
 

 

Sie möchten Ihr Fahrzeug zur Autoaufbereitung oder Smart Repair zu uns 

bringen und wissen nicht, wie Sie wieder zurückkommen? Für dieses 

Problem haben wir die Lösung: unseren 1A Abholservice Hannover. Sie 

können zwischen verschiedenen Optionen wählen: 
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Sie lassen Ihr Auto gegen einen Aufpreis von unserem Bring- und Holdienst von 

Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz abholen. Nach der Fahrzeugaufbereitung wird 

es in Top-Form an den Ort Ihrer Wahl zurückgebracht. Wenn Sie möchten, können Sie 

mit Ihrem Wagen zu uns kommen, wir fahren Sie dann an Ihr Wunschziel und holen 

Sie nach getaner Arbeit wieder ab. Sprechen Sie uns an und teilen Sie uns Ihre 

Wünsche mit, wir organisieren den komfortablen Abholservice. 

 

 

Ihr Wagen ist innen und außen verdreckt, er soll in die 

Fahrzeugaufbereitung oder er hat ein paar Dellen und der Beulendoktor soll 

diese ausbessern, aber Sie scheuen das umständliche Hin- und Herfahren 

Ihres Autos. Machen Sie sich keine Gedanken, wie Ihr Fahrzeug zu uns 

kommen soll. Wir haben einen komfortablen Bring- und Holdienst, der ganz bequem 

Ihren Wagen abholt oder Sie an Ihr Wunschziel fährt. Wir kennen das Problem 

unserer Kunden, gibt man sein Auto in einer Werkstatt oder bei anderem KFZ-

Dienstleister ab, ist man nicht mehr flexibel und muss unter Umständen lange vor Ort 

auf sein Fahrzeug warten. Lange Wartezeiten oder umständliches Hin- und Herfahren 

für eine Autoaufbereitung gibt es bei uns nicht, wir haben einen praktischen 

Abholdienst. 
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Für viele Autofahrer ist es ein Ärgernis, wenn der Wagen in eine 

Autowerkstatt muss oder aufgrund einer Fahrzeugaufbereitung nicht zur 

Verfügung steht. Dabei stellt nicht nur die Immobilität ein Problem dar, in 

der Zeit kann man das Fahrzeug natürlich nicht nutzen, sondern auch das 

Bereitstellen des PKWs. Da müssen Familienmitglieder oder Freunde herhalten, die den 

Autobesitzer beim Fahrzeugaufbereiter abholen, um ihn dann später wieder vorbei zu 

fahren. Taxis oder der öffentliche Nahverkehr sind auch nicht die optimale Alternative, 

da zu teuer und zu umständlich. Aus diesem Grund bieten wir unseren Kunden den 

praktischen Abholservice an. Sie vereinbaren mit uns, wo der Wagen vor der 

Autoaufbereitung abgeholt werden soll und wo wir ihn später wieder hinstellen sollen. 

Natürlich können Sie Ihren Wagen selbst zu uns auf den Hof fahren und wir bringen 

Sie an den Ort Ihrer Wahl. Eine weitere bequeme Variante: Sie fahren in Urlaub oder 

auf Geschäftsreise, parken Ihren Wagen z.B. auf dem Flughafenparkplatz und wir 

holen ihn von dort ab. Nachdem die Autoaufbereitung durchgeführt worden ist, stellen 

wir den PKW wieder an Ort und Stelle zurück. Möchten Sie unseren Bring- und 

Holdienst nutzen? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail und wir organisieren 

den Abholdienst nach Ihren Wünschen. 

 

 

Man hört imme -

machen da nicht mit und setzen einen neuen Trend: Hervorragender Service 

für unsere Kunden, dank unserem komfortablen Abholdienst. Wir möchten, 

dass es nicht nur Ihrem Wagen während der Autoaufbereitung gut geht, 

sondern auch Ihnen. Nicht nur ein Wellness-Programm für Ihr Fahrzeug, auch eine 

entspannte Erfahrung für Sie. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, wie Ihr 

PKW zu uns und dann wieder zu Ihnen kommt. Dafür organisieren wir einen 

zuverlässigen Bring- und Holdienst, der Ihr Auto pünktlich vom genannten Ort abholt, 

um es nach der Fahrzeugaufbereitung oder dem Smart Repair an das Wunschziel 

zurück zu fahren. So sparen Sie Zeit und Nerven und können sich ganz entspannt auf 

Ihr Auto freuen, wenn es sauber, frisch und glänzend wieder vor Ihnen steht. 

