
Die estnische Polizeiflotte, ein attraktiver Blickfang
Fallstudie Visiflex V8000 



Folierung der 

Die Herausforderung

Bei der Neugestaltung ihres 200 Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks wollte 
die estnische Polizei ein wirklich auffallendes Produkt. Für die Fahrzeuge galt 
eine gemeinsame Herausforderung, sie müssen bei jeder Witterung und jedem 
Licht schnell und zuverlässig gesehen werden.

ESTNISCHEN 
POLIZEIFLOTTE 



Wir mussten Fahrzeuge mit einem kleinen Applikationsteam schnell umgestalten. 
Dabei hatten wir keinen Spielraum für Fehler, die die Fertigstellung verzögern 
könnten. Also mussten wir sicher sein, dass das Material sich schnell und zuverlässig 
verkleben lassen würde. Unser Computer schnitt die individuellen Stücke schnell zu. 
Wir waren beeindruckt, wie reibungslos sich dieses Produkt verarbeiten lässt, selbst 
in gekrümmten Vertiefungen ließ es sich ganz leicht applizieren.

„Diese weiche Folie lässt sich viel leichter handhaben als herkömmliche steife, 
prismatische Folien. Während des Verklebens haben wir nicht viele Luftblasen 
gesehen und die wenigen, die sich unter der Folie gebildet haben , ließen sich 
leicht herausdrücken. Eine weitere Besonderheit ist, dass keine Kantenversiegelung 
nötig ist. Das spart richtig viel Zeit und verhindert, dass überschüssiger 
permanenter Kleber den Autolack beschädigt. Ohne Kantenversiegelung sieht die 
fertige Folierung auch viel besser aus.“ Ahto Piipuu

Die Lösung

Visiflex 8000 von Avery Dennison mit hochglänzender 
Oberfläche und einfach zu verarbeiten. Diese Gegebenheiten 
waren für den estnischen Folierungsspezialisten Convert 
Consult wichtige Verkaufsargumente. 

Ahto Piipuu, Inhaber von Convert Consult, sagte, er habe 
von Anfang an gewusst, dass er eine reflektierende Folie 
mit eindrucksvoller Optik und erstklassigen Eigenschaften 
brauchen würde - und eine, die sich leichter anbringen 
lässt: „Die Experten von Avery Dennison waren uns eine 
große Hilfe, als wir die Projektanforderungen gemeinsam 
durchgegangen sind, einschließlich der Forderung der 
Polizeidienststelle nach einem hochglänzenden Produkt, 
das neue Fahrzeuge tagsüber genauso attraktiv aussehen 
lassen würde wie nachts, wenn das Licht reflektiert wird. 
Die Abteilung bestand darauf, dass die Flotte jederzeit 
auffallen müsse, um Aufmerksamkeit auf die Fahrzeuge 
zu ziehen und den Polizisten zu helfen, ihren Auftrag, die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, zu erfüllen.“

VisiFlex V8000 entsprach den Anforderungen der Abteilung, 
hochglänzend und hohes Reflexionsvermögen. Dank des 
unkomplizierten Computer Zuschnitts ließen sich schnell 
individuelle Teile für jedes einzelne Auto und jeden Bus 
herstellen. Bisher wurden über 70 Fahrzeuge neu gestaltet, 
weitere 130 sind für das neue, hochwertigere Design 
vorgesehen.

Die Prismentechnologie der Visiflex 8000 setzt auf eine 
feste Konstruktion anstelle von Luftzellen. Dadurch ist 
keine Kantenversiegelung erforderlich. Die Folie bietet 
hervorragende Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Sie ist 
in sechs verschiedenen Farben erhältlich, darunter zwei 
fluoreszierende Farben.

Police Major Kalmer Tikerpe war sehr erfreut vom 
Endergebnis „Die VisiFlex™ 8000 ist fantastisch für unsere 
Polizeiflotte, wirklich schön mit ihrer wunderbar glänzenden 
Oberfläche, mit der alle Autos und Busse einfach großartig 
aussehen. Ich muss sagen, dass wir mit dem Material 
V-8000 von Avery Dennison sehr zufrieden sind.”
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