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— Man fragt sich in Zeiten, in denen weltweit gespäht 
und gespitzelt wird, ja schon: Welche Maßstäbe gelten 
eigentlich für wen in Sachen Datenschutz? Ganz zu 
schweigen davon, dass mittlerweile – mehr oder weni-
ger – akzeptiert wurde, dass Bahnhöfe, Flughäfen und 
andere öffentliche Plätze videoüberwacht werden. Zum 
allgemeinen Schutz, versteht sich. 

Denn wenn der Einzelne in seinem Dienst- oder  
Privatauto eine Kamera installieren will, um im Fall des 
(Un-)Falles dessen Hergang zu rekonstruieren – dann 
darf er das aus Datenschutzgründen hierzulande nicht. 
Zumindest nicht in der Absicht, das Filmmaterial als  
Beweismittel Dritten wie der Polizei zu übergeben. So 
sieht es aktuell das Verwaltungsgericht Ansbach und 
wirft damit mehr Fragen rund um die Dashcam-Nutzung 
auf, als dass es sie beantwortet (siehe Seite 46).

Handfester geht es bei unserem aktuellen Schwer-
punkt zum Thema Fahrzeugfolierung zu (ab Seite 20): 
Welche Prozesse haben sich in der Beklebungsbranche 
bereits etabliert? In welchen Fällen eignet sich der spe-
zielle Film als zweite Autohaut – und in welchen nicht? 

Worauf sollte man bei seinem Dienstleister achten? Fest 
steht: Wer eine partielle oder Vollverklebung seiner Flot-
te wünscht, hat bei der Partnersuche die Qual der Wahl 
unter den bundesweit verbreiteten Folier-Experten. 
„Selbst ist der Flottenchef“, heißt es da oftmals: Bei Efaflex 
hat man etwa einen direkten und guten Draht zu Signal 
Reklame gefunden, um den Wunsch nach einem indivi-
duellen Fahrzeug-Look zu realisieren (ab Seite 26).

Der Verband „German Wrapping Association“ (Gewa)  
engagiert sich derweil für Qualität in der Branche und 
zertifiziert Folierer nach eigenen Standards. Ein zentraler 
Punkt, den die Gewa dabei propagiert: Ehrlichkeit und 
Offenheit gegenüber dem Kunden. Löblich. Und erfri-
schend geradlinig im Gegensatz zu so mancher aktuell 
geführten Diskussion über den Datenschutz.

Im falschen Film?
„Big brother is watching you“ – aber bitte nicht zurückschauen | Die Autoflotte-Chefredakteu-
rin Susanne Löw wundert sich über die aktuelle Entscheidung zur Nutzung von Dashcams.
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