Kennen Sie die vielfältigen Aspekte einer Autoaufbereitung? Bei einer
Fahrzeugaufbereitung wird das KFZ gründlich gereinigt sowohl innen als
auch außen, eventuelle Lackschäden werden mittels einer Autopolitur
beseitigt oder der Beulendoktor eliminiert sie, Autolacke werden mit einer Keramik-,
Nano- oder Polymerversiegelung widerstandsfähiger gemacht und kleine
Schönheitsfehler mittels Smart Repair entfernt. Es ist egal ob Sie einen Gebraucht- oder
Neuwagen besitzen, einen Oldtimer oder das neueste SUV Modell, einen LKW oder
ein Zweirad, sogar ein Wohnmobil oder Boot arbeiten wir für Sie auf. Wenn Sie in
Hannover oder der nahen Umgebung wohnen und eine seriöse und kompetente
Autoaufbereitung suchen, sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner. Gerne
unterbreiten wir Ihnen einen unverbindlichen und individuellen Kostenvoranschlag.

Möchten Sie, dass Ihr Fahrzeug wieder gründlich sauber ist und wie neu
glänzt? Dann sollten Sie die 1A Autoaufbereitung Hannover kennenlernen.
Wir sehen Fahrzeugaufbereitung als ein Handwerk, das wir mit viel Liebe
und Sachverstand ausführen. Ihr Auto sollte nicht nur außen glänzen,
sondern auch sein Inneres sollte hygienisch sauber sein. Wir alle verbringen viel Zeit in
unseren Fahrzeugen, da wird schon mal darin gegessen und getrunken, geraucht,

Dinge und Lebensmittel transportiert, ein Haustier oder ein Kleinkind sitzt auf der
Rückbank. All das hinterlässt Spuren in Form von Flecken, Rissen in Autositzen, Dreck
und schlechtem Geruch. Wir rücken all diesem zu Leibe, sodass der Innenraum Ihres
Wagens nicht nur hygienisch sauber wird, sondern auch angenehm duftet.

Was
sind
die
Vorzüge
einer
fachmännisch
durchgeführten
Fahrzeugaufbereitung im Vergleich zum Selberwaschen oder dem Benutzen
einer Waschstraße? Der Profi kann Ihren Wagen aufgrund langjähriger
Erfahrung sorgfältiger und gründlicher reinigen, als der Laie oder die AutoWaschanlage. In der Waschanlage reiben Waschbürsten mechanisch über den PKW,
es gibt keine Kontrolle auf komplette Sauberkeit und eine individuelle Behandlung des
Fahrzeugs schon gar nicht. Wäscht der Autohalter seinen Wagen selbst, geht er
bestimmt mit viel Ausdauer und Sorgfalt vor, aber es fehlt an High-Tech Produkten und
bei hartnäckigen Flecken und Schönheitsfehlern mangelt es an Erfahrung. In einer
Autoaufbereitung wird das Fahrzeug an Stellen gesäubert, wo eine Maschine nicht
hinkommt und das Ergebnis ist ein Auto, das wie ein Neuwagen erscheint.

Falls Sie nicht selbst Eigentümer eines PKWs sind, verfügen Sie vielleicht
über einen Leasing- oder Mietwagen. Das hat durchaus seine Vorteile, aber
am Ende des Leasing-Vertrages müssen Sie das Fahrzeug an den LeasingGeber zurückgeben. Hier zeigt sich, wie Sie von einer Fahrzeugaufbereitung
profitieren können. Wenn Sie Ihr Auto vor der Rückgabe professionell aufbereiten
lassen, ist es bei der Übergabe im tadellosen Zustand. Sie brauchen keine
Repressalien seitens des Vertragspartners zu befürchten, da eventuelle Flecken, Kratzer
und Dellen mittels Autoaufbereitung und Smart Repair entfernt wurden. Der Wagen
wurde in seinen ursprünglichen Zustand gebracht, es entstehen keine zusätzlichen
Kosten seitens des Leasing-Gebers. Manchmal ist es notwendig, sich das Auto eines
Freundes oder Familienmitgliedes auszuleihen. Man fährt es eine Zeitlang und möchte
es natürlich in gutem Zustand zurückgeben. Hier ist eine Autoaufbereitung eine feine
Sache, das Fahrzeug wird gründlich aufbereitet und der Autohalter bekommt es in TopForm zurück. Der Verleiher wird sich zusätzlich über seinen super gepflegten Wagen
freuen und Ihnen danken. Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über die Vorteile einer
1A Autoaufbereitung erfahren möchten. Wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.

