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GEWERBLICHE PREISBEISPIELE INTAX MOTIV-FOLIERUNGEN 
 
 
Die Möglichkeiten der Fahrzeuggestaltung durch Folierung, Beschriftung und 
den Einsatz von bedruckten Folien sind nahezu unbegrenzt. Hier möchten wir 
Ihnen einen groben Überblick geben, zu welchen Kosten welche Art der 
Motiv-Folierung erstellt werden kann. 
 
Alle Preis-Beispiele inkl. Reinigung des entwachsten Fahrzeugs, Fahrzeug 
-Demontage und -Montage, Material und Folienbeschichtung, jedoch ohne 
die in den Textfeldern angeführte Datenübernahme und ohne Layoutarbeiten. 
Information nur für vorsteuerabzugsberechtigte Firmen und Gewerbetreibende. 
Alle Preisangaben verstehen sich daher zuzüglich der gesetzlichen MwSt. 

Preis in € 
zzgl. 

MwSt. 

Beschriftungen: 
 
Die Kosten sind u. a. abhängig von der 
Anzahl der Farben, dem Aufwand für die 
Schriften und Logos sowie den Größen der 
zu beschriftenden Flächen. 
 
Einmalige Datenübernahme: ca. 65,- €  

ab
 2

00
,- 

Teilfolierung, Beschriftung, Digitaldrucke: 
 
Die Kosten sind u. a. abhängig von der 
Anzahl der Farben, dem Aufwand für die 
Schriften, Logos und Drucke sowie den 
Größen der Flächen. 
 
Einmalige Datenübernahme: ca. 115,- €  

ab
 6

00
,- 

Motiv-Teilfolierung + Beschriftung + 
Fensterfolie: 
 
Die Kosten sind u. a. abhängig vom 
Aufwand für die Schriften, Logos und 
Drucke sowie den Größen der Motiv-
Flächen. 
 
Einmalige Datenübernahme: ca. 200,- €  

ab
 9

00
,- 

Motiv-Komplett-Folierung + Beschriftung: 
 
Die Kosten sind maßgeblich abhängig von 
Größe und Bauart des zu beklebenden 
Fahrzeugs. 
 
Einmalige Datenübernahme: ca. 500,- € 

 

ab
. 3

.0
00

,- 

 
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie nach Übersendung eines Layouts. 
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TIPP 
 
• Wir empfehlen, nach Möglichkeit Lackierungen auszuwählen, die mit der 

Folierung und dem Interieur harmonieren, da u. a. die Türfalze wie unten 
ersichtlich nicht foliert werden. Zudem können strukturierte Flächen auch 
wenn sie lackiert sind nicht foliert werden. Besonders geeignet sind insofern 
schwarze o. ä. Grundfarben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEISE ZU GEBRAUCHTWAGEN 
 
• Die Lackoberfläche sollte neuwertig und nicht stumpf sein. Ggf. sollte im 

Vorfeld kundenseitig eine Lackaufbereitung (Politur) vorgenommen werden. 
 

• Vorhandene auch relativ kleine Kratzer, Steinschläge und andere 
Vertiefungen im Lack sind nach einer Folierung noch sichtbar und sollten 
daher zuvor wegpoliert oder beigeschliffen werden. Vertiefungen werden 
durch Folien lediglich überspannt, was in der Folge leicht zu Problemen führt. 
 

• Es dürfen keine Roststellen vorhanden sein. 
 
• Eine perfekte Folierung setzt einen ebensolchen und fachgerechten 

Lackaufbau voraus. Haftet eine Lackschicht (z. B. bei einer 
„Verkaufslackierung“) nicht auf ihrem Untergrund, kann dies natürlich auch 
durch eine aufgebrachte Folie nicht kompensiert werden. In einem solchen 
Fall kann es zu Lackablösungen während der Folierung oder bei der späteren 
Entfolierung kommen. 

 
• Werden Gebrauchtwagen anders als oben beschrieben angeliefert, erfolgt 

die Folierung trotz der oben angeführten zu erwartenden Probleme. Mögliche 
Risiken trägt der Kunde. 

 
• Für den Mehraufwand wie die aufwändigere Reinigung etc. außerhalb 

obiger Punkte werden 100,- € berechnet. 
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ABWICKLUNG 
 
• Die Neufahrzeuge vieler Marken können ab Werk direkt bei uns angeliefert 

werden. Bitte klären Sie diesen Punkt mit Ihrem Händler ab. 
 
• Für die Bearbeitung benötigen wir unbedingt parallel zur Fahrzeug-Bestellung 

das ausgefüllte „Bestellformular Folierung“ (bitte in jedem Fall die aktuelle 
Version unter www.INTAX.de/downloads / „INTAX“ / „Folierungen“ 
verwenden). 

 
• Für Transporte sind wir Ihnen auch für Fahrzeuge aus Ihrem Lagerbestand 

gerne mit unserem preisgünstigen Huckepack-Service behilflich. 
Preisangaben dazu finden Sie im Bestellformular. 

 
 

ZAHLUNGSKONDITIONEN 
 
• Bei Fahrzeugabholung in bar oder durch Vorauszahlung. Skontoabzug: 2 %. 

 
• Bei Zahlung mit EC- oder Kreditkarte (Visa und Eurocard) können wir leider 

kein Skonto gewähren. 
 
• Ein Auftrag zur Spedierung wird erst nach Rechnungsbegleichung erteilt. 

 
 

DAS KLEINGEDRUCKTE 
 
• Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. 
 
• INTAX behält sich vor, Aufträge wegen ungeeigneter Lackoberfläche 

zurückzuweisen. 
 
• Änderung und Irrtum vorbehalten. 
 
• Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
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