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Folien für Glas und Lack begeistern 
 

Torgelower schafft 

individuelles Fahrzeugdesign 

nach Wunsch 

 

 
Matthias Valenta zieht seit 20 Jahren in seiner eigenen Firma Folien auf Glas und Lack. Zu finden ist der 

Folien-Spezialist bei Harald Braun in der Autoglas-Werkstatt.    Foto: Barbara Möller 
 

 

Torgelow (AK/bm). Ihr Auto soll schwarz-rot-gold daher kommen? Oder möchten Sie das 

strahlende Gesicht Ihres Enkels auf der Karosserie präsentieren? Kein Problem! Matthias 

Valenta ist der richtige Mann selbst für ausgefallene Wünsche. Der Radio- und 

Fernsehtechniker beweist seit 1993 mit viel Fingerspitzengefühl, wie toll „das gewisse Etwas“ 

ein Fahrzeug unverwechselbar machen kann. Nach zehn Jahren Fahrten so eines Autos auch 

durch die Waschanlage sieht dennoch weiterhin alles tipptopp aus. „Hochwertige Folien 

geben einem Auto unverwechselbare Konturen“, wirbt der Folien-Spezialist für sein 

Handwerk. Seit 20 Jahren bringt seine Ein-Mann-Firma Sonnenschutzfolien, 

Lackschutzfolien und Designfolien auf Fahrzeuge. „Ich beschichte alles, was glatt lackiert 

oder aus Glas ist“, bestätigt Matthias Valenta. Autohäuser, Lackierereien und die Autoglaserei 

wissen sein Können zu schätzen. Bekannte Firmen der Region greifen auf den Folien-

Spezialisten zurück, wenn sie ihre Firmenflotte farbverändern wollen. Reisebusse tragen seine 



Handschrift. Und für eine bekannte Reederei besorgte er die Sonnenschutzverglasung an 

Bord. „Ich reise notfalls auch bis Bayern ins Auslieferungslager, damit der Kunde ein 

Fahrzeug ganz nach seinen Wünschen übernehmen kann“, zeigt Matthias Valenta sein 

Engagement zugunsten zufriedener Kunden auf. 

 

Die Bürger kennen ihn von der Wirtschaftsmesse in Torgelow. Besitzer folierter Autos sind 

glücklich, dass Steinschlag, Parkrempler und Ladeschrammen kein Thema mehr sind. Das 

robuste transparente Polyurethan schützt gefährdete Karosserieteile. In Farbe beschert die 

Folie ein völlig anderes Fahrzeug. „Hohe Strapazierfähigkeit und hervorragende Elastizität“, 

benennt Matthias Valenta das Geheimnis der zweiten Haut fürs Auto, das diesem durchaus 

auch dreidimensionale Formen verleihen kann. Wird so eine Folie irgendwann entfernt, 

kommt ein neutrales Auto zum Vorschein, das wie neu aussieht. So „zaubert“ der Folienprofi 

Matthias Valenta seit 20 Jahren im Hintergrund Car Design, Sonnenschutzfilme oder 

Lackschutz. Service, Sorgfalt, Arbeitsqualität sprechen für ihn. Bei Harald Braun in der 

„Autoglas spezial“-Werkstatt in Torgelow befindet sich sein Stützpunkt. Und natürlich gilt 

der Dank beider kooperierender Firmen all´ jenen Kunden, mit denen sie seit 20 Jahren gut 

zusammenarbeiten und weiterhin ihr Auskommen in unserer weitläufigen, nicht allzu dicht 

besiedelten Urlaubsregion haben. Schön, dass Qualität geschätzt wird und beide Unternehmen 

dem Markt so erhalten bleiben. Vielleicht ist es ja auch für die AK-Leser die passende 

Anregung zur richtigen Zeit?: Folien, die in Zusammenarbeit mit Designern und Grafikern 

entstehen, verleihen jedem Fahrzeug ein völlig neues Design. Individualität ist Trumpf! 

Werbewirksam ist sie zudem auch. 

 

 


