Wir sind nicht nur Ihr 1A Lack- und Beulendoktor in Hannover, sondern
auch Ihr zuverlässiger Autoaufbereiter aus Hannover. Was versteht man
unter einer Autoaufbereitung? Unter Fahrzeugaufbereitung sammeln sich
Service-Angebote wie: professionelle Autowäsche im Innen- und Außenbereich,
Lackpolitur, Lackversiegelung und Smart Repair. Ist Ihr Wagen nach einem strengen
Winter arg verschmutzt, ist er Tag und Nacht jedem Wetter ausgeliefert oder hat sich
der ein oder andere Kratzer im Lack verewigt, ist eine professionelle Autoaufbereitung
angebracht. Wir säubern Ihren PKW gründlichst, untersuchen den Lack auf eventuelle
Schadstellen und unterziehen ihn einer Glanzpolitur. Falls gewünscht verpassen wir
ihm eine Versiegelung, sodass er in Zukunft besser geschützt ist. Sie werden Ihr Auto
danach kaum wiedererkennen.

Vielleicht sind Sie frischgebackener Autobesitzer oder Sie fahren Ihren
Gebrauchtwagen schon seit Jahren und fragen sich, ob eine fachmännische
Fahrzeugaufbereitung für Sie sinnvoll ist. Warum sollte man sein Fahrzeug
am Wochenende nicht selbst waschen, daheim oder an der SBWaschanlage? Ist doch ganz einfach und fix gemacht. Noch einfacher ist die Fahrt

durch die Waschstraße, da brauchen Sie gar nichts zu machen und sind schnell fertig.
Das hat nicht viel mit einer Autoaufbereitung durch einen Profi zu tun. Die 1A
Autoaufbereitung Hannover reinigt und pflegt schon seit Jahren Fahrzeuge und weiß
genau worauf sie achten muss. Probieren Sie es doch einfach mal aus und vergleichen
Sie, ob Ihr PKW nach dem Schnelldurchgang durch die Waschstraße genauso sauber
und gepflegt aussieht, wie nach einer professionellen Fahrzeugaufbereitung.

Die

meisten Menschen denken bei dem Begriff Autoaufbereitung an eine
Fahrzeugwäsche mit viel Wasser und Seifenschaum. Einige wissen noch,
dass die Autoreinigung mittels Handwäsche durchgeführt wird, das war es
aber dann auch. Aber eine fachmännische Fahrzeugaufbereitung bedeutet
viel mehr und umfasst mehrere Bereiche beim Auto.

Die Karosserie, der Lack, die Felgen, die Autoscheiben eines Fahrzeugs sind
vorwiegend Verschmutzungen und eventuellen Beschädigungen durch die
Umwelt ausgesetzt. Das ist verständlich, spritzen doch Schlamm, Steine,
Straßenteer usw. gegen das Äußere eines Autos während der Fahrt. Um
diese Verschmutzungen zu beseitigen ist eine Autoaufbereitung sinnvoll, denn
der Profi reinigt das Fahrzeug viel effektiver als bei einer 08/15 Autowäsche. Der
PKW wird mit viel Wasser und einem geeignetem Reinigungsprodukt vom Schmutz
befreit und die Fensterscheiben mit hochwertigem Glasreiniger geputzt. Am Ende wird
alles sorgfältig trockengerieben, um Wasserflecken vorzubeugen. Auch hartnäckige
Flecken, z.B. Baumharz oder Vogelkot, werden sorgfältig und schonend entfernt die
unwegsamsten Winkel und Ecken am Auto werden gesäubert.

Doch nicht nur die Karosserie bedarf einer Autoaufbereitung, sondern auch das Innere
des Wagens. Das Interieur wird zwar nicht so stark Umwelteinflüssen
ausgesetzt, aber es verdreckt auch mit der Zeit. Durch das Ein- und
Aussteigen wird immer wieder Dreck hineingetragen, die Polster nutzen sich
ab, das Armaturenbrett wird verkratzt und irgendwann beginnt es im Inneren
zu müffeln. Mittels einer kompletten Fahrzeugaufbereitung wird auch der Innenbereich
gesäubert, herausgeputzt und von schlechten Gerüchen befreit. Das beinhaltet nicht
nur das Staubsaugen des Autobodens, sondern auch das Abwischen und Pflegen des
Cockpits mit Spezialpflege und das Entfernen von Flecken auf Autositzen und Co.
Wenn wir mit der Innen-Aufbereitung fertig sind, wird es ein Vergnügen für Sie sein,
sich in Ihren Wagen zu setzen. Ihr Auto wird wieder wie ein Neuwagen aussehen, so
riechen und sich so anfühlen. Lassen Sie sich von uns zu einer Autoaufbereitung
beraten. Wir erklären Ihnen, was wir alles für Service-Pakete anbieten und Sie dürfen
das Wellnessprogramm für Ihren Wagen frei auswählen.

