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Yachtfolie
VORTEILE EINER YACHT - FOLIERUNG
- Lackschutz - erhält den Originallack im Neuzustand
- Günstiger als Lackierungen, Gelcoat Erneuerung
- Leichte Reinigung, schnelle Reparatur
- Beständig gegen UV-Licht, Abrieb und Ausbleichen
- VOC frei, keine gesundheitsschädlichen Stoffe
- Optische Aufwertung - Verkaufspreis Steigerung

Machen Sie Ihr Boot zu einem unverwechselbaren Hingucker,
ob sportliches Design, schillernde Farben, einzigartige Muster
und Graﬁken oder individuelle Beschriftung. Auch Scheiben
Tönung und Folierung des Interieur‘s ist möglich. Wir folieren
Ihr Boot ganz nach Ihren Wünschen und schützen die Kanten
mit einem Kantenschutzlack

Yacht ﬁlm
ADVANTAGES OF YACHT - Foiling
- Paint Protection - receives the original paint in new condition
- Less expensive than paint, gelcoat renewal
- Easy to clean, quick repair
- Resistant to UV light, abrasion and fading
- VOC free, no harmful substances
- Enhances - Sales price increase

Make your boat to a distinctive eye-catcher, whether sporty
design, brilliant colors, unique patterns and graphic designs or
individual labeling. Also discs tint and foiling of the Interior's is
possible. We foiling your boat according to your wishes and
protect the edges with 3M edge protective lacquer.

Najam ﬁlma
PREDNOSTI Yacht - foiling
- Boja zaštita - prima originalnu boju u novim uvjetima
- Manje skuplji od boje, gelcoat obnova
- Jednostavan za čišćenje, brzo popravak
- Otporan na UV svjetla, habanje i blijedi
- VOC besplatno, bez štetnih tvari
- Poboljšava - povećanje prodajne cijene

Učinite svoj brod na osobit oku, bilo sportski dizajn, sjajnim
bojama, jedinstvenim uzorcima i graﬁčkog dizajna ili pojedinačnog
označavanja. Također diskova nijanse i foiling unutarnjih poslova
je moguće. Mi foiling svoj brod prema svojim željama i zaštitu
rubova sa 3M rub zaštitnog laka.

Bootsfolierung
Boat Wrap
Ob Boote, Yachten und Schiffe, im
Laufe der Jahre haben alle Boote
eines gemeinsam: Das Gelcoat
verliert seinen Glanz und kreidet aus.
Dann steht eine aufwändige und
kostspielige Sanierung oder eine
Lackierung an.
Sie brauchen keinen teuren neuen
Gelcoat sondern nehmen einfach
salzwasserbeständige Folie aus dem
Hause 3M. Haben Sie ein Problem
mit Ihrem Boot, wollen Sie es einfach
nur auffrischen, dann sind wir der
richtige Ansprechpartner.
Eine Bootsfolierung für mehr Individualität und Schutz. Mit einer
Folierung verpassen Sie Ihrer Yacht
ein komplett neues Design. Durch
die Verklebung widerstandsfähiger
Hochleistungsfolie setzen Sie eine
persönliche Note und Trends in
dem einheitlichen, weißen Meer der
Yachthäfen.
Gestalten Sie Ihre Yacht einzigartig,
originell und kreativ:
Farbveränderung, Akzentuierung
visueller Druck oder Dekoration
im Innen- und Außenbereich. Bootsfolierungen von yacht-folie bietet
Ihnen ein Team von Beratern,
Technikern und Graﬁkspezialisten,
die Sie bei jedem Schritt des Projekts
betreuen, von der Konzeption bis
hin zur Umsetzung.

Bootsfolierung
Boat Wrap
Your boot your color:
Whether boats, yachts and ships, over the
years, all the boats have one thing in
common: The gel coat loses its luster and
will chalk out. Then is a time-consuming and
costly refurbishment or paint. You do not
need expensive new gel coat but just take
saltwater resistant ﬁlm made by 3M and
MacTac. Have a problem with your boat,
you want it just to refresh, then we the right
partner. A Bootsfolierung for more
individuality and protection. With a
Bootsfolierung you miss your yacht a
completely new design. The adhesion
resistant high-performance ﬁlm put a
personal touch and trends in the uniform,
white sea of marinas. Design your yacht
unique, original and creative: color change,
accentuating visual print or decoration in
interior and exterior. Boat foiling of wtnet.org offers a team of consultants,
technicians and graphic specialists who
support you at every step of the project,
from conception to implementation.

