
 

 

Eine professionelle Autoaufbereitung bedeutet mehr als das bloße 

Abwaschen des Fahrzeugs, es beinhaltet auch eine komplette 

Autoinnenreinigung. Wir verbringen mehrere Stunden in unseren Autos und 

das sieht man ihnen leider auch an. Da liegen Papierschnipsel auf dem Boden, das 

Armaturenbrett ist verstaubt und leicht zerkratzt, auf den Autositzen befinden sich 

Flecken oder sogar Kaugummi-Reste, es müffelt eventuell nach Hund, Nikotin oder 
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altem Essen. Das man sich in so einer Umgebung nicht wohlfühlen kann, ist jedem klar. 

Aber ein dünnes Darüberwischen und Staubsaugen helfen oft nicht weiter, da hilft nur 

eine gründliche Autoinnenreinigung des Profis. Wir wischen nicht nur den Staub oder 

saugen ihn weg, wir putzen den Autoinnenraum gründlich mit geeigneten und 

schonend einwirkenden Pflegemittel, sodass Ihr Auto danach wieder wie ein 

Neuwagen riecht.  

 

 

Wir bereiten nicht nur PKWs auf, wir gönnen auch Wohnmobilen und 

Wohnwagen eine fundierte Autoinnenreinigung. Das Campen mit 

Wohnwagen ist beliebt, kann man doch frei entscheiden wo man seinen 

Urlaub verbringt. Während des Campingurlaubs wird das Innere eines 

Wohnwagens stark beansprucht: Es wird darin gekocht, gegessen, gewaschen, 

geschlafen und gelebt. Das hinterlässt Spuren. Mit einer Autoinnenreinigung werden 

all diese Spuren beseitigt. Das Wohnmobil wird gründlich von eventuellen 

Essensresten, Getränkeflecken und anderen Verschmutzungen gereinigt, sogar 

hartnäckigen Flecken und schlechten Gerüchen wird der Kampf angesagt. Nach der 

Autoinnenreinigung glänzt das Wohnmobil nicht nur wie neu, es ist auch wieder 

hygienisch sauber, verbreitet einen angenehmen Geruch und ist bereit für den 

nächsten Campingurlaub. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr zur Innenaufbereitung 

eines Wohnmobils erfahren möchten. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir 

Sie gut beraten. 
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Vielleicht fragen Sie sich, was habe ich von einer professionellen 

Autoinnenreinigung? Das kann ich doch selbst machen. Wenn man sich den 

Innenraum eines Fahrzeugs genau anschaut, besteht er aus verschiedenen 

Materialien. Das Armaturenbrett wurde aus unterschiedlichen Kunststoffteilen 

gefertigt, einige sind durchsichtig, einige glänzend, andere matt. Der Belag des 

Autobodens ist nicht mit der Polsterung der Autositze vergleichbar und wenn der 

Autositz aus Leder besteht, hat er wieder andere Anforderungen. Dazu kommt noch 

das Glas der Autoscheiben, die wieder nach einem anderem Pflegemittel verlangen. 

Wir kennen die Anforderungen der verschiedenen Materialien und wissen welches 

Reinigungsmittel wir jeweils verwenden müssen. Die Innenaufbereitung bedeutet eine 

Tiefenreinigung des Fahrzeug-Innenraums, sodass er danach hygienisch sauber ist und 

- llt. Ihr Auto wird dazu von jeglicher 

Geruchsbelästigung, sei es Nikotin- oder Tiergeruch, befreit sein. Es macht wieder 

Spaß damit zu fahren. 

 

 

Eine Klimaanlage ist an heißen Sommertagen eine feine Sache, hält sie doch das Auto 

angenehm kühl und verbessert so das Fahrgefühl. Werden die Tage wieder kälter, 

kommt die Klimaanlage nicht mehr zum Einsatz. Das kann unangenehme Folgen 

haben. In der Klimaanlage hat sich Kondenswasser gesammelt, das ein wunderbarer 
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Nährboden für Pilze, Bakterien und Keime ist. Diese können nicht nur einen 

unangenehmen Geruch verbreiten, sie können auch der Auslöser für Krankheiten und 

Allergien sein. Gerade die Sporen von Pilzen stehen in Verdacht, Allergien 

hervorzurufen oder zu verstärken. Haben Sie Kinder, die öfters im Auto mitfahren? 