Nicht nur der Außen- und Innenbereich Ihres Autos braucht eine regelmäßige und
gründliche Reinigung, sondern auch der Motor Ihres Wagens. Der
Automotor verschmutzt mit der Zeit, es setzt sich Staub, Teerreste,
Straßendreck, Schneematsch und Streusalz mit der Zeit fest. Ebenso kann es
beim nachfüllen von Motoröl zu unbeabsichtigten Ölflecken kommen, auf

denen Staub und Schmutz haften bleibt. Mit einer guten Motorwäsche reinigen wir den
Motor Ihres Fahrzeugs gründlich und das auf äußerst schonende Weise, sodass
empfindliche Teile, wie z.B. die Elektronik, außen vor bleiben.

So mancher Autohalter, der sich gedacht hat: eine Motorenwäsche kann er selbst
ausführen
hat eine böse Überraschung erlebt. Der harte Wasserstrahl eines
Hochdruckreinigers kann die vielen Kabel, die zu einem Automotor gehören,
beschädigen und schnell ist ein größerer Schaden entstanden, Lichtmaschine oder
Anlasser sind betroffen. Die Aufbereitung des Motorinnenraums gehört daher in die
Hände von Profis, da hier viel Fingerspitzengefühl und Sachverstand gefragt ist.
Wir reinigen Ihren Motor gründlichst und mit größter Sorgfalt, sodass die sensible
Elektronik nicht angegriffen wird, der Motorinnenraum aber im Endeffekt sauber wird.
Die Motorwäsche beugt nicht nur einer Beschädigung und Korrosion von Motorenteilen
vor (Streusalz und andere Substanzen können Kabel und Motorteile angreifen),
sondern eventuell vorhandene Leckagen und Risse können leichter entdeckt werden.
Risse und Löcher in Schläuchen und anderen Teilen im Motor können zu Öl-, Benzin
und anderen Flüssigkeitsverlust führen. Der Motor kann Schaden nehmen, im
schlimmsten Fall bleiben Sie irgendwo auf der Straße liegen. Einen sorgfältig
gesäuberten Motor kann man besser inspizieren und kleine Schadstellen somit direkt
ausbessern. Wenig Aufwand für ein super Ergebnis.
Sollten Sie sich für eine Motorwäsche oder generell für eine Autoaufbereitung
interessieren, kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie im Detail und unterbreiten Ihnen
auf Wunsch ein unverbindliches Angebot.

Sind Sie jemand, dem die regelmäßige Fahrt zur SB-Waschanlage oder das
routinemäßige Waschen des Wagens am Wochenende lästig ist? Wir
haben gute Neuigkeiten für Sie: Nach einer Lackversiegelung müssen Sie Ihr
Auto kaum noch gründlich putzen, es reinigt sich quasi von allein. Wie
funktioniert das? Ganz einfach, nachdem Ihr Wagen gründlich aufbereitet
wurde, bekommt er eine Versiegelung. Sie können zwischen verschiedenen Arten der
Versiegelung wählen, jede hat ihre besonderen Vorteile.
Die Lackversiegelung ist eine Art Schutzhülle um den Autolack, die ihn vor starken
Verschmutzungen und kleinen Kratzern bewahrt. Die Versiegelung lässt Wasser,
Schmutz, Öl und andere Fremdkörper einfach von dem Autolack abperlen, Dreck kann
nicht mehr haften bleiben. Somit bleibt Ihr Wagen länger sauber und ist generell
einfacher zu pflegen. Endlich haben Sie mehr Zeit am Wochenende und am
Feierabend und brauchen diese nicht mit der lästigen Autopflege zu verplempern.
Besonders für Autohalter, die ihre Fahrzeuge gewerblich nutzen, ist die
Lackversiegelung ein enormer Sparfaktor an Zeit und Geld. Der Leih- oder Mietwagen
muss nicht mehr so oft geputzt werden und er ist vor kleinen Beschädigungen bestens
geschützt. Haben Sie sich schon mal Gedanken über eine Lackversiegelung Ihres
Wagens gemacht? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne über die Vorteile einer
professionellen Autoaufbereitung und Lackversiegelung.

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

