Testbericht über das 3D-Kennzeichen
Es wurde das Produkt „3D-Kennzeichen Prestige 520“ getestet. Die
Kennzeichen wurden in einer sehr guten Verpackung geliefert, die auch
nicht so leicht kaputt zu machen war. Nachdem Auspacken der Schilder kam
mir schon der 3D-Effekt entgegen. Die Schilder machen einen sehr
hochwertigen Eindruck und sind durch die Biegsamkeit sehr flexibel. Das
Material ist Kunststoff, die Zeichen sind komplett schwarz durchtränkt.
Vor der Montage mussten die Kennzeichen um plakatiert werden. Die alten,
abmontierten Blechschilder mussten entwertet werden, um die neuen 3DKennzeichen plakatieren lassen zu können. Die Kosten betrugen beim
Straßenverkehrsamt 5,60 Euro. Die Anbringung des neuen 3D-Kennzeichens
erfolgte mit Klettband (komplett Rahmenlos), somit haften die Kennzeichen
direkt an der Karosserie. Da die Montagegrundlage eine gewölbte
Stoßstange war, merkt man die Flexibilität des Kennzeichens nun. Leider
kann man den 3D-Effekt nur auf eine Entfernung von maximal drei Meter
wahrnehmen. Nach der Montage erfolgte nun der Praxistest. Bei starkem
Regen wurden Wege mit Kopfsteinpflaster und Asphalt befahren,
anschließend eine Nachtfahrt. Am nächsten Tag wurde das völlig verdreckte
Kennzeichen mit Insekten durch einen Hochdruckreiniger gereinigt. Das
Kennzeichen glänzte nun wieder wie am Tag der Lieferung. Weitere
Nachtfahrten mit teilweise Regen und anschließender Säuberung lieferten
dieselben Ergebnisse. Zudem wurde die Reflektion der Schilder bei Nacht
getestet, die sehr gut waren.
Ein direkter Vergleich zwischen dem herkömmlichen
Blechschild (links) und dem 3D-Kennzeichen (rechts)
wurde nun vorgenommen. Dabei fällt sofort der
schwarze Rahmen des 3D-Kennzeichens auf, der sehr
elegant wirkt. Zudem der Zeichenvergleich, wo die
Folie des Blechschildes blass ,gegenüber der
durchtränkten Zeichen des 3D-Kennzeichen, wirkt.
Auch ein Drucktest zeigt, dass das Blechschild sofort
Dellen bekam. Im Gegensatz zum 3D-Kunststoffschild
das die Form beibehielt.
Ich habe die Wirkung des Schildes im Internet erfragt,
wobei es geteilte Meinungen zu diesem Thema gab.
Jedoch war die Mehrheit von dem 3D-Kennzeichen
begeistert. Einige Kritiker sahen dem 3D-Kennzeichen
mit etwas Skepsis entgegen, aber nachdem das Schild
Real gesehen wurde, verfiel diese bei einigen. Viele sind
vom Preis nicht begeistert, der mit 24,95 Euro pro Schild
deutlich über dem Blechschild liegt.
Mein persönliches Fazit aus dem Test ist, dass die 3D-Kennzeichen ihren Zweck gerecht werden und
mehr als das Blechschild erfüllen. Ich persönlich bin sehr begeistert von dem 3D-Kennzeichen, weil es
sehr modern und frisch wirkt. Zudem bin ich sehr erfreut das 3D-Kennzeichen weiterhin nutzen zu
dürfen und gegeben falls weitere Kenntnisse zu sammeln und mitteilen zu können.
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