Schnelle und unkomplizierte Autopflege 

Während Sie in aller Ruhe Ihren Terminen und Verpflichtungen nachgehen, 

bereiten wir Ihren Wagen gründlich auf. Sie können bei der 
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Fahrzeugaufbereitung zwischen verschiedenen Paketen wählen, z.B. können Sie nur 

einzelne Pflegebausteine buchen oder ein komplettes Paket. In der Regel beginnen wir 

mit einer sorgfältigen Autowäsche. Die Karosserie wird nicht nur mit einem 

Wasserstrahl abgesprüht, sondern auch schonend per Hand gewaschen. Durch die 

Handwäsche können wir individueller auf die verschiedenen Automodelle eingehen 

und auch schwer zugängliche Stellen säubern. Bei der Außenaufbereitung widmen wir 

uns besonders den Autofenstern, sodass Sie später für lange Zeit eine klare Sicht 

haben. Ebenso bearbeiten wir Teile des Fahrzeugs, die bei einer normalen 

Autowäsche oft übersehen werden: die Felgen. Autofelgen säubert man am besten per 

Hand, da oberflächliches Sprühen mit einem Wasserstrahl hartnäckige 

Verschmutzungen nicht beseitigt. 

Im Anschluss ist die Innenaufbereitung an der Reihe. Der Innenraum eines Wagens 

wird leider bei einer Autowäsche oft vernachlässigt. Bei uns nicht. Wir säubern ihn per 

Hand mit speziellen Reinigungsmitteln und entfernen Schmutz und hartnäckige Flecken, 

werden erfolgreich beseitigt. Nach der Autopflege empfehlen wir eine Lackpolitur. Die 

Autopolitur bringt den Lack auf Hochglanz, ebnet kleinste Risse und entfernt Schlieren, 

Schleier und Hologramme. Nun ist der Lack bereit zur Versiegelung. Man kann 

zwischen verschiedenen Arten der Versiegelung wählen: Keramik-, Nano-, Wachs- und 

Polymerversiegelung. Jede Methode hat ihre Vorteile. Wir beraten Sie gerne, welche 

für Ihr Auto am besten ist. 
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Wenn der Anblick Ihres Autos Sie frustriert, da man die Farbe vor lauter Schmutz nur 

noch schlecht erkennen kann und wenn das Fahren selbst zum Frust wird, 

weil es im Inneren müffelt, spätestens dann ist es Zeit für eine professionelle 

Fahrzeugaufbereitung. Sie müssen allerdings nicht so lange warten, Sie 

können Ihrem Wagen auch so ein Wellness-Programm gönnen. Wenn Sie nun 

aus Hannover oder Umgebung kommen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner 

für Sie. 

Haben Sie mit Schrecken eine Beule in der Autotür Ihres gerade gekauften Fahrzeugs 

entdeckt oder ärgern Sie sich schon lange über den hässlichen Kratzer auf der 

Kühlerhaube Ihres Gebrauchtwagens? Auch in diesen Fällen können wir Ihnen 

weiterhelfen, denn wir sind Experten im Smart Repair und unsere erfahrenen Lack- und 

Beulendoktoren bringen jedes Auto in Top-Form. Smart Repair ist in der Regel 

unkomplizierter und kostengünstiger als eine klassische Reparatur in einer 

Autowerkstatt. Sie sparen Geld und Zeit. 

Doch nicht nur PKWs werden von uns fachmännisch aufgearbeitet, wir bringen auch 

Oldtimer, Transporter, Zweiräder, Wohnmobile, LKWs und sogar Boote wieder auf 

Vordermann. Möchten Sie endlich wieder Spaß an Ihrem Gebrauchtwagen haben, 

dann kontaktieren Sie uns. Wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot. 

Möchten Sie Ihren Gebrauchtwagen verkaufen, um ein neueres Modell zu erwerben? 

Am besten gönnen Sie ihm vor dem Verkauf eine fundierte Autoaufbereitung, denn nur 

Autos im einwandfreien Zustand erzielen Höchstpreise. 
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Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Tel: 0511 / 10 59 1221 

Email: info@1A-Smart-Repair.de 

Web: https://1A-Smart-Repair.de 
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