
Freunde für 
Ihr Boot! 

Hochleistungsfolien sind innerhalb des letzten 

Jahrzehnts eine qualitativ hochwertige Alternative 

zu herkömmlichen Yacht-Lacken und Farben ge-

worden. Wir von Bootsfolierungen.de haben uns 

auf die Oberflächenvorbereitung bis hin zur Appli-

kation von seewassertauglichen Hochleistungsfoli-

en am Rumpf spezialisiert. Die Erfahrungen in der 

Umsetzung von Antifoulingfolien ergeben in der 

Summe ein professionelles und zuverlässiges Paket 

zum optimalen und preiswerten Refit Ihrer Yacht.

Wir designen Ihr Schiff nach Ihren Vorstellungen 

und können aus jahrzehntelanger maritimer Erfah-

rung, von über 300 Schiffen, zusammen mit Ihnen 

das gewünschte Bootsrefit ausführen!

        Ein Jahrzehnt Yachtrefit 

Boots- und  Yachtfolien

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von uns 

oder unserem Partnerbetrieb. Nutzen Sie unser 

Kontaktformular oder rufen Sie uns einfach an 

wer Ihnen im Revier oder Heimathafen helfen 

kann!

Bootsfolierungen.de GmbH

Holzkoppelweg 17

24118 Kiel

Tel     0431- 5798989

Mail  info@bootsfolierungen.de



Ihr seemannschaftlicher  
Partner an Europas Küsten. 

In Kiel an der Ostsee haben wir uns schon früh 

mit Bootsbeschriftungen und Zierstreifen aus Folie 

befasst. Der Schritt zur Rumpfolierung, also der 

Bootsfolierung im Ganzen hat sich über verschie-

dene kleine Boote bis hin zur Yachtfolierung und 

zur Folierung von großen Regattaschiffen entwi-

ckelt.

Weiße Schiffe haben wir genug! Schützen Sie 

Ihren neuen Rumpf durch eine Yachtfolierung 

*

und lassen sie sich von einem neuen Design mit 

Farbeffekten begeistern. Jeder Bootseigner der 

den Rumpf, die Aufbauten oder das Interieur sei-

ner Yacht aufarbeiten lassen möchte, beschäftigt 

sich mit der Frage, noch einmal polieren, gänzlich 

lackieren oder kann die Bootsfolierung die Lösung 

sein?

Unsere Bootsfolierungen und Folierenstreifen sind 

je nach Revier und Farbe mindestens 6-12 Jahre 

haltbar und jedes Boot erhält ein Seewasserzertifi-

kat mit umfassender Garantie bescheinigt.

Die hohe Verarbeitungsqualität unserer Montage 

ist u.a. durch unsere spezielle Kantenversiege-

lung bekannt. Als Alternative zum klassischen 

Yachtcoat, der Yachtackierung zum Beispiel, ist 

eine Yachtfolierung genauso haltbar, kann schnell 

repariert werden und spart Eigner:innen eine 

Menge Geld.

Flexibel.

Yachtfolierungen oder Bootsfolierungen lassen 

sich im Vergleich zu Yachtlackierungen unkompli-

ziert und umweltfreundlich umsetzen. Die Ar-

beiten ermöglichen wir an der Ostsee, aber auch 

an Ihrem eigenen Liegeplatz an der Nordsee im 

Ausland oder im jeweiligen Winterlager vor Ort.

Hochwertiger Service.

Es steht Ihnen eine Auswahl an hochwertigen 

Qualitätsfolien renommierter Hersteller wie bei-

spielsweise 3M, Avery Dennison und Orafol zur 

Verfügung. Wir beraten Sie bei der Auswahl.

Wir und jeder Partnerbetrieb für die Bootsfolie-

rung und Yachtfolierung richten sich nach de 

Verarbeitsungsrichtlinien der Folienhersteller.

Langlebig.

Die Folien sind sehr widerstandsfähig, und durch 

unsere Dreifachversiegelung auch absolut salz-

wasserfest. Mit ihrer Langlebigkeit und Beständig-

keit sind sie nicht mit anderen Beschichtungen zu 

vergleichen.

Schnell.

Für die Folierung einer Yacht benötigt Ihr Partner 

etwa 3 Tage – ausgehend vom Beispiel einer 40 

Fuß Yacht. Da die Arbeiten nicht nur im Winter-

lager sonder auch im Außenbereich durchfürbar 

sind, entfällt die kostspielige Überführung in eine 

Lackiererei.

  Im Vergleich zu einer konventionellen Lackierung sehr preiswert

  Hochleistungsfolien enthalten keine Lösungsmittel oder Gifte

  Bootsfolierungen und Yachtfolierungen schützen Ihr neues Gelcoat

  Nach dem Refit kein Polieren mehr - mit Sprühwax einfach pflegen

  Hochglanz und Beständigkeit für ein Jahrzehnt

  Yacht-Folien können rückstandslos entfernt und erneuert werden

  Eine Rumpfbeschichtung dauert, je nach Schiffsgröße, nur 3-5 Tage


