Möchten Sie Ihren Wagen gründlich säubern, ist eine professionelle
Autoaussenreinigung eine feine Sache. Oft gibt es Verschmutzungen an
Fahrzeugen, die sich mit einer normalen Autowäsche nicht komplett
entfernen lassen. Dazu gehören Flecken mit einer klebrigen Konsistenz, wie z.B.
Baumharz-Flecken, Kleister- oder Teerspuren. Hier kommt der Laie mit einem

handelsüblichen Autoshampoo nicht weit, diese Verunreinigungen bekommt nur der
Profi, auf effektive und schonende Weise, vom Autolack beseitigt. Manche
Verschmutzungen sollten sofort und gründlich beseitigt werden, z.B. Vogelkot und
Flugrost, da diese beim Verweilen auf dem Lack Schäden hervorrufen können. Sollten
Sie solche Verunreinigungen an Ihrem Wagen entdeckt haben, sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne und putzen Ihr Fahrzeug blitzblank.

Zu einer fachmännisch durchgeführten Autoaufbereitung gehört auf jeden
Fall eine fundierte Autoaußenreinigung. Wir reinigen jedes Fahrzeug, egal
ob Gebrauchtwagen oder teurer Neuwagen, Sportflitzer oder
Familienkutsche, mit großer Sorgfalt, Sachverstand und hochwertigen
Pflegeprodukten. Uns ist bewusst, dass jedes Auto eine andere Pflege braucht und das
die verschiedenen Materialien eines PKWs mit dem jeweils geeigneten
Reinigungsmittel bearbeitet werden müssen. Zuerst wird der Wagen von uns
begutachtet, dann beginnen wir ihn zu waschen und wenn er beim 1. Waschgang
noch nicht komplett sauber ist, wird er mit der Hand solange nachgewaschen bis alles
perfekt ist. Dabei achten wir auch darauf, die Felgen und Reifen in den
Waschvorgang mit einzubeziehen, da diese manchmal bei einer Autoaussenreinigung
vergessen werden.

Wie oft braucht man eine
Autoaussenreinigung?
Wie oft Sie den Außenbereich Ihres Wagens durch eine Autoaufbereitung
reinigen
lassen,
hängt
von
verschiedenen
Faktoren
ab.
Tägliche Nutzung des PKWs im stark frequentierten Großstadtverkehr,
belastet die Außenhaut Ihres Autos recht stark. Die Luft ist mit Feinstaub
belastet, der sich auch auf den Lack und den Felgen absetzt. Dazu können sich kleine
Steinchen o.ä. in ihren Lack festsetzen, die bei einer Autoaussenreinigung beseitigt
würden. Der PKW bekommt eher mal einen Knuff ab, als wenn er die Woche über
sicher in der Garage steht. Kleine Kratzer werden von uns während der
Außenreinigung des Fahrzeugs schneller entdeckt und können so sofort entfernt
werden, bevor sie sich im Lack vertiefen oder erweitern.
Möchten Sie den Wert Ihres Wagens lange erhalten, ist eine regelmäßige
Autoaufbereitung vorteilhaft. Fahrzeuge kosten beim Kauf eine Menge Geld,

besonders wenn es sich dabei um Neuwagen handelt. Damit sie nach dem Kauf nicht
zu stark an Wert verlieren, ist es ratsam immer wieder eine Fahrzeugaufbereitung mit
Autoaussenreinigung durchführen zu lassen. Der Lack wird regelmäßig von
schädlichen Umwelteinflüssen befreit und kann bei Bedarf poliert und versiegelt
werden. Das gute Gesamtbild des Autolacks und des gesamten Fahrzeugs bleibt
nd wird bei einem
eventuellen Verkauf schneller und mit einem höheren Preis den Besitzer wechseln.
Es gibt Fahrzeuge bei denen gehört eine tadellose Optik einfach dazu. Ein seltener
Oldtimer, ein schicker Sportflitzer oder ein Auto das u.a. Repräsentations-Zwecken
dient (z.B. ein Geschäftswagen) sollten optisch immer in Schuss sein. Eine
Autoaussenreinigung durch einen Profi macht hier auf jeden Fall Sinn, denn nur der
Fachmann weiß wie er das Auto optimal pflegen muss ohne, dass Lack oder andere
empfindliche Autoteile beschädigt werden. Ebenso hängt es auch von Ihrem eigenen
Geschmack ab, wie oft Sie Ihr Auto waschen lassen. Der PKW ist in unserer heutigen
Zeit nicht nur der fahrbare Untersatz, sondern auch Statussymbol und ein Abbild des
eigenen Life-Styles. Mit einem perfekt gepflegten Wagen vermitteln Sie ein anderes
Bild an Ihre Mitmenschen, als mit einer verschmutzen Karre.

