
Ü
berdimensional und unübersehbar
heben sich Autobusse, Straßenbah-
nen und Züge, gestaltet mit 3M

Scotchprint Graphics Folien, vom Grau
des Verkehrsalltags ab. Scotchprint Gra-
phics, eingesetzt für Verkehrsmittelwer-
bung, erweitern den kreativen Spielraum
beispielsweise durch die Möglichkeit auch
Fenster vollflächig in das Design einzube-
ziehen ohne den Blick nach außen zu be-
einträchtigen.
Plakate sind damit mobil geworden und
machen nun auf Bussen und Bahnen als
Traffic Board Karriere. Die gesamte Fahr-
bahnseite der öffentlichen Verkehrsmittel–
inklusive der Fensterflächen – werden in

unterschiedlichen Bogenformaten mit Fo-
lie beklebt. Die Fensterflächen werden mit
bedruckten 3M perforierten Fensterfolien
versehen, dadurch bleibt die Sicht von in-
nen nach außen gänzlich erhalten. Für den
Betrachter bietet sich von außen ein ein-
heitliches Gesamterscheinungsbild des
Motivs. Aufgrund geringer Schaltkosten
eigenen sich Traffic Boards besonders für
kurzfri- stige Werbekampagnen, die schon
ab 1 Monat möglich sind. Studien haben er-
geben, daß Verkehrsmittelwerbung vor al-
lem mobile, junge und dynamische Ziel-
gruppen anspricht.
3M schafft neue Möglichkeiten für Wer-
bung, die ankommt. Ob es sich dabei um

große Flächen wie Hausfassaden, rollende
Werbung auf LKW-Zügen und öffentli-
chen Verkehrsmitteln oder Bodenwerbung
am Point of Sale handelt. Die Palette der
3M Folien- Qualitäten ist breit: sowohl per-
manent haftende als auch wiederentfernba-
re Folien für den zeitlich begrenzten Ein-
satz, Transparentfolien für Leuchtkästen,
Folien mit Post-it Kleber und extrem be-
lastbare Folien für Bodenwerbung stehen
zur Verfügung. Insgesamt erzeugt 3M
50.000 Qualitätsprodukte von praktischen
Produkten für Büro und Kommunikation
bis hin zu hochspezialisierten Problemlö-
sungen für Industrie, Medizin und Sicher-
heit.
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Machen Wien bunter: Traffic Boards auf
öffentlichen Verkehrsmitteln

Werbung auf öffentlichen Verkehrsmitteln kommt an, fällt auf und wirkt. Was lange in Wien
verboten war ist jetzt erlaubt: Verkehrsmittelwerbung. 90 Niederflur-Straßenbahnzüge sind

bereits seit Anfang August als mobile Werbebotschafter der Bank Austria unterwegs.

S
eit nun fast 100 Jahren ist die Firma
Nebel bemüht, den Bedarf der öster-
reichischen Buchbinder zu decken.

Mit insgesamt 12 Mitarbeitern, die sich
durch fachliche Kompetenz und Einsatz-
freude auszeichnen, werden unter der Ge-
schäftsführung von Frau Elisabeth Sime-
ons und deren Sohn Pierre Betriebe vom
industriellen bis hin zum Handbuchbinder
betreut.
Das Lieferprogramm der Firma Nebel um-
fasst eine breite Produktpalette:
Unter anderem vertritt Nebel den Markt-
führer auf dem Sektor Prägefolien, die
weltweit bekannte Firma KURZ. Nebel
bietet aber auch ein Komplettprogramm
auf dem Gebiet Bucheinbandmaterialen,
angefangen von Papier (Surbalin, Peyvit,

Peylin, Peytan, etc) über Broschurkarton
(Peyprint, Peycard, Laminel und andere),
PVC- Materialien der Firma BN (Balacron,
Baladek, Q-Dek), Leinen der Fa. Bamber-
ger (Iris, Kunstleder und viele attraktive
andere Sorten) bis hin zum hochwertigen
Lederfasermaterial Cabra.
Besonders stolz ist man aber auf die hausei-
gene Marke Vienna-Leinen, welche in 34
attraktiven Farben ständig auf Lager gehal-
ten wird. Dieses Produkt findet weite Aner-
kennung, auch im Ausland, und trägt somit
den Ruf von österreichischer Qualität über
die Grenzen unseres Landes hinaus. Es
werden mittlerweile jährlich über 300.000
Bücher in diesem Material gebunden.
Ein vielleicht eher noch wenig bekannter
Sektor im Programm der Firma Nebel sind

die Accessoires für die Endfertigung. So
können z.B selbstklebende Ecken und Ta-
schen in unterschiedlichen Größen, Klett-
verschlüsse (Bänder oder Punkte), Doppel-
klebebänder, CD- Halterungen, Gluespots
in 3 verschiedenen Klebestärken zum Auf-
kleben von Beilagen, wie Kärtchen oder
Münzen (der Klebepunkt lässt sich rück-
standsfrei wieder entfernen) geliefert wer-
den.
Die Vielzahl von vertriebenen Produkten
erschwert das Vorhaben, einen Gesamtka-
talog der Firma Nebel zu gestalten. Als Hil-
fe für den Suchenden möge in diesem Zu-
sammenhang die Homepage www.nebel.
co.at gesehen werden, welche einen umfas-
senden Überblick über das Lieferpro-
gramm bietet.

Nebel – Der kompetente Material-Partner
für die graphische Anwendung




