Churer Folienspezialisten, welche sogar die Formel 1 schnell machen!
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Kennen Sie „Car Wrapping“? Übersetzt heisst es „das Auto einpacken“. Aber
nicht in Geschenkpapier, sondern mit einer hauchdünnen Folie zu überziehen.
„Car Wrapping bietet nebst dem individuellen Look viele weitere Vorteile. Der
Lack wird konserviert und vor leichten Steinschlagschäden und Kratzern
geschützt. Das steigert den Wiederverkaufswert der Fahrzeuge“, sagt Rocco
Zippo, Inhaber von GRAFICA in Chur. Er und sein Team sind wahre Meister im
„Car Wrapping“ und haben international schon verschiedene Meistertitel
gewonnen, darunter auch gegen starke Konkurrenz aus den USA. Denn kreative
Designideen und exzellente Verarbeitungsqualität sind das Markenzeichen der
Profis von GRAFICA. Sie sind so gut, dass sogar ein Formel-1 Rennstall auf ihre
Künste setzt und dank einer von ihnen mitentwickelten und aufgebrachten Folie
keine Lackierarbeiten mehr benötigt und das Fahrzeuggewicht senkt. Dank
dieser Arbeit von GRAFICA überzeugte das kleine Team mit verblüffend
schnellen Rundenzeiten und guten Platzierungen.
„Die heutige Folientechnik ist hauchdünn, extrem stabil und sehr anpassungsfähig. Sie wird darum nicht nur auf Strassenfahrzeugen eingesetzt, sondern
auch bei Hochgeschwindigkeitszügen. Auch Ticketautomaten und andere Geräte
werden mehr und mehr mit modernen, teils bakterienabsorbierenden, Folien
überzogen. Diese Anwendungen erfordern sehr grosses handwerkliches
Geschick und viel Erfahrung, um die Folien sauber und exakt auf komplexen
Geometrien anzubringen“, erklärt Rocco Zippo die Herausforderung seiner
Arbeit.
GRAFICA in Chur ist jedoch nicht nur Spitzenklasse, wenn es um die Folierung
von Autos und Geräten geht. Im Sortiment finden sich auch Beschriftungen
jeglicher Art für den Innen- und Aussenbereich, Stickereien sowie Textildruck.
Letzterer wird in verschiedensten Formen angeboten, vom Siebdruck über
Transfer bis Flex & Flock. Damit deckt GRAFICA für Unternehmen und Private
den ganzen Bereich der visuellen Kommunikation ab.
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Ihr Lieblingsauto ist nicht in Ihrer bevorzugten Farbe erhältlich? Oder Sie
möchten einer Bergbahngondel, dem Pistenfahrzeug oder Ihrem Restaurant
einen besonderen Look verpassen? Das GRAFICA-Team in Chur hat eine
Riesenpalette an Farben und Folienarten im Sortiment und stets gute Ideen, wie
Ihr Wunsch optimal umgesetzt werden kann. Alles Made in Chur – individuell
gestaltet, sauber verarbeitet, schnell ausgeführt und das gar nicht zu Formel-1Preisen, sondern erstaunlich kostengünstig.
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Bilder: Kreativ, exakt, schnell und preiswert arbeitet das Team von GRAFICA in Chur.
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Bild: Auch Geräte wie diese Ticketautomaten werden heute mit moderner Folientechnologie beschichtet.
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