
 

 

Wenn Sie krank sind gehen Sie zu einem Doktor der Medizin, wenn Ihr 

Beulendoktoren haben kein 

medizinisches Studium, aber sie haben von Grund auf gelernt ein 

schadhaftes Auto wieder fit zu kriegen. Wie schnell kommt eine Beule, Delle oder ein 

Kratzer in den teuren Autolack. Das geht schneller als man denkt. Vielleicht hat man an 

einer schlechten Stelle geparkt, Kinder oder Passanten haben nicht aufgepasst und 

schon prangt eine Delle im Autoblech. Der andere Fall, man ist mit dem Auto 

unterwegs und es beginnt zu hageln. Dellen sind da vorprogrammiert. Was also tun? 

Am besten den Beulendoktor in Hannover aufsuchen.  
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Der Beulendoktor repariert kleine Schadstellen auf Lack und Karosserie 

innerhalb des sogenannten Smart Repair Verfahrens. Er begutachtet zuerst 

gründlich den Schaden und beseitigt ihn punktgenau. Dazu braucht er 

keine kostspieligen und umständlichen Spachtelarbeiten und 

Neulackierungen durchzuführen, sondern er behebt den Schönheitsfehler mittels 

geeigneter Spezialwerkzeuge und mit viel Sachverstand. Ein teurer Austausch von 

kompletten Fahrzeugteilen ist hier auch überflüssig. Der Besuch beim Beulendoktor in 

Hannover ist meist günstiger als der einer teuren Autowerkstatt. Außerdem geht der 

eigentliche Smart Repair Vorgang schnell und unkompliziert von statten, sodass der 

Wagen rasch wieder einsatzbereit ist. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie hässliche Dellen, 

Beulen oder Kratzer auf Ihrem Wagen entdeckt haben. Wir schauen uns Ihr Auto 

genau an, erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot und legen erst nach Ihrem 

Einverständnis los. 

 

 

Die Arbeit des Beulendoktors gehört zum Smart Repair. Smart Repair kann 

man mit cleverem und schnellem Reparieren von Fahrzeugen beschreiben 

und genau das macht auch ein Beulendoktor. Er beseitigt zügig und ohne 

großen Aufwand kleine Beschädigungen im Lack und am Autoblech. In den 

seltensten Fällen ist eine Neulackierung oder der Austausch kompletter Fahrzeugteile 

notwendig. Das spart eine Menge Zeit sowie Geld und das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. 
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Uns allen ist Umweltschutz sehr wichtig, aber wie leistet die Arbeit eines 

Beulendoktors hier einen wertvollen Beitrag? Dazu muss man sich die 

besondere Arbeitsweise dieses Fachmanns ansehen. Er analysiert die 

Schadstelle und behebt diese mittels einer besonderen und schonenden 

Arbeitstechnik. Eine Neulackierung oder das Austauschen eines Autoteils sind meistens 

überflüssig. Was hat das nun mit Umweltschutz zu tun? Lacke werden auf Erdölbasis 

produziert, dazu kommen noch verschiedene andere chemische Zusätze. Allein die 

Produktion von Autolack bedeutet eine Belastung der Umwelt, da Strom, Wasser, 

Energie verbraucht wird und Sondermüll anfällt. Bei einer Neulackierung kommt es 

erneut zur Produktion von Sonderabfall, der aufwendig und teuer entsorgt werden 

muss. Das Gleiche gilt für den Austausch von Autoteilen. Die Herstellung verbraucht 

Energie und Wasser und wieder entsteht Sondermüll. Beim Austausch des 

beschädigten Autoteils durch die neuproduzierte Partie, muss das alte Blechstück 

entsorgt werden, das bedeutet zusätzlicher Abfall. Nicht so bei der Reparatur durch 

einen Beulendoktor. Da weder Neulackierung noch ein Autoteil-Austausch in den 

seltensten Fällen notwendig ist, wird die Umwelt geschont. Es fällt kein teurer 

Sondermüll an. So können Sie beim Besuch eines Beulendoktors nicht nur Zeit, Geld 

und Nerven sparen, Sie tragen auch zum Schutz der Umwelt bei. Einfach eine tolle 

Sache. 
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Sie haben Ihr Auto eine gewisse Zeit gefahren und möchten sich einen 

Neuen zulegen. Der Gebrauchtwagen-Markt ist übersättigt und jeder Preis 

ein Kampfpreis. Wie können Sie da einen guten Verkaufspreis erzielen? 