Zu einer gründlichen Autoaufbereitung gehören all diese Tätigkeiten. Ihr
Wagen wird durch eine sorgfältige Autoreinigung von Straßenschmutz,
Vogelkot, Insektenresten, Staub, Teerrückstände, Ölablagerungen und
Schneematsch befreit. Besonders zähe Flecken, wie z.B. Baumharz oder
andere klebrige Substanzen, werden bei uns mit einem besonderen Verfahren entfernt.
Mit einer speziellen Knetmasse beseitigen wir die hartnäckigen Placken und auch
kleine Steinchen werden so aus der Autooberfläche herausgenommen. Die 1A
Autoaufbereitung Hannover lässt die Fahrzeuge von ihren Mitarbeitern per Hand
waschen, da eine Maschine niemals so individuell die einzelnen Stellen am Fahrzeug
bearbeiten kann. Dem geschulten Auge entgeht nichts, im Gegensatz zu einer
vollautomatischen Waschanlage.

Nachdem der Wagen gründlich aufgearbeitet wurde, erhält der Autolack
störenden Fremdkörper entfernt wurden, können diese sich nicht in das Pad
der Poliermaschine festsetzen und den Lack zerkratzen. Während der
Lackpolitur werden feine Haarrisse und kleinste Dellen quasi wegpoliert. Der Autolack
sieht nach der Glanzpolitur wieder frisch, glatt und wie neu aus.

Um die perfekte Glätte des Autolacks nach der Politur möglichst lange zu
erhalten, empfehlen wir eine Versiegelung. Sie können zwischen
verschiedenen Arten der Versiegelung wählen.

Hier wird der Lack mit einer hauchdünnen Keramikschicht ummantelt. Sie ist
hochtransparent und dabei äußerst widerstandsfähig. Die Farbe und der
Glanz des Autolacks schimmern ungehindert durch, der Lack ist aber vor
Kratzern, Schrammen, Schleiern, Flecken und Mini-Dellen optimal geschützt.
Die routinemäßige Autowäsche geht auch schneller von der Hand, da Fremdkörper
und Schmutz nicht mehr am Lack haften bleiben.

Bei dieser Methode werden Siliciumpartikel im Nanobereich auf die
Fahrzeug-Oberfläche aufgesprüht. Die Nanotechnik macht sich den
sogenannten Lotusblumen-Effekt zu Nutze. Die Blätter der Lotosblume
schützen sich vor Beschädigungen durch eine besondere Schutzhaut, die
Schmutz und Wasser einfach abperlen lässt. Nach der Nanoversiegelung finden
Schmutzwasser, Öl und andere Verunreinigungen keinen Halt am Autolack und perlen
ab. Hartnäckige Verschmutzungen haben dann keine Chance mehr. Die Festigkeit der
Nanoteilchen schützt den Lack zusätzlich vor Beschädigungen.

Die Wachsversiegelung wird auch Canauba-Versiegelung genannt.
Canauba ist ein Naturprodukt, es ist das Öl der Canauba Pflanze. Je höher
der Anteil dieses einmaligen Naturproduktes im Wachs ist, desto
hochwertiger und effektiver ist das Autowachs. Die Wachsversiegelung
muss öfters nachgetragen werden, im Vergleich zu den o.g. Methoden. Allerdings
bewirkt sie einen sehr schönen optischen Effekt: den sogenannten Wet-Look. Der
Wagen sieht aus, als wäre er von Feuchtigkeit umgeben. Die Wachsversiegelung

verleiht dem Autolack auch den gewünschten Lotusblumen-Effekt, sodass Wasser,
Schmutz und Öl ungehindert ablaufen.

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