Autoaufbereitung für Außen und Innen
Bei einer Fahrzeugaufbereitung denken die meisten Menschen an die
übliche Wäsche der Autokarosserie, doch es umfasst viel mehr. Nicht nur
das Äußere eines Fahrzeugs sollte sauber und gepflegt sein, auch der
Innenraum bedarf einer wiederkehrenden Reinigung und Pflege. Schaut
man sich das Innere vieler Autos an, sind die meisten oberflächlich okay, manche
gleichen einer Müllhalde. Bei einer Innenaufbereitung wird die Müllhalde sofort
beseitigt, aber auch die oberflächlich sauberen Wagen-Innenräume werden einer
sorgfältigen und effektiven Reinigung unterzogen.
viel mehr, als nur mit einem feuchten Lappen alles abwischen und den Autoboden
absaugen. Wir säubern das Wageninnere mit speziellen Reinigungsmitteln und
Pflegesprays, reinigen sogar die unwegsamsten Ritzen und saugen jede Ecke aus. Der
Boden wird mit einem geeigneten Waschmittel gesäubert, ebenso die Polstersitze,
sodass undefinierbare Flecken verschwinden. Ledersitze werden mit adäquaten
Lederreinigungsmitteln gesäubert und im Anschluss gepflegt, sodass sie in Zukunft
geschmeidig bleiben. Dank einer geeigneten Imprägnierung werden die Ledersitze vor
zukünftigen Verschmutzungen und Beschädigungen geschützt.
Das Cockpit wird gesäubert, dabei wird auf die unterschiedlichen Anforderungen der
verschiedenen Materialien, durchsichtige Flächen und matte Kunststoffteile, geachtet.
Nach der Innenaufbereitung wird Ihr Auto wie ein Neuwagen wirken und auch genau
diesen angenehmen Geruch verströmen. Die zukünftige Autofahrt wird zum Genuss
und Mitfahrer werden über Ihr hygienisch sauberes Auto staunen. Sie können uns
jederzeit kontaktieren, wenn Sie mehr Informationen zu einer Autoaufbereitung im
Innenraum benötigen.

Aussenreinigung von LKWs
Wir bereiten nicht nur Privatfahrzeuge oder gewerbliche PKWs auf,
der Regel deutlicher durch Schmutz, Teer, Industrieverunreinigungen,
Flugrost, Öl usw. belastet als privat genutzte Fahrzeuge. Sie sind täglich
und das über Stunden im Einsatz und das sieht man ihnen auch an. Eine regelmäßige
Aussenreinigung der LKWs dient nicht nur ihrer besseren Optik, sondern hilft auch
kleine Beschädigungen im Lack rascher zu entdecken. Bei einer sorgfältigen,
professionellen Autowäsche können Kratzer, Dellen und Beulen im Lack des LKWs
relativ leicht ausgemacht werden, um dann mittels Smart Repair beseitigt zu werden.
Beschädigungen im Autolack können zu Korrosion in der Karosserie führen und wird
diese nicht sofort beseitigt, kann ein größerer Schaden folgen. Die Aussenreinigung
des LKWs ist somit eine Präventivmaßnahme und kann helfen Geld für teure
Reparaturen einzusparen.
Die großen Transporter dienen oft auch als Werbemittel fürs eigene Unternehmen, da
auf ihnen Logo oder Firmennamen zu sehen sind. Bei einem gut gepflegtem LKW fällt
das Firmenlogo und der Name schneller ins Auge, als auf einem Fahrzeug, das mit
Dreck verschmutzt ist. Ihr LKW ist auch eine Visitenkarte Ihres Unternehmens, auf der
Straße werben Sie mit ihm. Ein gut gepflegtes Fahrzeug vermittelt immer einen
besseren Eindruck.

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

