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Amerikanischer kann ein Auto kaum aussehen:  
Für einen Kunden gestaltete Vollverklebt.de einen 
Mustang komplett um – inklusive Adlermotiv. 

Ein Adler auf dem „Pony“: Das ak-
tuelle Projekt von Vollverklebt.de 
ist in doppelter Hinsicht tierisch. 
Als der Kunde Holger Hahn den 
Ford Mustang von Thomas Burg-
graf, dem Designer des Unterneh-
mens, in einem Musikvideo zu ei-
nem Spiel der Rennserie „Need 
for Speed“ zu Gesicht bekam, be-
schloss er, sich den Wagen – bei 
Autoliebhabern „Pony“ genannt – 
ebenfalls zu leisten. 

Aber eines störte ihn an dem 
650 PS starken Mustang S550: das 
metallische Originalblau des Au-
tos. Die monotone Farbe war ihm 
für den hochmotorisierten Boli-
den zu unscheinbar. Also sollte es 
nicht dabei bleiben: Da Thomas 
Burggraf in verschiedenen Online-
foren zum Thema Car Wrapping 
bekannt ist und auch dort einen 
Kundenstamm hat, stellte Holger 
Hahn den Kontakt via E-Mail her. 

Das Gestalten sollte der Wrap-
per Thomas Burggraf dabei gleich 
selbst übernehmen – über Erfah-
rung im Verkleben des Modells 
verfügte er bereits. Die Inspirati-
on für den zukünftigen Look des 
neuen Wagens lieferte dann eben-
falls das Unternehmen, wenn auch 
indirekt: Thomas Burggraf hatte 

vor einiger Zeit einen Smart de-
signt und foliert, und dieses Mus-
ter sagte auch Holger Hahn zu –  
die Zeichnung des Kleinwagens 
sollte auf den Mustang übertragen 
werden. Aber die Frau des Kun-
den wollte ihren Segen nur unter 
einer Bedingung geben: Es muss-
te ein typisch amerikanischer 
Weißkopfseeadler auf den bei - 
den Seiten des US-Muscle-Cars 
zu sehen sein. Thomas Burggraf 
nahm sich dann einige Tage Zeit, 
um das Tiermotiv in die Grafik 
einzufügen und das gesamte De-
sign an Größe und Form des bul-
ligen Autos anzupassen; dies stell-
te kein Problem dar, da das Un-
ternehmen alle Grafiken selbst ge-
staltet hat und deshalb mit den ei-

genen Daten flexibel arbeiten 
konnte.   

Grob skizziert, finden sich auf 
dem Auto leuchtend gelbe Strei-
fen an den Rändern; die Grundflä-
che ist mit einem Flickenteppich 
aus vor allem schwarzen, roten 
und weißen, von Furchen durch-
zogenen Mustern gezeichnet. 
Herzstück des Designs sind die 
beiden Adlerköpfe vor dem Hin-
tergrund der US-amerikanischen 
Flagge auf den beiden Türen.

Keine unnötigen 
Experimente 

Zum Verkleben wählte Vollver-
klebt.de wie gewöhnlich die Fo-
lie MPI 1105 von Avery Dennison; 

die langjährige Erfahrung mit dem 
Produkt sowie die sehr gute Ver-
arbeitungsqualität und Lebens-
dauer waren die entscheidenden 
Auswahlkriterien – aktuelle Foli-
en würden diese laut dem Unter-
nehmen nicht zufriedenstellend 
erfüllen. Außerdem sollte die Ver-
kleidung später auch rückstands-
los entfernt werden können. 

Aber alles der Reihe nach: Erst 
reinigten die Wrapper das Fahr-
zeug und montierten störende 
Außenteile in einer zweistündi-
gen Sitzung ab. Anstatt im An-
schluss alle Folienstücke auf ein-
mal zu bedrucken und zu verkle-
ben, geht Vollverklebt.de grund-
sätzlich schrittweise vor: Dank 
des Latexdruckers 25500 von HP 
kann das Unternehmen etwaige 
Veränderungen noch direkt vor 
dem Drucken anpassen. So las-
sen sich unnötige Arbeit und 
überflüssiger Materialausschuss 

Das Adlermotiv dominiert 
den Look des Muscle-Cars. 

Zuerst wurden die  
beiden Seiten des 

Mustangs beklebt. 

