WERBEtechnik

Schutz vor Graffiti
Folie zum Schutz vor unerwünschten „Kunstwerken“ kann noch mehr

Sie sind im öffentlichen Straßenland allgegenwärtig, mal
schwarzweiß, mal kunterbunt
und in der Regel ein Ärgernis –
die scheinbar willkürlich platzierten illegalen Schmierereien,
die umgangssprachlich als Graffits bezeichnet werden. Kaum
eine Fläche ist sicher vor den
selbsternannten „Künstlern“.
S-Bahn, Hausfassade , die
Aufbauten von LKW´s, PKWAnhänger, Außenwerbeanlagen, Schilder und Werbetafeln,
scheinbar ist alles dem Vandalismus der Sprayer preisgegeben.
Der Schaden, der durch Graffitis verursacht wird, wird allein
in Berlin jährlich mit mehreren
Millionen Euro beziffert.
Auch wenn man über das eine
oder andere Kunstwerk z.B. an
der Berliner East Side Gallery
oder anderer Auftragswerke,
geteilter Meinung sein darf, so
muss man an dieser Stelle natürlich zwischen legalen und
illegalen Graffitis unterscheiden.
Einen wirksamen und im Vergleich zu den drohenden Kos-
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ten der Beseitigung günstigen
Schutz gegen unerwünschte
„Kunstwerke“ auf allen glatten
Flächen wie Werbeanlagen,
Schildern und Scheiben bietet
die Anti-Graffiti-Folie.
Diese Folien sind schon seit einigen Jahren im Folienhandel oder
beim Werbetechniker erhältlich
und erfahren angesichts der
steigenden Zahl an Vandalismusschäden immer mehr an
Beliebtheit.
So bietet z.B. der Folienhersteller ASLAN, Schwarz GmbH &
Co. KG, die Anti-Graffiti Folie SL
95. Hierbei handelt es sich um
eine glasklare und hochtransparente Polyesterfolie, die sich
durch hohe Kratzfestigkeit und
Dimensionsstabilität auszeichnet und von der sich aufgrund
ihrer speziellen Beschichtung,
Farben und Marker problemlos
mit Hilfe von Lösemitteln abwischen lassen.
Die doch sehr dünne Beschaffenheit dieser im Durchschnitt
nur 50µm starken Polyesterfo-

lien für den Graffitischutz macht
das Aufkaschieren z.B. auf Digitaldrucke nicht sehr einfach.
Sie sollte eher mit einer Laminier-Maschine zum Beispiel bei
einem Werbetechniker aufgezogen werden.
Ursprünglich als hochwertige
Anti-Graffiti-Folie konzipiert,
ergeben sich aus der glatten
Oberfläche der ASLAN SL 95
noch weitere Nutzungsmöglichkeiten. So verwandelt diese Folie jeden Digitaldruck in
ein individuell gestaltetes und
mit Whiteboardmarkern beschreibbares Memoboard, das

sich beliebig oft beschriften und
trocken abwischen lässt, ohne
dass eine Geisterschrift zurückbleibt. Die Einsatzmöglichkeiten
sind vielfältig. So eignen sich
diese selbstklebenden Folien
sowohl für Wochenübersichten,
Personaleinsatz- und Dispositionspläne, als auch für wechselnde Tagesangebote, z.B. in
der Gastronomie oder im Einzelhandel.
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