Bilo da se radi o brodovima ili jahtama, svi
imaju zajednički problem,a to je da sa
vremenom Gelcoat gubi sjaj ili ispuca, te se
onda pojavljuju troškovi lakiranja broda, ili
popravka Gelcoata.
U tu svrhu imamo idealno rješenje za Vas. Ne
trebate trositi novac na popravke istih, već se
jednostavno odlučite na postavljanje
vodootporne i visokokvalitetne 3M MacTac
folie.
U tu svrhu Vam stojimo na raspolaganju...naš
stručni team će Vas rado savjetovati te
udovoljiti svim Vašim željama, jer veliki izbor
folije omogučuje da je dizajn Vaše jahte
jedinstven,pa možemo reći i personaliziran.
Kroz promjenu boje i osobnu dekoraciju
dolazi do izražaja baš Vaš izbor dizajna jahte.
Rado Vam stojimo na usluzi i kroz stručno
savjetovanje wt-net.org Teama ( a to uključuje
visoko kvalitetni stručni kadar graﬁčkih
dizajnera i tehničara), koji Vas prate od same
ideje pa sve do realizacije Vaših želja.

Großformat Digitaldruck

Großformat Digital Druck für Yachten.
Individuelles Design für Ihre Yacht!
Einfarbige Folie sind sehr Interessant und werten die meisten Boote und Yachten schon extrem auf.
Das ist Ihnen jedoch zu wenig? Dann haben wir die Lösung:
Digital bedruckte Folie für Ihre Yacht oder Ihr Boot. Wir verfügen über modernste Digital Drucktechnik mit
einer Breite von bis zu 2600mm mit der wir die entsprechenden Maritimen Folie nach Ihren Vorgaben
bedrucken können und vom Hersteller dafür zertiﬁziert sind. Die Druckfolie wird im Anschluss mit einem
Laminat gegen Beschädigung und UV Einwirkung von oben geschlossen.
Die Folie ist eine „Grüne“ Folie ohne PVC und wird dadurch den aktuellsten Umweltstandards gerecht.
Wir erstellen Ihnen vorab kostenlose Entwürfe und zeigen Ihnen vorab wie Ihr Boot fertig aussieht !

Ablauf einer Auftragsabwicklung im Digital Druck Verfahren
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Die Osmose Schutzfolie

Welcher Bootseigner träumt nicht davon sein Unterwasserschiff die nächsten Jahre nicht mehr streichen zu
müssen?
Wir bieten Ihnen die Perfekte Lösung: OPVC Osmose Folie.
Je nach Gewässer, Salz - und Süßwasser bietet der Hersteller der Folie eine Garantie von bis zu 12 Jahren, dass
heißt im Idealfall braucht Ihr Boot die nächsten 12 Jahre nur noch einmal pro Jahr Hochdruck gereinigt
werden.
Die OPVC Osmose Schutzfolie lief bereits mehrere Jahre zum Test auf einer Aida und hat diesen mit Bravur
bestanden.

Wir selbst testeten die Folie auf einer nagelneuen Bavaria und das Ergebnis war überragend.
Nach Entfernung der Folie am Rumpf des Bootes zeigte sich das Unterwasserschiff wie im
Auslieferungszustand.

Innenfolierung
Indoor Wrap
Boots-Folie gibt es für den
Außenbereich, egal ob Rumpf,
Heck oder auf dem Deck.
Daher bieten wir Ihnen neben
Boots Folie auch Folie für den
Innenbereich.
Egal welche Oberﬂächen im Innenoder Außenbereich, die meisten
davon lassen sich mit unserer
Hochleistungsfolie beziehen.
Sie müssen, keine Türen oder
Schränke ausbauen um diese aufwendig zu Lackieren.
Oft lassen sich Schränke, Türen,
Tische oder andere Oberﬂächen
im laufenden Betrieb oder auch an
Land mit unseren Folien beziehen.
Für den Innenbereich gibt es
mittlerweile Möbel-Folien mit
tiefen Strukturen, welche eine
exklusive Optik als auch eine
original anmutende Haptik
vermitteln. Dieses können wir in
einem persönlichen Gespräch
erörtern und Sie können sich die
Folien anhand von Mustern bei uns
aussuchen.
Wir sind jederzeit bereit uns
persönlich mit Ihnen oder Ihrem
Kunden an deren Objekt zu treffen
und ein kostenfreies Angebot samt
Aufmaß zu erstellen.
VORTEILE EINER INTERIEUR FOLIERUNG
Große Auswahl an Folien, Farbe
und Struktur bis hin zur Holzoptik
mit der entsprechenden Haptik.
Keine Unannehmlichkeiten durch
Malerei, Umbau und Staub.
Kostengünstige und schnelle Veredelung abgenutzter Möbel oder
Holzteile.
Lange Lebensdauer, Rückstandfrei
ablösbar

