
Der Fahrzeugeinsatz im Revier birgt 
das hohe Risiko von dauerhaften Spuren 
im Fahrzeuglack. Die entstehen zwangs-
läufig, wenn das Auto entlang bewachse-
ner Wald- und Feldwege gefahren wird. 
Auch hochgeschleuderte Steine beschä-
digen schnell den Lack. Jeder einzelne 
Kratzer und Steinschlag ist ärgerlich. 
Nicht zu vergessen, dass alle Macken ei-

Die Bearbeitung 
erfolgt für jedes 
Karosserieteil extra 
(o.) und muss vom 
Profi vorgenommen 
werden. Zum 
Schluss ist von der 
Folie nichts mehr 
zu sehen.

LACKSCHUTZFOLIE

Äste, Steinschlag, sperrige 
Gegenstände – der Lack eines 
Jagdautos kennt viele Gefahren. 
Doch es gibt einen Schutz, der 
Kratzer wie von Zauberhand 
verschwinden lässt.

Roger Flores-Trigo
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nen Nährboden für Rost bilden. Spä-
testens aber wenn das Auto wieder 
verkauft wird, stellt jeder Kratzer und 
jedes Loch einen Grund zur Wertmin-
derung dar. Der Verkaufspreis purzelt.

Mir stellte sich die Frage, wie ich 
den Lack meines neuen Geländewa-
gens vor diesen unvermeidbaren Är-
gernissen schützen könnte. Das Inter-
net gab schnell Antworten. Eine spezi-
elle Hightech-Folie der Firma Hexis 
soll den Fahrzeuglack vor Beschädi-
gungen schützen. Laut Experte kön-
nen ihm sogar Schlüsselkratzer und 
ein moderater Auffahrunfall nichts 
mehr anhaben. Der Trailer dazu hat 
mich besonders neugierig gemacht: 
Da werden genau diese Lackschäden 
wie von Geisterhand unsichtbar. Ein-
fach heißes Wasser drüber, und schon 
sind alle unliebsamen Spuren ver-
schwunden. 

Lackschutzfolien wurden zunächst 
vom Militär entwickelt, um die Rotor-
blätter von Helikoptern vor aufgewir-
beltem Wüstensand zu bewahren. Da-

nach entdeckten Besitzer von Sportwa-
gen diese Folie, um ihre teuren Boli-
den zu schützen. Während Farbfolien 
für den günstigen Wechsel der Wagen-
farbe genutzt werden und sehr dünn 
sind, überdeckt die transparente und 
stabilere Schutzfolie den vorhandenen 
Autolack. Die Farbe bleibt unverän-
dert. Anfallende Kratzer in der Folie 
können schnell und einfach unter 
Wärmeeinwirkung selbst beseitigt wer-
den. Einfach den Fön auf die verkratz-
ten Stellen halten oder heißes Wasser 
über die Schadstelle schütten, und 
schon verschwinden alle Kratzer und 
werden unsichtbar. Im Sommer reicht 
unter Umständen allein die intensive 
Sonnen einstrahlung dazu aus. 

Um die Lackschutzfolie unsichtbar 
am Fahrzeug anzubringen, bedarf es 
Fachmänner mit spezieller Technik, 
Präzision und Erfahrung. Natürlich fin-
det man deutschlandweit weitere sol-
cher Unternehmen. Aber glücklicher-
weise gab es mit der Firma Carfotec in 
Viernheim einen Spezialisten für Auto-

folierungen, dem sogenannten Carwra-
ping, quasi direkt vor meiner Haustür. 

Wenige Wochen später war ein pas-
sender Termin gefunden, um meinen 
Geländewagen „einzuwickeln“. Was 
mich einige Tage später erwartete, als 
ich mein Fahrzeug abholte, übertraf 
alle Erwartungen. Der Geländewagen 
stand da wie neu, die Wagenfarbe 
wirkte satt und hatte Tiefe. Und das 
Beste: Diese Optik wird so bleiben. 
Nach zwei Wochen mit einigen Revier-
fahrten wurde die Verarbeitung der 
Lackschutzfolie nochmals vom Fach-
mann kostenlos überprüft. Erste vor-
handene Kratzer wurden dabei schnell 
und einfach mit dem Fön entfernt. 

Wer also Lackschäden an seinem 
Wagen entgegenwirken möchte, hat 
mit der High-Tech-Schutzfolie eine pas-
sende Lösung gefunden. Was den 
Preis angeht, sollten Sie aber auf jeden 
Fall ein persönliches Angebot für Ih-
ren Fahrzeugtyp einholen. Je nach 
Größe und Verbauung der einzelnen 
Karosserieteile reicht die Spanne von 
etwa 300 bis 6 000 Euro.

Etwas heißes Wasser 
oder einen Föhn 
benutzen, und die 
Kratzer (l.) 
verschwinden dank 
der Folie von allein.

 Ein Video zur Funktionsweise der Lackschutzfolie finden Sie auf wildundhund.de
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