
 

 

Sind Sie auf der Suche nach einem Experten im Bereich Smart Repair in 

Hannover? Dann sind Sie bei uns richtig. Neben professioneller 

Autoaufbereitung gehört Smart Repair zu unseren Kernkompetenzen. Wir 

haben schon zahlreiche Fahrzeuge mittels Smart Repair in einen Top-Zustand gebracht 

und das schnell, effizient und kostengünstig. Hat Ihr Wagen die ein oder andere 

Macke, die sein äußeres Erscheinungsbild ankratzt und seinen Wert mindert? Lassen 

https://1a-smart-repair.de/
https://1a-smart-repair.de/smart-repair-hannover/
https://1a-smart-repair.de/
https://1a-smart-repair.de/
https://1a-smart-repair.de/smart-repair-hannover/
https://1a-smart-repair.de/
https://1a-smart-repair.de/smart-repair-hannover/
https://1a-smart-repair.de/smart-repair-hannover/
https://1a-smart-repair.de/
https://1a-smart-repair.de/smart-repair-hannover/
https://1a-smart-repair.de/


Sie sich über die Möglichkeit einer cleveren, raschen und günstigen Schönheits-

Reparatur informieren und sparen so Zeit und Geld. Bringen Sie Ihr Fahrzeug zu uns, 

wir schauen es uns genau an und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot zu 

einem Smart Repair.  

 

 

Die Situation auf dem Foto, ein kleines Kind zerkratzt den Lack eines 

Wagens, ist ein Schrecken für viele Autobesitzer. Ist das Kind sprichwörtlich 

in den Brunnen gefallen und der Autolack wurde übel zerkratzt, ist guter Rat 

teuer. Smart Repair ist eine clevere Alternative zu herkömmlichen 

Arbeitsweisen in einer Autowerkstatt. Hier wird nicht das beschädigte Karosserie-Teil 

ausgetauscht oder großflächig neulackiert, sondern die Schadstelle wird punktuell 

ausgebessert. Ein tiefer Kratzer wird zuerst begutachtet, dann aufgefüllt und im 

Anschluss wird das überstehende Material abgeschliffen und glattpoliert. 

Oberflächliche Schrammen können innerhalb einer professionell ausgeführten 

Lackpolitur geglättet werden. Falls die Schadstelle einer Neulackierung bedarf, wird 

diese punktgenau aufgetragen. Mittels modernster Technik ermitteln wir den genauen 

Farbton des Fahrzeugs und tragen diesen millimetergenau auf. 
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Kommt Smart Repair für Sie in Frage? 

Vielleicht überlegen Sie noch, ob Smart Repair für Sie und Ihr Fahrzeug der 

richtige Weg ist. Sie nutzen Ihren Wagen tagtäglich und das oft über 

mehrere Stunden. Da ist es kein Wunder, dass sich an Ihrem Auto die ein 

oder andere Schadstelle und so mancher Schönheitsfehler zeigen. Wenn Sie 

nun denken, dass ist doch nur ein Gebrauchtwagen, dann sollten Sie sich vor Augen 

halten, dass der Wert Ihres Autos bei einem eventuellen Verkauf abnimmt. Eine 

regelmäßige Autoaufbereitung und gutes Smart Repair bewahren nicht nur die schöne 

Optik Ihres PKWs, sondern auch seinen Verkaufswert. 

 

Wann lohnt sich Smart Repair? 

Smart Repair wird vorwiegend bei kleineren Beschädigungen am Autolack, 

der Karosserie, der Felgen und im Innenraum angewendet. Mini-Kratzer auf 

der Motorhaube, Autotür oder dem Kofferraum können meistens mit einer 

fachmännisch ausgeführten Lackpolitur glattgebügelt werden. Bei tieferen 

Schrammen im Lack ist der Aufwand etwas höher, aber immer noch unkomplizierter 

als bei einem Austausch kompletter Teile. Haben Sie sich unschöne Dellen im 

Autoblech eingehandelt, hilft Smart Repair schnell und effektiv. Kleinere Schadstellen in 

der Karosserie können punktgenau bearbeitet und somit rasch behoben werden. Die 

Beule wird mit einem Spezialwerkzeug beseitigt ohne, dass man das beschädigte 

Autoteil ersetzen oder komplett neu lackieren muss. Wir gehen dabei mit soviel 

Sachverstand und Vorsicht vor, dass der vorhandene, makellose Lack intakt bleibt. 

Dazu braucht es viel Fingerspitzengefühl und Know-How. 

