Wer einen Oldtimer besitzt, weiß ihn zu schätzen. Oldtimer sind ganz
besondere Fahrzeuge und sie sind nicht nur zum fahren von A nach B da.
Ihr finanzieller Wert liegt meistens über dem von üblichen PKWs, aber dazu
kommt noch der gefühlte Wert. Für seinen Besitzer ist der Oldtimer mehr als ein
Gefährt zur Fortbewegung, es ist Hobby, Statussymbol und symbolisiert die

Lebenseinstellung seines Besitzers. Da ist es ganz klar, dass man einen solchen Schatz
hegt und pflegt. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Bedürfnisse von Oldtimern
und deren Eigentümern eingestellt. Wir wissen, wie gut diesen besonderen Fahrzeugen
eine professionelle Autoaufbereitung tut.

Manche der verwendeten Materialien findet man nicht mehr in der
derzeitigen Autobranche. Gerade diese Materialien haben andere
Ansprüche im Vergleich zu jetzigen und sie sollten somit auch anders
gepflegt werden. Wir kennen die Anforderungen einer Autoaufbereitung für Oldtimer
und verfügen über das richtige Know-How, die passenden Pflegemittel und besitzen
viel Leidenschaft für diese alten Autos. Einige Oldtimer sind mit speziellen Mattlacken
überzogen, auch dafür haben wir ein geeignetes Pflegeprogramm. Allerdings ist jeder
Oldtimer einzigartig und bedarf einer spezifisch abgestimmten Autoaufbereitung.
Darum bieten wir für Oldtimer-Besitzer interessante Aufbereitungspakete mit
entsprechenden Pflegebausteinen an. Möchten Sie eine individuelle Autoaufbereitung
für Ihren wertvollen Oldtimer? Dann sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Die Bandbreite an Typen bei Oldtimern ist riesengroß, es gibt alte
Familienautos, exklusive Sportwagen, elegante Limousinen und ausgefallene
Luxusmodelle. Jedoch jedes Modell wird von seinem Eigentümer gehegt und
gepflegt, ist es nicht nur wertvoller Besitz, sondern auch Hobby und
Statussymbol. Daher versteht es sich von selbst, dass eine professionelle
Autoaufbereitung, sowohl im Außenbereich als auch im Innenraum, regelmäßig
ansteht. Wir reinigen Ihren Oldtimer mit speziell abgestimmten Pflegeprogrammen,
sodass er im Anschluss tipp-top aussieht ohne dass die Materialien von aggressiven
Reinigungsprodukten angegriffen wurden. Wir führen auch eine InnenraumAufbereitung Ihres Oldtimers durch und dies mit dem richtigen Know-How und
passenden Pflegemitteln. In manchen alten Autos ist Wurzelholz ein Bestandteil des
Innenraums und die Sitze bestehen aus hochwertigem Leder. Hier bedarf es einer
besonders schonenden Art der Reinigung und Pflege, damit das sensible Material nicht
geschädigt wird und im Endergebnis perfekt aussieht.

Einige Besitzer dieser seltenen Fahrzeuge sind Mitglieder in Oldtimer-Clubs.
Sie treffen sich regelmäßig und stellen ihre schönen Autos auf Ausstellungen
aus. Natürlich sollte der geliebte Oldtimer dann erst recht ins richtige Licht
gerückt werden und dafür ist eine Oldtimer-Aufbereitung ideal. Der Wagen
wird richtig herausgeputzt, mittels Lackpolitur oder Smart Repair werden kleine
Schönheitsfehler beseitigt. Auf der Ausstellung oder dem Treffen ist der aufbereitete
Oldtimer dann der Hingucker schlechthin. Bewundernde Blicke sind ihm garantiert.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihrem Oldtimer ein spezielles Pflegeprogramm gönnen
möchten. Wir beraten Sie ausführlich und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches
Angebot.

Auf Hochzeiten hat die Fahrt mit dem Oldtimer zur Kirche an Beliebtheit
zugenommen. Immer mehr Hochzeitspaare möchten mit so einem edlen
Gefährt zur Trauung gefahren werden. Ebenso bei anderen Events und
Feiern zählt die Fahrt mit einem schicken Oldtimer zu den Highlights.
Natürlich sollte der zur Verfügung gestellte Oldtimer in einem perfekten Zustand sein.

Dank einer fachmännisch ausgeführten Oldtimer-Aufbereitung wird das ausgefallene
Auto fit für die Hochzeit oder das Event gemacht. Neben der gründlichen Reinigung
der Karosserie legen wir auch viel Wert auf eine fundierte Innen-Aufbereitung. Die
Fahrgäste sollen sich in dem Oldtimer wohlfühlen, damit die Fahrt ein einmaliges
Erlebnis wird.
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Hierfür gibt es verschiedene Ursachen. Flugrost kann durch den
Bremsabrieb entstehen oder nicht entferntes Streusalz hat den Rostprozess in
Gang gesetzt. Der Flugrost kann aber auch durch die Luft aufs Auto
gelangen. Fahrzeuge, die z.B. in der Nähe von Eisenbahn- oder
Straßenbahnschienen stehen, sind schneller betroffen. Parkt der Wagen oft in der
Nähe einer großen Industrieanlage, lässt sich ebenso Flugrost rascher auf dem Lack
ausfindig machen. Je schneller der Flugrost entdeckt und durch eine fachmännisch
ausgeführte Autoaufbereitung entfernt wird, umso besser.

Sollten Sie verdächtige rostbraune Stellen auf Ihrem Auto entdecken, ist eine
sofortige Entfernung derselben angebracht. Je schneller Flugrost beseitigt
wird, desto weniger kann er dem Autolack schaden. Übersieht man
allerdings die ersten Anzeichen, kann es teuer werden. Der oberflächliche
Flugrost kann sich mit der Dauer zu echtem Rost entwickeln und das Autoblech
angreifen. Bei einer Fahrzeugaufbereitung wird schon durch die gründliche
Autoreinigung der erste Flugrost entfernt, spätestens bei einer Lackpolitur. Hier sind Sie
immer auf der sicheren Seite, da wir Ihnen Ihr Auto komplett rostfrei zurückgeben. Ihr
Fahrzeug hat vom Hersteller eine Garantie gegen das Durchrosten. Die heutigen Autos
sind so qualitativ hochwertig produziert, dass sich am Autoblech kein Rost bildet.
Ebenso bietet der Fahrzeuglack einen Schutz gegen Korrosion der Karosserie.
Ausgenommen sind allerdings Korrosionsschäden, die durch unentdeckten Flugrost
entstehen. Der Autohalter ist verpflichtet, durch sachgemäße Pflege seinen Oldtimer vor
Beschädigungen und Durchrosten zu schützen. Ansonsten greift die Garantie nicht.

Die rostbraunen Flecken lassen sich auf einem hellen Untergrund schneller
ausmachen, als auf einem dunklen. Bei schwarzen oder generell
dunkelfarbigen Autos wird der Flugrost leichter übersehen, somit nicht
entfernt und kann den Zersetzungsvorgang beginnen. Bei einer
Autoaufbereitung wird der Flugrost immer entdeckt, egal welche Farbe der Lack hat.
Somit kann Schlimmeres verhindert werden und teure Reparaturkosten entfallen.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über die Ursachen, Gefahren und Beseitigung

von Flugrost erfahren wollen. Wir beraten Sie gerne. Bitte bedenken Sie, mit einer
regelmäßigen Autoaufbereitung hat Flugrost keine Chance und die Herstellergarantie
gegen Rost bleibt erhalten.
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Email: info@1A-Smart-Repair.de
Web: https://1A-Smart-Repair.de

