
 

 

Sie haben sich entschieden, Ihr Fahrzeug in die Autoaufbereitung zu geben. 

Nun stellt sich Ihnen die Frage, wie kommen Sie nach der Übergabe Ihres Autos 

wieder nach Hause oder auf die Arbeit? Sie möchten niemanden mit der Bitte 

um einen Fahrdienst belästigen, planen gezwungenermaßen den Samstag ein 

und ärgern sich vorab über lästige Wartezeiten. Keine Sorge, bei uns genügt ein Anruf und 

wir holen Ihren Wagen gegen einen kleinen Aufpreis ab, um ihn nach der 

Autoaufarbeitung zurück zu bringen. Unser Abholservice in Hannover soll eine Erleichterung 

für Sie sein, sodass Sie Ihre wertvolle Zeit nicht mit Warten vertun und wichtige Termine 

wahrnehmen können. Zuverlässigkeit und Schnelligkeit gehört bei unserem Abholservice 

dazu. 
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Abholservice  Vorteilhafter Trend im Servicebereich 

Laut einer Umfrage wünschen sich die meisten PKW Besitzer/innen einen Hol- 

und Bringdienst wenn ihr Fahrzeug in die Werkstatt oder in die 

Autoaufbereitung muss. Das leuchtet ein, ist doch der eigene Wagen oft die 

einzige Möglichkeit zur Arbeit oder zum Einkauf zu fahren. Dazu stellt sich das 

Problem, wenn man beim KFZ-Dienstleister nicht warten möchte, wie kommt man von dort 

weg und wie wieder dorthin? Aus diesem Grund bieten wir im Raum Hannover unseren 

praktischen Abholservice an, der Ihren Wagen abholt und nach getaner Arbeit wieder vor 

Ihrem Haus oder der Arbeit parkt. Bei Bedarf können Sie Ihr Fahrzeug auch bei uns 

abstellen und wir fahren Sie nach vorheriger Absprache an Ihr Wunschziel. Praktischer und 

zeitsparender geht es nicht. 

Vor der Autoaufbereitung besprechen wir mit Ihnen alle Details  

Wenn Sie möchten holen wir Ihr Auto gegen einen Aufpreis bei Ihnen ab. 

Geben Sie uns einfach Ihren Autoschlüssel und wir fahren Ihren Wagen zur 

Fahrzeugaufbereitung. Falls Sie auf einer Dienstreise oder im Urlaub sind, holen 

wir Ihr Auto auch vom Flughafen etc. ab oder, falls gewünscht, vom Parkplatz Ihrer 

Arbeitsstelle. Das spart Ihnen Zeit und Sie können ohne Stress auf die Rückgabe Ihres 

Wagens warten. Falls Sie Ihr Auto selbst vorbeibringen, fahren wir Sie selbstverständlich an 

den Ort Ihrer Wahl und kommen nach der Fahrzeugaufbereitung dort wieder vorbei und 

laden Sie ein. Einfacher und bequemer geht es nicht. 

Sobald Ihr Fahrzeug bei uns eingetroffen ist, beginnen wir mit den gewünschten Leistungen: 

Außen- und Innenreinigung, komplette Autoaufbereitung, Lackpolitur, Versiegelung und bei 
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Bedarf Smart-Repair. Ihr PKW wird sorgfältig per Hand gewaschen, dabei achten wir auf 

gründliche Entfernung von Schmutzresten, Ölflecken, Teerablagerungen, Baumharztropfen 

und Vogelkot. Nach der Reinigung wird das Fahrzeug auf eventuelle Lackschrammen und 

Dellen untersucht, damit diese mit einer Politur beseitigt werden. Vor der eigentlichen 

Lackpolitur achten wir darauf, dass sich keine kleinen Steinchen auf der Oberfläche 

befinden, denn diese könnten den Lack zerkratzen. Ist die Autopolitur erfolgreich 

abgeschlossen, kann eine Lackversiegelung aufgesprüht werden. Der Kunde kann sich 

zwischen einer Keramik-, einer Nano-, einer Wachs- oder Polymerversiegelung 

entscheiden. Jede einzelne Lackversiegelung hat ihre besonderen Vorteile, sprechen Sie uns 

dazu gerne an, wir werden Sie ausführlich beraten. Falls gewünscht wird auch der 

Innenbereich des Fahrzeugs gründlich aufbereitet. Die Autoteppiche werden gestaubsaugt, 

das Armaturenbrett wird abgewischt, die Autositze gereinigt und die Fensterscheiben 

geputzt. Am Ende eines Winters empfehlen wir eine Motorwäsche. Der Motor wird von 

Schmutz und Streusalz befreit, um einer möglichen Korrosion und Beschädigung 

empfindlicher Elektroteile vorzubeugen. Wenn der Wagen fertig ist und wieder wie neu 

glänzt, fahren wir ihn zu Ihnen nach Hause oder an eine andere genannte Adresse und 

geben Ihnen den Autoschlüssel zurück.  

Autoaufbereitung mit Abholservice in Hannover 

Es kommt vor, dass der eigene Wagen in die Werkstatt oder zu einem anderen KFZ-

Service muss, sei es aufgrund von Reparatur, Inspektion oder dem Wunsch nach einer 

professionellen Fahrzeugaufbereitung. Dann stellt sich dem PKW-Halter die Frage: Wie 

komme ich von dort wieder weg ohne fahrbaren Untersatz? Mit dem Bus? Zu umständlich. 

Mit dem Taxi? Zu teuer. Jemanden bitten mich hin und zurück zu fahren? Dort zu warten bis 

der Wagen wieder fahrtüchtig ist, stellt auch keine Option dar. Da wir dieses Problem 

unserer Kunden kennen, bieten wir einen praktischen Abholservice an, denn wir möchten, 
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dass unsere Kunden sich entspannen können. Sollten Sie sich für eine Autoaufbereitung bei 

uns in Hannover entscheiden, dann können Sie uns mitteilen wie wir den Bring- und 

Holdienst organisieren sollen. 

Möchten Sie, dass wir Ihr Auto von Ihrem Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz abholen? 

Vielleicht ist es Ihnen lieber, wenn Sie Ihr Fahrzeug bei uns vorbeibringen und wir Sie an 

einen Ort Ihrer Wahl fahren? Alles kein Problem, wir erledigen das gerne für Sie. Nach 

der Autoaufbereitung können wir Sie mit Ihrem Wagen abholen, sei es vom Büro, von 

einem Restaurant oder wir stellen es vor Ihre Haustüre. Rufen Sie uns einfach an und 

vereinbaren Sie zusammen mit dem Termin für die Fahrzeugreinigung den passenden 

Abholservice. 

 

Für uns ist der Kunde König und Ihre 100%ige Zufriedenheit liegt uns am Herzen. 

 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Email: info@1A-Autoaufbereitung.de 

Web: https://1A-Autoaufbereitung.de 
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