Wenn Sie an Ihrem Polster oder Ledersitz einen Riss entdecken oder unzählige Kratzer 

am Armaturenbrett, sollten Sie ein Smart Repair in Erwägung ziehen. Wir bessern die 

kleinen Schadstellen an Ihren Autositzen schnell und gründlich aus und beseitigen 

hässliche Kratzer und fiese Löcher in allen Kunststoffteilen im Innenraum. Ein schicker 

Wagen sieht nicht nur außen gut aus, er überzeugt auch durch ein gepflegtes Interieur. 

Zusätzlich verbessert ein aufbereiteter Auto-Innenraum das Fahrgefühl. Keine störenden 

Gerüche, keine verdreckten Fußmatten, tadellose Autositze und ein perfektes 

Armaturenbrett ohne Kratzer und Staub. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Wagen ein Smart Repair braucht 

oder nicht. Gerne schauen wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Fahrzeug an und überlegen, 

welche Arbeiten durchgeführt werden soll. Sie können auch nur einzelne Bereiche Ihres 

Fahrzeugs eines Smart Repairs unterziehen, z.B. erst den Innenraum auf Vordermann 

bringen und dann später die Außenseite des Autos generalüberholen lassen. 

Für wen lohnt sich Smart Repair? 
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Smart Repair ist nicht nur für private Autobesitzer eine lohnende Sache, 

sondern auch für gewerbliche Fahrzeug-Eigentümer. Sind Sie z.B. ein Taxi-

Unternehmer kennen Sie bestimmt die ständigen Belastungen, denen Ihr 

Fahrzeug ausgesetzt ist. Da bleibt es nicht aus, dass der Lack leidet, das 

Autoblech eine Delle abbekommt oder dass im Inneren sich ein Riss oder Brandfleck 

auf dem Polster befindet. Ständige Reparaturen in Autowerkstätten können da, 

insbesondere auch bei einer größeren Anzahl an Taxis, einen wichtigen Kostenfaktor 

darstellen. Eine bessere Alternative bietet da das Smart Repair. Schönheitsfehler und 

Schadstellen beheben wir im Nu und das zu einem relativ günstigen Preis. Gerne 

beraten wir Sie in dieser Hinsicht. 

Ebenso ist das Smart Repair eine feine Sache für Fahrer von Leasingwagen. Nach der 

vereinbarten Leasingzeit muss das Fahrzeug an den rechtmäßigen Eigentümer 

zurückgegeben werden. Nun ist es aber stark beansprucht worden und leider sind so 

mancher Kratzer und Mini-Delle erkennbar. Mit einem Smart Repair beheben wir diese 

Mängel schnell, effektiv und unkompliziert und der Leasingwagen kann ohne 

schlechtes Gewissen zurückgegeben werden. Es werden bei einem top gepflegten 

Fahrzeug auch keine weitere Kosten für den Leasingnehmer anfallen. 
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Autoaufbereitung, Smart Repair und 

Beulendoktor 

Diese 3 Dienstleistungen, rund ums Auto, gehen Hand in Hand. Bei einer 

gebuchten Fahrzeugaufbereitung kann dem Aufbereiter während des 

Waschens des Wagens kleine Risse im Lack oder Beulen im Autoblech 

auffallen. Manchmal überdeckt Schmutz diese häßlichen Macken, sodass sie 

erst nach einer gründlichen Reinigung sichtbar werden. Der Autoaufbereiter kann dank 

seiner langjährigen Erfahrung entscheiden, ob eine Politur ausreichend oder ob ein 

Smart Repair nötig ist. Mit einer optimalen Lackpolitur lassen sich viele kleine Kratzer 

entfernen, bei resistenteren und tieferen Schönheitsfehlern ist Smart Repair angebracht. 

Der Beulendoktor kümmert sich um vorhandene Beulen oder Dellen im Fahrzeugblech. 

Seine Tätigkeit zählt auch zum Smart Repair, da er die Macken schnell, punktgenau 

und effektiv ausmerzt. In den seltensten Fällen ist eine Neulackierung notwendig oder 

müssen komplette Autoteile ausgetauscht werden. Falls Sie nur Smart Repair gebucht 

haben oder die Hilfe eines Beulendoktors benötigen, ist eine vorherige sorgfältige 

Reinigung des Wagens vorteilhaft. Nur so wird er von Fremdkörpern auf der 

Oberfläche befreit, die bei einer folgenden Lackpolitur oder dem Ausbeulen stören 

könnten. Durch die intensive Autowäsche werden auch zuvor unentdeckte 

Schönheitsfehler besser erkannt und können zusätzlich beseitigt werden. Kommen Sie 

unverbindlich bei uns vorbei und zeigen Sie uns Ihren Wagen. Gemeinsam 

besprechen wir, was gemacht werden soll. 
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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 
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