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DESIGNS AN FASSADEN SIND WECHSELNDEN TRENDS UND WACHSENDEN NEUEN 
ANFORDERUNGEN AN MATERIALIEN UNTERWORFEN  

Foil Tech Solution Ist Ihr führender Spezialist in Deutschland für eine kreative und 
innovative Oberflächenbeschichtung, wenn Folienlösungen zum Einsatz kommen. 
Unsere Folienmaterialien orientieren sich in Qualität, Funktion, Langlebigkeit und Ästhetik an 
höchsten Maßstäben.  
 

Unsere Folien sind allesamt Brandschutzgeprüft und 
zertifiziert nach Brandschutzklasse B1. 
Für unsere Kunden halten wir bis zu 5 verschiedene 
Folientypen vor, einzigartig in Deutschland, um auf 
wechselnde Oberflächen richtig reagieren zu können. 
Denn nicht alle Folien, die auf dem Markt angeboten 
werden eignen sich zum folieren von Fassaden. 
 

Wir entwickeln Kundenorientierte Lösungen für eine 
professionelle visuelle Kommunikation, im Außenbereich.  
Eine kompetente Beratung direkt vor Ort zeigt Ihnen alle 
Möglichkeiten auf um die Fassadenverkleidung optisch neu aufwerten zu lassen. 
 

Im Anschluss erhalten Sie eine Probefolierung 
damit Sie auf der sicheren Seite sich befinden, 
so sehen Sie bereits das Ergebnis und wissen 
wie es am Ende einmal aussehen wird.   
Wir stellen ihnen ein professionelles Team aus 
Projektmanagement und Monteure mit über 15 
Jahre Erfahrung zur Verfügung.  
Kompetent – schnell – freundlich und immer 
ein offenes Ohr für Ihr Anliegen. 
 

Kundenwünsche sind und wichtig, Sie sind uns wichtig.    

Die Gebäudeoptik für Unternehmen ist heute ein wichtiger Faktor, Immobilien optisch 
aufzuwerten, noch vor der Verkaufsphase kann so ein hoher Mehrerlös erzielt werden. 
Viele Immobiliengesellschaften greifen auf unsere Erfahrungen zurück und lassen Objekte 
vor dem Verkauf noch einmal optisch aufwerten.  
Denn verwitterte Fassaden lassen sich schlecht vermarkten. 
Augen und Sinne geben hierbei wichtige Impulse, die zu Kaufentscheidungen und neuen 
Kunden führen.  
Denn neben der inneren Hülle prägt auch das Außenleben den visuellen Eindruck einer 
Immobilie.  
 

Langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden erreichen wir nur durch unser 
kundenorientiertes Agieren und die kontinuierliche Leistungsbereitschaft sowie 
termingerechte Ausführungen, die unsere Kunden und Partner an uns zu schätzen wissen. 
 
 
  

 

 



 

Fassadenfolierungen Designvorschläge 

 
Fassadenverkleidung aufbereitet und optisch neu aufgewertet  

Der neue Trend, wenn Fassaden optisch neu aufgewertet werden sollen, anstatt zu malern bzw. zu                                                  
lackieren 

 

Foil Tech Solution Gladzinski 
In den Birken 132 
42114 Wuppertal 
Email info@fassaden-folieren.com 

Verblichen oder ein 
neues CI Design? 

Pfosten Riegel 
Profile können auf 
diese Art schnell und 
kostengünstig 
optisch neu 
aufbereitet werden. 

 

Langer Schutz für Ihre 
Fassade, 
selbstreinigend und UV 
sicher. 

Immobilienfassaden 
aufwerten lassen. 

www.fassaden-folieren.com 

 

 
Informieren Sie sich ausführlich auf unserer Web Site 
www.fassaden-folieren.com 
oder 
Schreiben Sie uns und schildern uns Ihr vorhaben. 


