Tipps vom Beschriftungsprofi Patrick Rutschmann von PR Kreativ
Enttäuschungen bei Onlinebestellungen
Bestellungen im Internet sind problematisch, wenn man nicht genau weiss, was man
benötigt und bestellen muss.
Häufige Fehlerquellen sind Farbabweichungen oder falsch eingesetzte Folien.
Prinzipiell gibt es keine schlechten Folien - aber nicht jede Folie ist für einen
bestimmten Zweck und kann nicht überall eingesetzt werden.
Farbabweichungen entstehen oft wenn Daten via Handy erstellt oder aus dem Internet
kopiert werden. Die auf dem eigenen Display perfekt scheinenden Farben sind dann
nicht unbedingt auch gleich ausgegeben auf Produktionsmaschinen (Drucker).
Das kann zu Überraschungen führen und sehr ärgerlich sein.
Beschriften Sie Ihr Objekt richtig – Folienschriften statt Aufkleber!
Die Autobeschriftung ist die mobile Visitenkarte eines Unternehmens und sollte daher
entsprechend vom Beschriftungs-Profi ausgeführt werden.
Wir sehen das im Alltag leider oft: Aber rechteckige Aufkleber mit Logo auf weissem
oder transparentem Grund gehören nicht auf eine professionelle Autobeschriftung –
auch wenn das Auto weiss ist (oder der Kleber transparent). Denn nach spätestens
nach ein paar Monaten, entstehen Schmutzränder um den Aufkleber. So wird die
Aufkleberform betont anstatt das Fimrenlogo.
Folienschriften und geplottete Logos sind hier die Lösung! Schmutzränder entstehen
zwar auch, aber um die einzelnen Buchstaben. So werden die Buchstaben betont und
nicht die Umrandung. Zudem werden solche Beschriftungen mit hochwertiger Folie für
Autos hergestellt und sind daher viel länger haltbar / (schön).
Aktuell im Winter: Scheiben kratzen
Alle Scheiben – auch beschriftete (Heckscheiben) – müssen im Winter von Schnee und
Eis befreit werden. Gerade bei Minustemperaturen nimmt man am Morgen schnell den
(Eis)Kratzer. Dabei leidet die Beschriftung UND das Glas. Beides kann zerkratzt, also
zerstört werden.
Das wird aber oft erst zu spät bemerkt – wenn der Schaden schon angerichtet ist.
Der einzig richtige Weg, ist die Scheiben mittels Scheibenheizung anzuwärmen und
nun gelöstes Eis und Schnee mit einem Tuch abwischen.