Innenfolierung
Indoor Wrap
Boots ﬁlm there for outdoor use, whether trunk, rear or on the deck.
Therefore, there is next to Boots ﬁlm also ﬁlm for indoor use. No matter what surfaces indoors or outdoor most of them you can relate with
our high-performance ﬁlm. You must, no doors or cabinets extend to this costly to painting. Often can be cabinets, doors, tables or other
surfaces during operation or on land relate with our ﬁlms. For indoor use, there are now furniture -. Films with deep structures that give an
exclusive look as well as an original-looking haptics .This gives it these surfaces in the meantime more than 400 different colors and structures,
the cost would be too high, this in detail here map. This we can discuss in a personal interview, and you can choose with us the ﬁlms based on
patterns. We are ready at any time in person with you or your clients to meet us at the object and create a free quote including allowance.
ADVANTAGES OF INTERIOR - Foiling
Large selection of ﬁlms, and color or Strucktur up to the wood look with the corresponding haptic
No discomfort by painting, tag and dust
Cost-effective and fast processing of worn furniture and wood or parts
Long life, removable without residues

Čizme snimati tu za uporabu na otvorenom, bilo deblo, straga ili na palubi.
Dakle, tu je pored Boots ﬁlmu i ﬁlm za unutarnju uporabu. Bez obzira na površinama u zatvorenom prostoru ili Vanjski većina ih možete
povezati s našim visokih performansi ﬁlma. Morate, nema vrata ili ormare proširiti i na to skupo za slikarstvo. Često se može ormare, vrata,
stolove ili druge površine tijekom rada ili na kopnu odnose s našim ﬁlmovima. Za unutarnju uporabu, tu su sada namještaj -. Filmovi s dubokim
strukturama koje daju ekskluzivan izgled, kao i original izgleda haptics. To mu daje ove površine u međuvremenu više od 400 različitih boja i
struktura, cijena će biti previsoka, ovo u detalje ovdje Karta. To možemo raspravljati u osobnom razgovoru, a možete birati s nama ﬁlmove na
temelju uzoraka. Mi smo spremni u svakom trenutku u osobu s vama ili vašim klijentima da nas susret na objekt i stvoriti slobodan citat
uključujući doplatak.
PREDNOSTI unutarnjih poslova - foiling
Veliki izbor ﬁlmova, a boje ili Strucktur do drva izgleda s odgovarajućim haptic
Ne nelagoda od slikarstva, oznaku i prašine
Cijenom i brza obrada nosili namještaja i drva ili dijelova
Dug život, izmjenjivi bez ostataka

Die Maritime Bootsfolie
Wrap Vinyl
Ist das lackiert?
Sie wollen eine ausgefallene neue Farbe oder einfach mal ein neues Outﬁt für Ihr Boot?
Sie lieben Veränderungen?
Dann empfehlen wir die glänzenden 3M Maritime Folien als schnelle und kostengünstige Alternative
mit einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten und riesiger Farbauswahl.
Hochwertig, langlebig, optisch perfekt und rückstandslos ablösbar.
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Hochglanz-Look in perfekter Lackoptik

Die Maritime Bootsfolie
Wrap Vinyl
Voll im Trend!
Werden Sie Trendsetter und wählen Sie aus unseren Farbmustern
Ihren individuellen matten Look. 3M Maritime Folien im matten Oberﬂächenﬁnish stellen eine langlebige,
qualitativ hochwertige und zumeist günstige Alternative zu Lack dar. Mehr Individualität geht nicht: Folien in Matt-Metallic.
Kombinieren Sie zum Beispiel Matt-Metallic-Folien mit anderen Folien.
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Die Maritime Bootsfolie
Wrap Vinyl
Weniger ist mehr!
Der ultimative sportliche Look - Carbon Style

CF10

CF201

CF12

SF12

Die 3M Maritimen Folien im Carbon-Style haben eine strukturierte, geprägte Oberﬂäche und bieten
perfekte Kohlefaseroptik. Das optisch ansprechende Kohlefaser-Design im High-Tech Look eignet
sich perfekt für Teil- oder Vollverklebung von Innen- oder Außenﬂächen.

Gebürstete, metallische Oberﬂächenopik - Brushed-Style

BR241
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Die 3M Maritimen Folien im Brushed Style sind perfekt für einen Look wie gebürsteter Edelstahl
oder eloxiertes Aluminum. Für alle die das Besondere suchen, edel-dezent und zugleich
luxuriös-aufregend.
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Die Neue Maritime Folie für sehr schwierige Untergründe
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