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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Zeigen Sie flAgge An fAhrZeugen

Autofahnen sind die idealen Werbeartikel für 
Fanclubs, Autohändler und Dienstleistungs-
Unternehmen. Sie schmücken Ihr Fahrzeug 
bei Paraden, Autokorsen, Festumzügen und 
überall dort, wo Präsenz auf der Straße gezeigt 
werden soll. Autofahnen erhalten Sie komplett 
mit einem weißen Fahnenhalter aus Kunststoff 
sowie einer Fahne aus wetterfestem Polyester-
gewirke. Der Druck erfolgt im Siebdruck (Textil) 
oder im Digitaldruck (Textil). 

Gern setzen wir auch Ihr Logo oder Ihre Gestal-
tung auf Car Flags um. Zu den Möglichkeiten und 
Varianten informieren und beraten wir Sie gern.
 

Die Befestigung an Ihrem Fahrzeug ist einfach: 
Seitenfenster öffnen, Fahnenhalter auf die 
Oberkante der Scheibe setzen und Fenster 
wieder schließen – schon ist Ihre Autofahne 
einsatzbereit.
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AutofAhne S CAr flAg S

Fahne Größe: 30 x 20 cm

Konfektion: ringsum mit Doppelsicher-
heitsnaht gesäumt, an der
linken Seite ein Hohlsaum aus
Fahnenmaterial

Flag Size: 30 x 20 cm

Finish: all sides hemmed
with a double stitch,
on the left side with a sleeve
to fit in the car mast

Fahnenhalter Länge 30 cm Pole length 30 cm

AutofAhne M CAr flAg M

Fahne: Größe: 40 x 28 cm

Konfektion: ringsum mit Doppelsicher-
heitsnaht gesäumt, an der
linken Seite ein Hohlsaum aus
Fahnenmaterial

Flag: Size: 40 x 28 cm

Finish: all sides hemmed
with a double stitch,
on the left side with a sleeve
to fit in the car mast

Fahnenhalter: Länge 43 cm Pole: length 43 cm

Show your ColourS by CAr

Car Flags are first-choice promotional items for 
car dealers, delivery services and supporters 
clubs. Their possibilities of application stretch 
from everyday use in business to special events 
and car parades. Car Flags are made of weather-
proof knitted polyester, printed in chemical 
screen dye printing or digital chemical dye prin-
ting. Delivery includes a white plastic car mast. 

We are happy to provide custom made Car 
Flags with your logo or design and gladly advise 
you on printing options.

Mounting the car flag to your car is simple: 
Open the side window, attach the pole to the 
edge of the pane and close the window again 
– that’s it.

Der Einsatz von Autofahnen ist bis max. 60 km/h 
möglich. Wir haften nicht für Schäden durch 
unsachgemäßen Gebrauch, sowie daraus resul-
tierende Folgeschäden.

Using Car Flags is possible up to wind speeds 
of max. 60 km/h (37 mph). We are not liable for 
any consequential damages of any kind that 
may result from improper use.