Kein Problem, der Beulendoktor in Hannover hilft Ihnen und bringt Ihr 

Fahrzeug wieder in Top-Form. Lassen Sie Schönheitsfehler im Lack und im Autoblech 

schnell und kostengünstig vom Beulendoktor in Hannover beseitigen, gönnen Sie Ihrem 

Gebrauchtwagen eine gründliche Autoaufbereitung und schon wird er wieder wie neu 

aussehen. Potenzielle Käufer zahlen in der Regel mehr für einen tadellos gepflegten 

und intakten PKW als für eine Rostlaube. Nun können Sie sich auf dem Automarkt 

besser positionieren und Ihren Wagen zu einem höheren Preis verkaufen. Der 

Beulendoktor hat sich gelohnt. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 

 

 

Kleine Reparaturen am Auto selbst durchführen liegt voll im Trend. Dabei 

kann aber leider einiges schieflaufen, der Schaden vergrößert sich und eine 

richtig teure Reparatur wird notwendig. Generell empfehlen wir, Beulen und 

Dellen nur von einem Beulendoktor bearbeiten zu lassen, da nur er das 

richtige Know-How, die Erfahrung und das geeignete Werkzeug hat. Allerdings gibt es 

Stellen am Auto, da sollte man bei der Sichtung einer Delle und Co. immer den Profi 

ranlassen. Besonders bei Schadstellen, die sich über mehrere Autoteile ausbreiten, an 

Türen, im Metall-Lack wird es schnell kniffelig und der Laie ist überfordert. Auch bei 

Cabrios ist äußerste Vorsicht geboten, da sie aufgrund ihres flexiblen Daches nur in 

die Hände eines Fachmanns gehören. Bei einer unsachgemäß durchgeführten 

Reparatur kann die Sensorik oder ein Autofenster beschädigt werden. Man kann sich 

vorstellen, dass solche Reparaturen dann weit teurer werden. 

 

 

Ob Schäden im Autoblech bezahlt werden, hängt von der Ursache der 

Beschädigung und der Art der Versicherung ab. Man kann hier pauschal 

keine Antwort geben, wir raten Ihnen den Einzelfall mit Ihrer Versicherung 

zu klären. Es kann sein, dass die Voll- oder Teilkasko das Ausbeulen von 
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Dellen nach einem Hagelschlag bezahlt, aber den Selbstkostenbeitrag muss der 

Versicherungsnehmer zahlen. Allerdings braucht der Versicherungsnehmer keine Angst 

vor einer Rückstufung zu haben. Sollten die Dellen oder Beulen durch einen Unfall 

entstanden sein, kommt es auf den Schuldnachweis des Verursachers an. Bei 

eindeutigen Fällen lohnt es sich die Versicherung mit ins Boot zu nehmen, sollten aber 

langwierige Gerichtsprozesse drohen ist es fraglich, ob der direkte Weg zum 

Beulendoktor in Hannover nicht der kostengünstigere und entspanntere ist. Man sollte 

auch bedenken, dass auch ein nicht beseitigter Bagatellschaden Folgen für das Auto 

haben kann. Jeder Fall ist anders und jede Versicherung hat ihren Spielraum. Ob Sie 

nun die Reparatur eines Schadens von ihrer Autoversicherung zahlen lassen, liegt 

ganz bei Ihnen. Zum Glück ist die Arbeit des Beulendoktors nicht zu teuer und meistens 

schnell erledigt. 

Sprechen Sie uns auf jeden Fall an, wenn Sie Beschädigungen an Ihrem Auto entdeckt 

haben. Wir beraten Sie gerne und gemeinsam überlegen wir, wie wir Ihren Wagen 

wieder in Top-Form kriegen. 

 

 

 

Tel: 0511 / 10 59 1221 

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

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