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Flugzeuge sind Markenbotschafter...
...am Boden und am Himmel!
Mit einem neuen Flugzeug-Gesicht ist hohe Aufmerksamkeit
garantiert:
• Für Marken oder für spezielle Ereignisse,
• auf Dauer oder für eine befristete Zeit,
• auf dem kompletten Rumpf (Full Wrap) oder
partiell auf Teilen des Flugzeugkörpers,
• mit Folienbeklebung, Aircraftpainting oder
einer Kombination beider Techniken.
• 3-D Animation
Wir sind bei Flugzeugoberflächen erfahrene Gestaltungsund Technologiepartner, bringen Aircraftpainting
auf, drucken Decals, Placards, Paint Schemes und
applizieren direkt auf Flugzeugoberfächen.
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...unser Spektrum ist lückenlos:
• Gestaltung – unser Design vermittelt schon in der
ersten Entwurfsphase Ansichten, die den realen
Eindruck vollständig vermitteln,
• Druckvorbereitung inklusive sorgfältiger Kontrolle
aller Aspekte für Flugzeuge jeder Größe,
• Druck der High-Tech-Folien in eigener Druckerei, die
leichter als eine neue Farbschicht sind und genau so
problemlos haften,
• wir setzen bewährte Spezial-Folien des Marktführers
3M mit Herstellergarantie ein, die völlig problemlos
sind und mindestens so glatt wie Lackierungen, sodaß
sich keine Beeinträchtigung des Widerstandes auf der
Oberfläche des Flugzeugrumpfes ergibt. Führende
Flugzeughersteller, die Civil Aviation und die Federal
Aviation Authority haben Ihre Genehmigung zu dieser
Technologie erteilt. Alle bisher realisierten Projekte
funktionieren ohne jede Beanstandung.
Mehr Sicherheit ist nicht vorstellbar!
• Termingenaue Montage bzw. Lackierung an jedem
Platz der Welt, auch während Instandhaltungsarbeiten
– schließlich dürfen keine zusätzlichen Ausfallzeiten
entstehen.
Flugzeuggestaltung, Beklebung und Aircraftpainting
sind unsere Spezialität. Unsere Kunden sind Airlines, die
nicht nur Passagiere und Frachten transportieren,
sondern auch Botschaften in die Welt tragen.

Als aircraft special design specialist und
multiaward-winner prüfen und verfeinern wir laufend
unsere Prozesse, Produkte und Systeme mit immer
perfekteren Ergebnissen.
Gute Platzierungen in Wettbewerben und Referenzen
unserer Partner bestätigen unser kreatives Niveau:
• Im Planepictures Ranking „Die beste Flugzeuggestaltung 2010“ wurden wir in internationaler Konkurrenz
mit dem ersten Platz belohnt,
• unser Partner „Turkish Airlines“ hat mit einer von
uns realisierten Boeing 737-800 den Silver Stewie
Award 2012 in der Kategorie „The Best Internal
Recognition/Motivation Event“ gewonnen,
• Airlines haben von uns realisierte Projekte mit
Referenzen gewürdigt.
Ob Linienflug, Cargo, Reiseveranstalter oder
Spezial-Event wie die Baketball-Weltmeisterschaften
2010 – wir überzeugen immer durch attraktive Ideen.
Neben unserem Full-Service-Angebot arbeiten wir
auch gern mit Kooperations-Partnern auf allen
Kontinenten zusammen, die auf unsere
umfangreichen Erfahrungen zurückgreifen.
Für Detailfragen stehen wir selbstverständlich zur
Verfügung und wir freuen uns auf Sie.

