen 

Fall farbige Design umzusetzen. Zusätz-

lich musste er einen weiteren Kunden-

wunsch berücksichtigen: Um die Optik 

noch interessanter zu machen, durften 

die Seiten des ursprünglich silbernen GT 

nicht identisch aussehen. Zusammen mit 

dem Kunden erarbeitete Timo Wuerz ein 

Porsche mit 
500 PS stark und ein 
besonderes Design – ein 
Muss beim Porsche GT3. 
Und kein Problem für 
Signal Reklame. Der 
Rennwagen hat jetzt ein 
Zebradesign. 

Beim Showfahrzeug musste jeder einzelne 
Übergang sauber verklebt sein. 

Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, aber 
es handelt sich um eine Folierung.

In der Rückansicht wird die  
Unregelmäßigkeit des Designs deutlich. 

Sogar das Porsche-
Logo ist in schwarz-
weiß gehalten.  
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Design im Zebralook. Schwarz und Weiß 

wechseln sich aber den Vorgaben ent-

sprechend nicht in regelmäßigen Strei-

fen ab, sondern sind ungleichmäßig über 

den 500-PS-Wagen verteilt – mal domi-

niert die eine, mal die andere Farbe. So-

gar das Porsche-Wappen auf der Motor-

haube wurde umgestaltet und ist nun 

schwarz-weiß; nicht einmal hier war Far-

be erwünscht. 

Nachdem das Design stand, wurde 

gedruckt: Signal Reklame griff hierfür auf 

die hauseigene Digitaldruckmaschine 

JV33 von Mimaki zurück, die die 25 be-

nötigten Quadratmeter der Folie MPI 

1005 EA von Avery Dennison in sechs 

Stunden in der höchsten Qualitätsstufe 

bedruckte.  

Bevor es ans Wrappen gehen konnte, 

mussten erst einmal störende Außentei-

le demontiert werden. Signal Reklame 

setzt hierfür auf externe Karosseriebau-

er, die die Teile zunächst demontieren 

und nach dem Verkleben wieder montie-

ren. In diesem Fall nahm das Ab- und 

anschließende Anbauen etwa acht Stun-

den in Anspruch.

Akkurat angebracht

„Die Herausforderung war, die Übergän-

ge so anzulegen und zu verkleben, dass 

es keine Verluste in der Optik oder Ver-

satz in den Streifen gibt“, beschreibt 

Markus Schäffler. Das war bei diesem 

Projekt deshalb schwierig, da die Verkle-

ber die Folienstücke aufgrund des unre-

gelmäßigen Designs umso sauberer an-

setzen mussten. Zudem entschied sich 

Signal Reklame für eine einschichtige 

Folierung, „also nicht die klassische Her-

angehensweise mit einer weißen Grund-

folierung und aufgesetzten Streifen“. 

Dadurch sei nicht erkennbar, dass es 

eine Verklebung ist, erklärt der Ge-

schäftsführer die Vorgehensweise. So 

wirke alles wie aus einem Guss. 

Die Werbetechniker folgen grund-

sätzlich immer einer festen Routine: 

Zunächst verkleben die Wrapper die 

beiden Seiten und arbeiten sich dann 

über die Motorhaube und die Stoßstan-

gen zum Dach vor – so können sie die 

Übergänge sauber einander anpassen. 

Gegebenenfalls drucken sie die Folien 

für Haube und Stoßstangen mehrmals 

und passen sie an, bis das Muster ohne 

Blitzer auf dem Auto ist. Nicht jeder 

Werbetechniker mache das auf diese 

Weise, „das sind aber Punkte, wo wir 

nicht die Billigsten sind, sein werden und 

sein können“. Signal Reklame habe sich 

dem Anspruch verschrieben, möglichst 

perfekte Arbeit abzuliefern. „Qualität 

kostet Zeit, die kostet Geld“, resümiert 

Markus Schäffler. Nicht jeder Kunde ist 

bereit, diese Zeit zu investieren. Für das 

Unternehmen aus Schwäbisch Hall ist 

das perfektionistische Arbeiten aber 

eine Möglichkeit, sich auf dem Markt zu 

differenzieren. Und eine normale, mehr-

schichtige Beklebung war bei einem 

Projekt wie diesem undenkbar. Der Por-

sche, ein Showfahrzeug, „muss ausse-

hen wie lackiert. Keine Stelle darf auf 

eine Verklebung hinweisen“. Um die Fo-

lierung plastischer wirken zu lassen, 

überzogen zwei Car Wrapper von Signal 

Reklame sie anschließend noch mit dem 

passenden Laminat Dol 1480 matt von 

Avery Dennison. Zusammengenommen 

brauchten die beiden etwa 60 Stunden, 

um den Porsche komplett umzugestal-

ten. Ein Unterfangen, das sich gelohnt 

hat: Der Kunde nahm seinen nun farblo-

sen Porsche begeistert in Empfang, er-

innert sich Markus Schäffler. Für ihn hat 

sich die Investition von Zeit und Geld 

gelohnt. 

... Markus Schäffler, Geschäftsführer Signal 
Reklame
Demontiert Signal Reklame Fahrzeugteile 
selbst?
Wir lassen einen externen Karosseriebauer 
kommen, der die Teile demontiert und hinter-
her wieder montiert. Mit dem ganzen benötig-
ten Wissen, dem Werkzeug und der Gefahr, 
ständig etwas kaputt zu machen, ist das für 

uns die rentablere Lösung. Dazu kommen 
technische Aspekte, etwa Kamerasysteme, 
die hinterher wieder kalibriert werden müs-
sen. Das übersteigt unsere Kompetenz ein-
deutig. Zwar kann jeder einen Scheinwerfer 
bei einem Porsche in zwei Minuten ausbau-
en, aber allein die Frontstoßstange des 911 
GT3 RS kann nicht ohne Erfahrung demon-
tiert werden.

Nachgefragt bei …

Stefan Huber

www.signal-reklame.de

Die Herausforderung war, das Design trotz der 
Streifen sauber zu verkleben.

Oft druckt Signal Reklame Teilstücke mehrfach und 
experimentiert mit der Passform, um das optimale 
Ergebnis zu erreichen. 

http://www.signal-reklame.de

