

MitderStartnummer17gingen
TimoBernhardundTeamkollege
KlausBachlerimADACGTMastersandenStart.

PräsentationderSponsorenaufdemFahrzeug
schnellzuerkennen,wersichzumMotorsport
bekennt und mit dazu beiträgt, Innovationen
aufdieStrassezubringen.
Wie eine zweite Haut
Der Folienüberzug, der wie eine zweite Haut
aufdemFahrzeugsitzt,lässtsichrückstandsfrei
vondenRennkarossenabziehen,wennÄnderungen im Erscheinungsbild gewünscht sind.
So tritt dieAussenhülle wieder unbeschädigt
inihremursprünglichenZustandzuTage:ein
Vorteil,denauchvieleUnternehmenzuschätzenwissen,dieihreFahrzeugflotteCI-gerecht
mit Vinyl-Folien gestalten und nach einigen
JahrenwiederzueinemgutenPreisverkaufen

DYNAMISCHES STYLING
Pioniergeist, Risikobereitschaft, Innovationskraft: In kaum einer anderen Branche sind diese drei Aspekte so eng miteinander verknüpft wie im
internationalen Motorsport. Hier werden Fahrzeuge entwickelt und in harten Wettbewerben bis ans äusserste belastet. Mit dem Ziel, einzelne
Features kontinuierlich zu optimieren und so auch für den Einsatz in neuen Fahrzeugserien vorzubereiten. Ihre rasante Erscheinung verdanken
die Boliden sowohl ihrem sportlichen Design als auch ihrem individuellen Styling durch elastische PVC-Folien.

T

MercedesumdieerstenPlätze,wobeiSekundenbruchteile über den Sieg entscheiden.
Die optische Gestaltung der 550 PS starken
Power-Fahrzeuge mit den Startnummern 17
und18realisierteBernhardinhouse.ZurIndividualisierungderSportwagenkamendigital
bedruckte, elastische PVC-Folien zum Einsatz,dieaufdiedunkleCarbon-Karosserieder
Wagenaufgebrachtwurden:leichteFolienauf
eineLeichtbaukarosse,schliesslichwirktsich

Porsche-WerksfahrerundRennpilotTimoBernhard
hatvieleSiegebeiallengrossenSportwagen-LangstreckenrenneneingefahrenunddieNürburgringNordschleifeinnur5,19Minutenumrundet.

können, nachdem die Beschichtung entfernt
ist.ObUnternehmens-undTaxiflottenoderRettungs-undMilitärfahrzeuge:DurchdieFolienbeschichtunglassensichFahrzeugetemporär
individualisierenundanschliessendwiederin
ihrenOriginalzustandzurückversetzen.
JederZentimeterdesPorsche911GT3R,derbei
derADAC-Rennserieantrat,istfolienbeschichtet.

Individualisierung im Rennsport
Die Individualisierung von Rennboliden ist
imMotorsportgängigePraxis,dennsielässt
sich schnell, präzise und flexibel realisieren. Vorteilhaft ist, dass während der Läufe
beschädigte Fahrzeuge durch eine teilweise
Erneuerung der Folienbeschichtung schnell
wiederinFormgebrachtwerdenkönnen.Das
giltauchfürdenFall,dasseinzelneBauteilean
denFahrzeugenverändertwerdenmüssen.Die
Teilfolierungmachteinezeit-undkostenintensiveKomplettlackierungüberflüssigundschont
wertvolleRessourcen.Ausserdemistdurchdie
Prägnantunddynamisch:ImMotorsportsignalisiertdieGestaltungderSportwagendieZugehörigkeit
zumjeweiligenRennstallundisteingutesWerbemediumfürSponsoren.

Technik trifft Design
DerweltweiterfolgreicheSportwagenpilotleitet auch das KÜS Team 75 Bernhard, einen
Motorsportstall,derebenfallsaufdiebewährte Automarke setzt. Das Team trat mit zwei
Porsche 911 GT3 R imADAC GT Masters an,
einer der weltweit führenden Rennserien für
SportwagenderKlasseGT3.InhartenWettbewerbenringenhieretwa30Supersportwagen

jedeszusätzlicheGrammaufdasRennergebnis aus. Auch der LKW, der die Rennwagen
und das Equipment zu den Veranstaltungen
transportiert und vor Ort als Besprechungs-
und Aufenthaltsbereich dient, ist mit VinylFolie gestaltet und damit nach aussen gut
sichtbar dem erfolgreichen Rennsportteam
zuzuordnen.

vonachtMarkenwiePorsche,Audi,Ferrariund

P CH

Blickvonobenaufden
550PSstarkenPorsche
911GT3R.

Blick nach vorn
ImnächstenJahrstartetPorscheübrigensauch
in der Formel E, der ersten vollelektrischen
Rennserie der Welt.Auch dort sollen folierte
RennbolidenandenStartgehen.Darüberhinaus bietet der Fahrzeughersteller seit kurzem
den Folier-Dienst „Second Skin“ an. PorscheBesitzerkönnenihrenWageninvielenunterschiedlichen Designs folieren lassen, die von
aktuellenModetrendsunddenKlassikerndes
Motorsportsinspiriertsind.
www.team75motorsport.de,
www.team-bernhard-design.de,
www.adac-gt-masters.de,
www.secondskin.design
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imoBernhardgehörtzudenerfolgreichstenRennpiloten.DerPorsche-Werksfahrer
hatwährendseinerKarrierefastallesan
Siegenabgeräumt,wasmöglichwar.Alleinauf
demNürburgringholteerfünfMaldenGesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen. Legendär ist
zudemdieUmrundung derNürburgring-NordschleifeimJuni2018,dieerinnur5,19Minuten
ineinem1.160PSstarkenPorsche919Hybrid
Evohinlegte.