Die beiden Mustangs von Thomas Burggraf (links) und Holger Hahn (rechts)

Ein fliegendes Pony 
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Ihr Preis: € 1.95 m2 

Ihr Preis: € 1.95 m2 

Ihr Preis: € 1.50 m2 

Selbstklebende Folien

Polymer weiß glänzend
Mit grauem Solventkleber
Außenhaltbarkeit 7 Jahre
105, 137 und 155 cm x 50 m

Laminat glänzend oder matt

Polymer Laminat
Mit hochtransparentem Solventkleber
Außenhaltbarkeit 7 Jahre
105, 137 und 155 cm x 50 m

Bannermaterial

PVC Frontlit Banner
510 g/m²
B1 zertifi ziert
106, 110, 137 und 160 cm x 30 m

Besuchen Sie 
unseren 
Webshop

Die besten Onlineangebote

vermeiden. Da die Folie aufgrund 
des Latexdrucks weniger Zeit 
zum Ausgasen braucht als bei-
spielsweise mit Lösemitteltinten 
bedruckte Produkte, kann das 
Unternehmen dadurch effizien-
ter arbeiten. 

Kleinschrittig  
zum neuen Look

Dementsprechend ging man fol-
gendermaßen vor: Zunächst be-
druckte Vollverklebt.de nur die 
Druckschnitte für die beiden Sei-
ten des Autos. Die Folierer konn-
ten dadurch besser abschätzen, 
ob das Gesamtdesign stimmig ist 
und die einzelnen Teile sauber 
schließen. Erst dann fuhren sie mit 
dem Bearbeiten und Anpassen 
der anderen Bereiche in der 
Druckdatei fort, sodass sie die 
Versatzstücke für Motorhaube, 
Dach und Stoßstangen sauber an 
denen für die Seiten ansetzen 
konnten – laut Thomas Burggraf 
nicht hundertprozentig, aber doch 
gut machbar. Diese Stellen berei-
ten auch erfahrenen Car Wrap-
pern immer wieder Probleme. 
Dies liegt an der unterschiedlichen 
Folienmontage: Bei einer Stoß-
stange wird eine gewisse Deh-
nung benötigt, die bei den Seiten-
teilen weniger bis gar nicht auf-
tritt. Planbar sei der Dehnungs-

Bei der für dieses Projekt verwendeten Folie handelt es sich um das 
Produkt MPI 1105 (siehe dazu den Kasten auf S. 51). Das Laminat 
DOL 1480 Matte, eine schützende PVC-Folie, wurde speziell als 
Überzug für digital bedruckte Bilder auf PVC-Folien konzipiert. Die 
Variante 1480 Matte ist 30 Mikrometer stark und hält laut Herstel-
ler in bedrucktem Zustand bis zu fünf Jahre. Sie soll vor UV-Strah-
lung und Abrieb schützen und die Farbwirkung des Bildes verbes-
sern. 

Das Laminat

grad nicht, weshalb es sich anbie-
te, für diese Bereiche „einen glei-
chen Farbton oder Muster zu 
wählen“, sagt Thomas Burggraf. 
Um die Folie nachhaltig und op-
tisch ansprechend aufzubringen, 
sei es zudem unabdingbar, mög-
lichst spannungsarm vorzugehen. 
Zusammengenommen dauerten 
die Vorbereitungen inklusive 
Druck etwa drei Stunden.

Schlussendlich waren zwei Fo-
lierer vier Tage mit dem Projekt 
beschäftigt; um den Mustang zu 
folieren, benötigten sie etwa 30 
Quadratmeter der Folie. Lami-
niert wurde anschließend mit dem 
Produkt DOL 1480 Matte.  Spon-
sorenbeschriftungen und andere 
Logos kaschierten die Wrapper 
mit einem glänzenden Laminat 
auf, damit sich diese vom matten 
Untergrund abheben.

Sprachlos nahm der Kunde sein 
neu eingekleidetes „Pony“ in 
Empfang. Das äußere Erschei-
nungsbild entspricht nun endlich 
den „inneren Werten“ des Autos. 
Beide Modelle, auch das des De-
signers, sind „auf vielen Treffen 
richtige Hingucker“, bestätigt 
Thomas Burggraf.  

Stefan Huber
huber@wnp.de 

www.vollverklebt.de
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