Hier ist besondere Vorsicht geboten, da diese anfällig für Krankheitskeime aus der 

Klimaanlage sein können und rasch ist eine Atemwegserkrankung im Anzug. Bei einer 

gründlichen Autoinnenreinigung checken wir bei undefinierbarer Geruchsbelästigung, 

ob die Klimaanlage der Auslöser ist. Diese sollte dann explizit von möglichen Keimen, 

Pilzen und Bakterien befreit werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Ihnen ein 

unangenehmer Geruch in Ihrem Wagen auffällt. Wir werden Ihr Fahrzeug untersuchen 

und Ihnen gerne ein kostenloses Angebot zu einer Innenaufbereitung unterbreiten. 

 

 

Der Innenraum von Dienstautos wird stark beansprucht, auch durch 

wechselnde Fahrer. So bleibt es nicht aus, dass das Interieur eines 

Geschäftswagens mit der Zeit nicht mehr so sauber ist und schlechter 

Geruch im Raum hängt. Eine regelmäßig durchgeführte Innenaufbereitung 

schafft hier Abhilfe. Der Wagen wird innen gründlich gereinigt, hässliche und 

hartnäckige Flecken im Polster- oder Ledersitz werden effektiv und schonend entfernt 

und die Scheiben für eine freie Sicht geputzt. Der Wagen wirkt wieder wie neu. 

 

 

Besitzen Sie ein Taxi-Unternehmen oder verleihen Sie Autos? Eine 

regelmäßig durchgeführte Autoinnenreinigung bringt hier eine Menge 

Vorteile. Taxis, Miet- und Leasingwagen werden durch wechselnde Fahrer 

und Fahrgäste stark beansprucht. Menschen steigen ein und aus, bringen 

Straßenschmutz ins Innere, essen oder trinken, rauchen und transportieren 

verschiedene Dinge im Fahrzeug. Das hinterlässt Spuren und ist für den nachfolgenden 

Fahrgast oder Fahrer kein schönes Erlebnis. Manche Flecken sind so hartnäckig, dass 

sie sich mit einfachen Mitteln nicht entfernen lassen. Hier sollte man ab und zu einen 

Profi ans Werk lassen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Autoinnen-

Aufbereitung wissen wir genau, wie wir solchen resistenten Placken zu Leibe rücken 

müssen. Wir reinigen den Innenraum Ihres Fahrzeugs so gründlich, dass er danach 

wie ein Neuwagen wirkt. Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an, das 

Armaturenbrett glänzt wieder wie neu, die Fensterscheiben sind klar und die 
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Autopolster frisch und sauber. Kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach den 

Möglichkeiten einer Autoinnenreinigung Ihrer gewerblichen Fahrzeuge. Wir freuen uns 

darauf, Sie zu beraten. 

 

 

Nicht nur Schmutz, Staub, Flecken und übler Geruch kann den Innenraum 

eines Autos verschandeln, auch Löcher in den Wagensitzen, Risse am 

Armaturenbrett oder anderen Kunststoffteilen lassen Ihr Fahrzeug alt 

aussehen. Neben der Reinigung des Wagen-Innenraums bieten wir auch 

Smart Repair für Schadstellen im Interieur an. Nach einer sorgfältigen Aufbereitung 

des Autoinnenraums fallen einem manchmal kleine Mängel auf. Da ist ein Brandfleck 

im Rücksitz, ein undefinierbarer Fleck im Ledersitz, das Cockpit ist zerkratzt und auf 

dem Teppich des Autobodens zeigen sich noch mehr Flecken und Löcher. Hier hilft 

unser Smart Repair, dass auf unkonventionelle und unkomplizierte Weise diesen 

Schadstellen zu Leibe rückt. Wir bessern diese Schönheitsfehler aus, so dass Ihr 

Wagen wieder aussieht, wie kurz nach dem Kauf. Smart Repair und 

Autoinnenreinigung gehen oft Hand in Hand. Sie verschönern das Wageninnere, 

sorgen für bessere Luft und beugen größeren Schäden vor. Im Endeffekt sind sie eine 

Investition in ein besseres Fahrgefühl, für ein größeres Wohlbefinden, in die eigene 

Gesundheit und auch den Werterhalt des Wagens 
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Tel: 0511 / 10 59 1221 

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

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