
     Sichere Rad- und Gehwege
innovativ   effektiv   kreativ

Die Firma Asphalt Art International GmbH ist seit 2004 der weltweit führende Hersteller einer qualitativ hochwertigen und 
zertifizierten Asphaltfolie. Unsere original patentierte Asphaltfolie wurde durch die Firma 3M speziell für Asphalt Art 
entwickelt und ist ausschließlich bei uns erhältlich. Aufgrund der technischen Eigenschaften eignet sich die Asphaltfolie 
besonders für den Einsatz im Outdoorbereich, beispielsweise Parkplätze, Rad- und Gehwege oder andere Verkehrswege. 

Diese Asphaltfolie ermöglicht es jedem Anwender, seine Botschaften und Hinweise im Outdoor Bereich perfekt in Szene 
zu setzen und diese noch wirksamer zu transportieren! Die Asphaltfolie kann individuell bedruckt und in jede Form 
zugeschnitten werden und ist gegenüber anderen Materialien absolut "nachhaltig" und "kostengünstig".

Die Asphalt Art® - Asphaltfolie hält stärksten Belastungen über mehrere Jahre stand, ist PVC frei und damit absolut 
nachhaltig, rutschfest und trittsicher (auch bei Nässe!, zertifiziert), kann auf Asphalt, Beton, Pflastersteinen und anderen 
Untergründen, aber auch an Wänden sehr einfach aufgebracht und wieder rückstandslos entfernt werden! 
Nachstehend einige Projekte, die mit der Asphaltfolie im Verkehrsraum bereits umgesetzt wurden. 

Radlstadt - München Radweg - Kopenhagen Sicher zu Schule - Schwerte 

Als kreatives und innovatives Unternehmen entwickelt die Firma Asphalt Art International GmbH mit Ihrer Asphaltfolie 
verschiedenste Lösungen, um die Lebensqualität und die Mobilität von Menschen in Städten und im ländlichen Raum 
nachhaltig und sicher zu verbessern.

In Holland wurden Abstellflächen definiert, auf denen die Fahrhräder nach der Verwendung abgestellt werden können. Die 
Kennzeichnung der Abstellflächen erfolgt mittels der patentierten Asphaltfolie. Diese bietet viele Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Straßenmarkierungen und ist absolut sicher!



Da die Asphalt Art® - Asphaltfolie sehr einfach bedruckt, verklebt und auch wieder entfernt werden kann, ist man gegenüber 
diversen Änderungen, wie z.B. Erweiterung oder Reduzierung der Abstellflächen, neues Projekt-Layout, Änderungen bei den 
Betreibern, etc. sehr flexibel. Für eine bessere Akzeptanz und Wahrnehmung durch die Stadtbevölkerung werden die 
Asphaltfolien vollflächig mit einem „Projekt-Layout“ bedruckt.

Die Firma Asphalt Art als Full-Service-Partner liefert die Asphaltfolie inkl. Druck und Zuschnitt, kümmert sich um die 
komplette Organisation in Absprache mit der jeweiligen Stadt- oder Kommune und organisiert termingerecht die Montage 
der Asphaltfolien auf den dazu definierten Abstellflächen. 

Mit Asphalt Art® lässt sich Mobilität für die Zukunft gestalten. Wir helfen Fahrrad- und Gehwege sicherer, sichtbarer und 
einladender zu machen. Rad-, Gehwege, Einmündungen und Radabstellanlagen werden von der Bevölkerung 
wahrgenommen und eine Umsetzung kann deutschlandweit umgesetzt werden.   

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen detaillierte Informationen präsentieren dürfen! Gerne stehen wir Ihnen bei 
Fragen etc. zur Verfügung. Ein Muster können wir Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung stellen.

Mehr Infos erhalten Sie auch unter www.asphalt-art.de 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Schmich 

Aspahlt Art International GmbH 
Meßdorfer Straße 47 
53121 Bonn 
Tel. +49 160 1527138 
service@asphalt-art.de 

http://www.asphalt-art.de/



