
 

 

Smart Repair lohnt sich immer dann, wenn Sie hässliche Macken, Kratzer im 

Autolack, Dellen und Beulen im Autoblech oder Löcher sowie Schrammen im 

Innenraum feststellen. Bei einem Totalschaden hilft auch Smart Repair nicht 

weiter, ebenso bei einem Motorschaden oder Fehler in der Elektronik. Smart Repair 

konzentriert sich im Wesentlichen auf das Erscheinungsbild eines Wagens, es ist eine 
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Art Schönheits-Korrektur. Allerdings geht es nicht nur um die Optik. Der Autolack hat 

nicht nur eine optische Funktion, er schützt die Karosserie auch vor Korrosion. Ein Lack-

Kratzer kann also weit mehr als ein hässlicher Makel sein. Falls man ihn nicht beseitigt, 

könnte er sich vertiefen oder vergrößern und das darunterliegende Blech wird 

angegriffen. Die Folge: es wird porös und kann kaputt gehen. Die folgende Reparatur 

wird dann bestimmt teurer als die Beseitigung des Kratzers durch Smart Repair.  

Eine Delle im Autoblech sieht erst einmal unschön aus. Wird sie nicht rechtzeitig durch 

Smart Repair glattgebügelt, kann der Lack aufreißen und die Karosserie kann durch 

Korrosion weiteren Schaden nehmen. Kleine Risse und Löcher in Autositzen empfinden 

viele nur als optischen Mangel, aber auch diese können sich ausbreiten, wenn man sie 

nicht rechtzeitig repariert. Außerdem verbringen wir viel Zeit in unseren Fahrzeugen 

und ein hoher Grad an Gepflegtheit steigert das Wohlbefinden. 

Das Auto ist nicht nur Fortbewegungsmittel, es ist auch Statussymbol und verkörpert 

den eigenen Life-Style. Ein rundum gut gepflegtes Auto ohne Dellen, Kratzer und 

andere Macken macht einfach einen besseren Eindruck. Smart Repair ist in der Regel 

günstiger als konventionelle Reparaturen in einer Autowerkstatt, erzielen aber den 

gleichen Effekt. Sie erhalten einen Wagen mit einer einwandfreien Optik und einem 

gepflegten Interieur. Das ist nicht nur ein persönlicher Gewinn für Sie, Sie haben auch 

in den Werterhalt Ihres Fahrzeugs investiert. 

Smart Repair ist auch eine lohnende Sache, wenn Sie gewerblich Autos nutzen, 

verleihen oder vermieten. Gerade solche Fahrzeuge werden stark beansprucht und es 

kommt schnell zu dem ein oder anderen Lackkratzer und zu Dellen im Autoblech. 

Durch das schnelle und günstige Smart Repair ist Ihr Wagen schnell wieder in 

Topform. 

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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